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Wissen für die Gesellschaft
Wissenstransfer als Schlüsselherausforderung
für Forschungsinstitutionen und Forschungsmuseen

Vorworte

Karl Ulrich Mayer
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

Die Leibniz-Gemeinschaft ist eine Forschungsorganisation, deren Institute exzellente Forschung betreiben
und die so erzeugten Erkenntnisse nicht nur an die
Wissenschaft, sondern auch an Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft weitergeben. Das Letztere ist Gegenstand
des Wissens- und Technologietransfers, den wir in
ganz unterschiedlichen Dimensionen bearbeiten: In
dem engeren und »klassischen« Sinne des Technologietransfers entwickeln die Institute Komponenten
und Prozessinnovationen und vermarkten sie an die
Wirtschaft. Forschungsbasierte Politikberatung ist
Aufgabe einer Reihe von Instituten verschiedener
Fachgebiete, exemplarisch seien die wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute oder die
Raumforscher genannt. In unseren Bibliotheken und
den Infrastruktureinrichtungen erbringen die Institute wichtige Dienstleistungen für die Wissenschaft.
Schließlich betreiben wir den Wissenstransfer an die
Öffentlichkeit. Hierfür stehen insbesondere die acht
Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, die als
Schaufenster der Forschung Forschungsergebnisse
und Wissen an die Gesellschaft vermitteln.
Der Wissenstransfer in all diesen Dimensionen ist
eineunverwechselbareStärkederLeibniz-Gemeinschaft.
Wir möchten der Gesellschaft, die uns finanziert, auch
direkt etwas zurückgeben, indem wir mit ihr in Dialog
treten. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass
die Sektion A der Leibniz-Gemeinschaft, die insbesondere die geistes- und bildungswissenschaftlichen Institutevereint,unddieForschungsmuseengemeinsam den
Versuch unternommen haben, das Profil der Gemeinschaft als Ort des Wissenstransfers zu stärken. Der
vorliegende Tagungsband gibt hiervon Zeugnis. Ich
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
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Falko Daim
Peter Haslinger
Generaldirektor des
Sprecher der Sektion
Geisteswissenschaften und Bildungsforschung Römisch-Germanischen Zentralmuseums
der Leibniz-Gemeinschaft

Die Vermittlung von Wissen ist eine zentrale Aufgabe
heutiger Wissenschaft. Ihr fühlen sich daher auch die
Institutionen, die in der Sektion A der LeibnizGemeinschaft repräsentiert sind, in besonderer Weise
verpflichtet. Wie dieser Band deutlich dokumentiert,
tun sie dies auf höchstem Niveau, je nach Ausrichtung
jedoch in unterschiedlicher Weise: in den Forschungsmuseen durch die Bewahrung, Dokumentation und
Präsentation des kulturellen Erbes, in den historischen
Instituten durch die Aufbereitung von Wissensangeboten über »eigene« und »fremde« Vergangenheiten,
in der Linguistik durch das Bewusstmachen sprachlicher Vermittlungsprozesse, in der Bildungsforschung
durch die Arbeit an Bildungsumwelten und die Analyse von Lern- und Vermittlungsprozessen. Unikale
Sammlungen und zeitgemäße Infrastrukturangebote
ermöglichen es den Leibniz-Einrichtungen, gerade
auch in den Geisteswissenschaften und in der Bildungsforschung, darüber hinaus auch, Standards zu
entwickeln, Entwicklungen mitzugestalten und die
digital humanities forschungsorientiert voranzutreiben.
Insbesondere durch die Langfristexpertise in Forschung
und Transfer, die Leibniz-Institute in diesem Feld entwickeln können, sind sie nicht zuletzt auch begehrte
Partner von Universitäten und gefragte Wissensvermittler in Politik und Öffentlichkeit.
All dies macht der nun vorliegende Band deutlich,
der ohne die Initiative aus Mainz nicht hätte entstehen
können. Durch die einzelnen Beiträge wird dabei ein
Grundprinzip deutlich, das konstitutionell ist für die
Verfasstheit und den Geist der Leibniz-Gemeinschaft:
Höchste wissenschaftliche Qualität verbindet sich hier
mit dem Anspruch gesellschaftlicher Relevanz und
reflexiver Innovation. Durch Publikationen wie diese
beweisen Geisteswissenschaften und Bildungsforschung ihre Dialogfähigkeit mit der Öffentlichkeit.
Dafür, dass dies in einer spannenden Tagung möglich
warunddassdieserBanddieErgebnissedenLeserinnen
und Lesern erschließt, sei dem Römisch-Germanischen
Zentralmuseum im Namen aller Institutionen der
Sektion A der Leibniz-Gemeinschaft herzlich gedankt.

Mit ihren Sammlungen dienen Museen als Archive
mobilen kulturellen Erbes. Viele der hier verwahrten
Gegenstände haben nur aufgrund glücklicher Umstände
überdauert, kein Zufall ist es jedoch, dass sie Eingang
in eine museale Sammlung gefunden haben. Im Fall
des RGZM war meist der Forschergeist die treibende
Kraft. So spiegelt unsere Kollektion in hohem Maß das
wissenschaftliche Interesse, die Vergangenheit zu verstehen und dazu Relikte menschlichen Handelns zu
nutzen, wider. Zu den Kernaufgaben eines Museums
gehören aber auch Bildung und Wissensvermittlung
an eine möglichst breite Öffentlichkeit mithilfe seiner
Bestände und Infrastruktur. Die Inhalte der Vermittlung richten sich dabei nicht bloß nach einem traditionellen Kanon, sondern auch nach den wechselnden
Herausforderungen einer modernen Gesellschaft. Beispielsweise brennen gegenwärtig Fragen der Mobilität
und Migration, pseudoreligiöser Konflikte sowie der
Mensch-Umwelt-Beziehung. Doch auch die Formen
der Vermittlung sind weiterzuentwickeln, will man die
BesucherInnen fesseln.
In beiden Bereichen ist das RGZM bestrebt, Neuland zu gewinnen. Revolutionär war das schon vor
vielen Jahren umgesetzte Konzept des Vulkanparks in
der Osteifel mit seinen zugänglich gemachten Landschaftsdenkmälern, neu war auch das Konzept des
Projekts »zeit.fenster«, mit dem Mainz, die »Stadt der
Wissenschaft2011«,publikumswirksambespieltwurde.
So ist es nur folgerichtig, dass die Tagung »Wissen
für die Gesellschaft« der Leibniz-Gemeinschaft gerade
in Mainz stattfand, bei der die Bedeutung der Wissensvermittlung für Forschungseinrichtungen allgemein,
vor allem aber die wichtige Rolle der Museen für die
Gesellschaft von morgen beleuchtet wurden. Herzlichen Dank allen, die unsere Veranstaltung sowie die
Herausgabe der vorliegenden Publikation möglich
gemacht haben!
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Wissenschaft in den öffentlichen Raum gebracht.
Mit begehbaren Installationen lud das Projekt
»zeit.fenster. Vergangenheit
hat Zukunft« Passantinnen
und Passanten im Rahmen
von »Mainz – Stadt der
Wissenschaft 2011« zur
Beschäftigung mit Archäologie und Geschichte ein.
Im Bild: eine Station am
Mainzer Hauptbahnhof.
Foto K. Schäfer, RGZM.

I

Einleitung

Wissenstransfer als Schlüsselherausforderung
für Forschungsinstitutionen und Forschungsmuseen —
eine Einleitung
Dominik Kimmel

Wissenstransfer
wird hier nicht
als Rand-,
sondern als
Schlüsselaufgabe
begriffen.
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Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung sonderem Maße gilt dies für die geistes- und bildungswerden nur dann gesellschaftlich wirksam, wenn sie wissenschaftlichen Institute der Leibniz-Gemeinschaft
letztlich auch zu Innovationen, Entwicklungen, Ent- sowie für die Forschungsmuseen. Ihre »Transferproscheidungsfindungen oder Wissenszuwachs außer- dukte« sind in der Regel Wissen, Bildung und Verhalb der Scientific Community führen. Darüber hinaus ständnis. Ihr Nutzen ist nicht primär wirtschaftlich
weckt Wissen in der Öffentlichkeit über das, was motiviert, obwohl es unbestritten ist, dass auch durch
Wissenschaft tut, Verständnis, Vertrauen und Unter- sie große volkswirtschaftliche Effekte erzielt werden.
stützung. Nicht zuletzt können durch den Kontakt mit Diese werden jedoch vielfach erst mittelbar, also über
den Menschen außerhalb der Wissenschaft – mit Umwegrentabilitäten, oder spätere anderweitige
Lesern, Sehern, Besuchern oder Nutzern – neue Frage- Verwertung sichtbar. Die Institute der Sektion »Geistesstellungen entstehen und frische Sichtweisen zurück wissenschaften und Bildungsforschung« der Leibnizin die Forschung fließen. Im besten Fall sprechen wir Gemeinschaft generieren in überdurchschnittlichem
dann von einem echten Dialog. Der Transfer wissen- Maße solches Wissen, ihre Dienstleistungsinfrastrukschaftlicher Erkenntnisse und der Dialog mit der turen eröffnen der Allgemeinheit Zugang zum Wissen
Forschung sind daher stets eine wesentliche Heraus- in vielen Disziplinen und die bildungswissenschaftforderung für jede Gesellschaft. Dabei können Transfer lichen Institute erforschen die vielfältigen Methoden
und Dialog auf unterschiedlichste Weise und mithilfe des Wissenstransfers.
Selbstverständlich gilt vieles von dem auch für viele
der verschiedensten Strukturen erreicht werden:
durch staatliche Behörden, Agenturen, Transfer- andere Forschungsinstitute, Infrastruktureinrichtungen
stellen, Medien, Verlage, um nur einige zu nennen. Eine und Museen in Deutschland, die nicht Mitglied der
wichtige Rolle spielen dabei jedoch immer auch die Leibniz-Gemeinschaft sind. Aufgrund des ProfilschwerWissenschaftler selbst und die wissenschaftlichen punktes, den die Leibniz-Gemeinschaft in der deutschen
Einrichtungen, an denen sie arbeiten. Inwieweit und Forschungslandschaft setzt, erscheint es aber durchaus
auf welche Weise sich diese in den Transfer und den legitim, dass sich gerade diese Institute in grundleDialog mit der Öffentlichkeit einbringen sollen oder gender Weise mit der Rolle von Forschungsinstitutionen
im Wissenstransfer befassen und gemeinsam mit
können, gilt es immer wieder neu zu diskutieren.
Die Leibniz-Gemeinschaft setzt hier einen anderen zentralen Akteuren Strategien für die Weiterentwicklung des bestmöglichen Diabesonderen Schwerpunkt: In vielen
loges zwischen Wissenschaft und
Instituten verbindet sich Forschung
Gesellschaft entwickeln. Eine Reihe von
mit dem Anspruch, die erworbene
weiteren aktuellen Projekten der
Erkenntnis auch unmittelbar in die In besonderem Maße
Gesellschaft zu tragen, sei es durch gilt dies für die geistes- Leibniz-Gemeinschaft (z.B. das Projekt
»Verwertung Geist«, vgl. Eichinger in
eigenen Technologietransfer, durch und bildungswissenBeratung, oder aber durch die Vermitt- schaftlichen Institute der diesem Band) befassen sich damit.
Dabei erscheint es wichtig, die Diskuslung von Wissen an die Öffentlichkeit. Leibniz-Gemeinschaft
sion so offen wie möglich zu führen und
Viele Einrichtungen der Leibniz- sowie für die
in diesem Kontext auch immer wieder
Gemeinschaft sind »Orte des Wissens«, Forschungsmuseen.
die Frage nach den Besonderheiten der
deren Wirkung weit über die Scientific Ihre »TransferLeibniz-Einrichtungen im Vergleich zu
Community hinausreicht. Wissenstrans- produkte« sind in der
anderen wissenschaftlichen Einrichfer wird hier nicht als Rand-, sondern Regel Wissen, Bildung
tungen in Deutschland zu stellen.
als Schlüsselaufgabe begriffen. In be- und Verständnis.

Die vorliegende Publikation ist das Ergebnis einer
Tagung, die vom 13. bis zum 14. Dezember 2011 in
Mainz stattgefunden hat. Rund 120 Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft, Museumspraxis, Wissenschaftskommunikation und Politik diskutierten im
Rahmen von vier Panels und einer Podiumsdiskussion
über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft.
Die vorliegende Schrift versucht eine Standort
bestimmung, wo die Wissenschaft heute in ihrer
Beziehung zur Gesellschaft steht. Im Zentrum stehen
dabei weniger methodische und praktische Ansätze
zur Wissenschaftskommunikation oder zur musealen
Vermittlung als vielmehr Grundsätzliches, Überlegungen zur langfristigen Entwicklung und Fragen zur
besonderen Rolle, die Forschungsinstitutionen und
Forschungsmuseen in diesem Zusammenhang spielen
bzw. spielen könnten.
Dieser Band soll aber mehr sein als eine Tagungspublikation für den wissenschaftlichen Gebrauch und
ist daher im Umfang bewusst knapp gehalten. Er
wendet sich an Vertreter der Wissenschaft gleichermaßen wie an die vielen anderen Akteure unserer
Gesellschaft, die diesen Dialog gestalten oder an ihm
teilhaben. Die Autoren beziehen Positionen und vertreten Standpunkte, ihre Beiträge sollen Impulse geben
und zur Diskussion anregen. Ich hoffe, dass wir dadurch

– im besten Sinne des Themas – auch Denkanstöße zur
Weiterentwicklung des Dialoges zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit in Deutschland geben können.

Bei »Mainz – Stadt der
Wissenschaft 2011« wurden die Bürgerinnen und
Bürger dort angesprochen, wo sie normalerweise keine Wissenschaft
erwarten: auf Plätzen,
Straßen und in Geschäften.
Foto C. Nitzsche, RGZM.

Tagungsort und Gastgeber:
»Mainz — Stadt der Wissenschaft 2011« und das
Römisch-Germanische Zentralmuseum
Es ist kein Zufall, dass die Tagung »Wissen für die
Gesellschaft. Wissenstransfer als Schlüsselherausforderung für Forschungsinstitutionen und Forschungsmuseen« 2011 in Mainz stattgefunden hat. 2011 war
ein besonderes Jahr für Mainz: Im Wettbewerb des
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft hatte
Mainz den Titel »Mainz – Stadt der Wissenschaft 2011«
gewonnen. Mit dem Preis wurden zwischen 2005 und
2012 insgesamt sieben Städte ausgezeichnet, die Wissenschaft als Motor der Stadtentwicklung begreifen,
ihre Bürgerinnen und Bürger für Wissenschaft begeistern und vielfältige Beziehungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Stadtverwaltung schaffen.
Eine der treibenden Kräfte für diese engen Beziehungen ist die Mainzer Wissenschaftsallianz, in der seit
2008 Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Museen
und forschende Unternehmen am Standort Mainz
zusammenarbeiten. Der Preis »Stadt der Wissenschaft«
ist aber auch ein Auftrag, nachhaltige Modelle des
Wissenstransfers umzusetzen. Im Rahmen von »Mainz –
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Die vorliegende Schrift
versucht eine Standortbestimmung, wo
die Wissenschaft heute
in ihrer Beziehung zur
Gesellschaft steht.

Stadt der Wissenschaft 2011« wurde eine
Reihe solcher Modelle entwickelt und umgesetzt. In diesem Sinne war die Tagung auch
einer der letzten Programmpunkte zum Ausklang von
»Mainz – Stadt der Wissenschaft 2011« und leistete
einen theoretischen Beitrag zu den zentralen Anliegen
des Wettbewerbs.
Ganz im Sinne des in diesem Band mehrfach
erwähnten Bund-Länder-Eckpunktepapiers zu den
Forschungsmuseen in Deutschland bringt sich der Ausrichter der Tagung, das Römisch-Germanische Zentralmuseum, regelmäßig aktiv in die bundesweiten
Aktivitäten des Wissenschaftstransfers ein. Und so hat
sich unser Haus auch in der Bewerbung um den Preis
und bei den Aktivitäten im Rahmen von »Mainz – Stadt
der Wissenschaft 2011« engagiert. Es sei mir daher an
dieser Stelle ein kurzer Exkurs erlaubt, um beispielhaft
ein Projekt des RGZM anzuführen, das in besonderer
und vielleicht auch ungewöhnlicher Weise Wissenschaft und Öffentlichkeit zusammengebracht hat oder
immer noch zusammenbringt. Anlässlich von »Mainz –
Stadt der Wissenschaft 2011« übernahm das RGZM die
Federführung im stadtweiten Projekt »zeit.fenster.
Vergangenheit hat Zukunft«. Mit begehbaren Würfeln,
einer Bühne, Würfelsäulen, kleinen Würfeln im öffent-

Schaufenster zur
Forschung: Im Museum
für Antike Schiffahrt des
RGZM können Besucherinnen und Besucher
durch ein Fenster in der
Ausstellung den Restauratoren und Modellbauern direkt bei der Arbeit
zuschauen.
Foto R. Müller /
V. Iserhardt, RGZM.
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lichen Raum und in Mainzer Geschäften sowie Führungen, Ausstellungen und Veranstaltungen brachte
das Projekt archäologische und historische Forschung
in die Mainzer Innenstadt. Mit der Aktion konnten wir
auch zahlreiche Menschen erreichen und ansprechen,
die unsere Museen noch nicht besucht haben. Gleichzeitig griffen wir immer wieder moderne Bezüge auf,
präsentierten historische Themen in modernen Kontexten und konnten so zeigen, wie viele Fragen historischer und archäologischer Forschung uns auch heute
noch betreffen. Ein Bestandteil des Projekts »zeit.fenster.
Vergangenheit hat Zukunft« war beispielsweise auch
die Ausstellung »Kriminalarchäologie«, die auf die
Herausforderungen im Kulturgüterschutz hinweist
und im Mainzer Hauptbahnhof zu sehen war. Die Ausstellung tourt seither weiter durch Deutschland und
wurde u. a. in Karlsruhe, Wiesbaden, am Flughafen
München und in Halberstadt gezeigt.
Der Aufbau der Publikation
Die Gliederung dieses Bandes entspricht dem
Ablauf der Tagung. Die Artikel basieren auf den
Impulsbeiträgen, die im Rahmen der Tagung gehalten
und diskutiert wurden. Die vier Themenschwerpunkte
der Tagung bilden auch die Hauptkapitel dieses

Bandes: »Wissenschaft für die Gesellschaft. Public
Understanding of Science and Humanities und Public
Understanding of Research heute«, »Die Bildungswissenschaften aus Nutzersicht. Forschungen zur Wissensvermittlung«, »Sammeln, Bewahren, Forschen
und Vermitteln. Die Forschungsmuseen und ihre
Bedeutung für die Gesellschaft«, »Strukturen des
Wissenstransfers. Institute, Archive, Bibliotheken,
Museen, Infrastruktureinrichtungen«.
Da es hier auch um eine Standortbestimmung der
Leibniz-Gemeinschaft geht, kommen deren Vertreterinnen und Vertreter besonders häufig zu Wort. Die
Panels waren jedoch immer gemischt besetzt – die
»Leibnizianer« sollten nicht unter sich diskutieren. In
jedem Kapitel kommen deshalb auch immer externe
Experten oder Vertreter anderer Einrichtungen zu
Wort. Die ausgewählten Referentinnen und Referenten und die von ihnen repräsentierten Häuser
stehen stellvertretend für weitere Institute und Institutionen innerhalb und außerhalb der LeibnizGemeinschaft, die hier eigentlich auch zu Wort
kommen müssten. Von den 17 Autorinnen und
Autoren dieser Schrift gehören zehn der LeibnizGemeinschaftan,viervertretenanderewissenschaftliche,
wissenschaftsvermittelnde oder wissenschaftspolitische Institutionen in Deutschland, drei Experten
stammen aus Großbritannien.
Wissenschaft für die Gesellschaft. Public
Understanding of Science and Humanities und
Public Understanding of Research heute
Mit dem Memorandum zum Public Understanding
of Science and Humanities (PUSH), das 1999 vom
StifterverbandgemeinsammitallengroßenForschungsgemeinschaften verabschiedet wurde, wurden auch
in Deutschland die Ziele des PUSH einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt. Gemeinhin verwendet man
den Begriff Public Understanding of Science and
Humanities für das Ziel, ein gemeinsames Verständnis
für die Belange von Gesellschaft und Wissenschaft zu
schaffen. Public Understanding of Research (PUR) verwendet man in zunehmendem Maße dort, wo es um
die Schaffung eines Verständnisses für die Methoden
und Prozesse von Forschung geht. Der erste Themenblock dieser Publikation befasst sich – schlaglichtartig –
mit der Gesamtsituation der Beziehung zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft heute. Die Autoren
bewerten die Situation aus historischen, wissen-

schaftspolitischen und praktischen Blickwinkeln und
stellen Prognosen – auch vor dem Hintergrund der
Herausforderung einer europäischen Wissensgesellschaft. Frank Stäudner zieht Bilanz über die Entwicklung der Wissenschaftskommunikation und des Public
Understanding of Science and Humanities in Deutschland seit 1999 und wagt einen Ausblick in die Zukunft.
Ein Aspekt ist dabei auch des Scientist´s Understanding
of the Public (SUP). Roland Jackson gibt einen Einblick
in die jüngsten strategischen Ansätze, um Public
Engagement in Großbritanniens Wissenschaft zu verankern und daraus einen echten Dialog zwischen
Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit zu machen.
Helmuth Trischler unterzieht die Vision eines Europas
als integrierte Wissensgesellschaft einer kritischen
Überprüfung durch die historische Wissenschaft.
Besonders betont er die Pluralität der europäischen
Wissensgesellschaften. Peter Haslinger bewertet die
im PUSH-Memorandum festgestellten Defizite in der
Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft aus einer heutigen Perspektive und stellt
Ansätze vor, wie sich die geistes- und bildungswissenschaftlichen Institute der Leibniz-Gemeinschaft hier
künftig in die Reflexion geeigneter Verfahren zur
Bewertung und Gestaltung dieser Kommunikation
einbringen könnten.
Die Bildungswissenschaften aus Nutzersicht.
Forschungen zur Wissensvermittlung
Die bildungswissenschaftlichen Institute sind mit
dem Verhältnis zur Öffentlichkeit auf zweierlei Weise
befasst. Einerseits sind sie, wie auch die anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, selbst Beteiligte in
diesen Kommunikationsprozessen, andererseits ist
Bildung ihr zentrales Forschungsgebiet. Sie sind daher
auch immer wieder Kooperationspartner für andere
Institute, wenn es darum geht, bestmögliche Kommunikationsformen zur Vermittlung zu erforschen oder
zu entwickeln. In diesem zweiten thematischen Block
geht es um Gesichtspunkte der Forschung, welche die
Bildungswissenschaften zum Nutzen der Gesellschaft
leisten. Friedrich Hesse befasst sich mit einem Aspekt
der modernen Kommunikation und stellt einige Fallstricke vor, die bestehen, wenn Wissensbildung durch
Kommunikation erfolgt, aber auch, wie diese mithilfe
von neuen digitalen Werkzeugen überwunden werden
können. Josef Schrader befasst sich mit der Frage, wie
Bildungsforschung nützlich werden kann. Dabei geht
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es auch darum, wie grundlagenorientiert oder wie
praxisorientiert diese Forschung an einem Forschungsinstitut sein soll oder darf.

museen. Welche strategische Rolle ein Universitätsmuseum für die Forschung und an der Schnittstelle
zwischen Forschung und Öffentlichkeit, im Public
Engagement und sogar bei noch umfassenderen Aufgaben der Social Responsibility einnehmen kann, zeigt
Nick Merriman am Beispiel des Manchester Museums.

Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln.
Die Forschungsmuseen und ihre Bedeutung für
die Gesellschaft
Es gibt wissenschaftliche Einrichtungen, zu deren Strukturen des Wissenstransfers.
Kernkompetenz schon lange die Vermittlung an die Institute, Archive, Bibliotheken, Museen
Öffentlichkeit gehört: Das sind die Museen, die – in
Im vierten Themenblock werden sechs verschieunterschiedlicher Intensität – bereits seit Jahrhun- dene Zugänge zum Wissenstransfer vorgestellt, wie sie
derten Orte sind, an denen Wissenschaft und Öffent- von unterschiedlich strukturierten Einrichtungen verlichkeit aufeinandertreffen. Mit dieser besonderen folgt werden: Neben den Museen, bei denen jederGruppe wissenschaftlicher Einrichtungen – und als mann zunächst an Ausstellungen und den musealen
solche sind sie heute unbedingt zu sehen – befasst sich Bildungsauftrag denkt, ist der Wissenstransfer – von
der dritte Themenblock. Für die Museen ist das der Öffentlichkeit oft weniger bemerkt – auch für viele
»Vermitteln«, also der »Wissenstransfer«, neben dem andere wissenschaftliche Einrichtungen von zentraler
Sammeln, Bewahren und Forschen ein wesensbestim- Bedeutung: Archive, Bibliotheken und andere
mendes Element. In der Leibniz-Gemeinschaft sind Infrastruktureinrichtungen oder auch historische Forderzeit acht sogenannte Forschungsmuseen zusam- schungsinstitute stehen laufend in Kontakt mit der
mengeschlossen, die aufgrund ihrer überregionalen Öffentlichkeit – der eine mehr, der andere weniger. Die
Ausrichtung und besonders wissenschaftsgetrie- Vermittlungsherausforderungen sind jedoch im Grunde
benen Arbeit eine herausragende Stellung innerhalb denen eines Museums vielfach sehr ähnlich, selbst
der deutschen Museumslandschaft einnehmen. Dazu wenn zu ihrem öffentlichen Kernauftrag nicht die
gehören naturhistorische, kulturhistorische und tech- Vermittlung an die breite Öffentlichkeit gehört. Die
nikhistorische Häuser. Obwohl die Museen in der Herausforderungen des Dialoges mit der Gesellschaft
Leibniz-Gemeinschaft über zwei Sektionen verteilt verbinden bildungswissenschaftliche und kulturhissind, erscheint es unerlässlich, die Fragestellungen des torische Institute über die Fächergrenzen hinweg.
Transfers – genauso wie andere strukturelle Themen – Über diese grundsätzlichen Gemeinsamkeiten hinaus
gemeinsam zu betrachten. Uta Grund als Vertreterin betreibt jedes Institut – in und außerhalb der Leibnizdes Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Gemeinschaft – den Transfer von Wissen selbstverdas seit 2009 für alle diese Häuser zuständig ist, for- ständlich auf seine besondere spezifische Weise und
muliert Erwartungen, welche die öffentliche – diese setzt eigene methodische Schwerpunkte. Am Beispiel
Einrichtungen finanzierende – Hand an diese Häuser des Instituts für Deutsche Sprache zeigt Ludwig
stellt. Volker Mosbrugger als Vertreter der naturkund- Eichinger, was auf Basis intensiver Grundlagenforlichen Forschungsmuseen befasst sich mit den Poten- schung an einem geisteswissenschaftlichen Institut an
zialen der Forschungsmuseen, mit der Bedeutung »verwertbarem« Wissen generiert und präsentiert
ihrer Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen und werden kann, aber auch, wie unterschiedlich und noch
mit ihrer Rolle als »Schaufenster der
nicht gefestigt der Begriff »WissensWissenschaft«. Bernhard Graf vertritt
transfer« verwendet wird. Simone
gleichermaßen Leibniz-Innen- wie
Lässig beschreibt am Beispiel des
Außensicht. Obwohl er keines der Es gibt wissenschaftGeorg-Eckert-Instituts für internatioHäuser repräsentiert, kennt er doch liche Einrichtungen, zu nale Schulbuchforschung, wie sich
die Leibniz-Forschungsmuseen aus deren Kernkompetenz
Forschung und Forschungsinfrastruklangjähriger aktiver Gremienarbeit. Er schon lange die Verturleistung zu wechselseitigem Nutzen
formuliert Thesen zu einer gemein- mittlung an die Öffent- verbinden lassen. Sie stellt dabei auch
samen Strategie für die Entwicklung lichkeit gehört: Das
Wege vor, wie dieses Wissen in die
einerZukunftsinitiativederForschungs- sind die Museen[...].
Gesellschaft gelangen kann. Am Bei-
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spiel des Deutschen Instituts für Internationale
Pädagogische Forschung erläutert Marc Rittberger
Instrumente und Methoden, wie eine weitere sogenannte Infrastruktureinrichtung der Bildungswissenschaften ihr Informationsangebot an Bildungspraxis,
Bildungspolitik und Bildungsverwaltung, aber auch an
die interessierte Öffentlichkeit vermittelt. Andreas
Wirsching befasst sich mit den unterschiedlichen
»Wissensmärkten«, die der Zeitgeschichte zur Verfügung stehen, auf denen Zeithistoriker agieren, und
welchen Aufgaben sich diese dort stellen müssen.
Auch Martin Sabrow vertritt ein historisches Grundlageninstitut, zu dessen Kernaufgaben der Wissenstransfer nicht gehört. Er befasst sich mit der Frage,
inwieweit ein verstärktes Engagement im Transfer
den Fortgang der historischen Forschung hemmt oder
durch die Einbringung neuer Perspektiven fördert.
Den Universitätsmuseen, die zwischen ihrem Anspruch
als Institutslehrsammlungen und öffentlich zugängliche Einrichtungen in den letzten Jahren ein oft
schwieriges Dasein hatten, wird jetzt auch in Deutschland wieder vermehrt politische Aufmerksamkeit
geschenkt. Susan Walker gibt einen Überblick über die
Situation der Universitätsmuseen in Großbritannien,
ihre Beziehungen zu den nationalen Museen und ihre
wachsende Bedeutung für den Wissenstransfer. Auch
für die deutschen Forschungsmuseen in der LeibnizGemeinschaft, obwohl als »gesamtstaatliche« Einrichtungen konstituiert, sind diese Entwicklungen nicht
uninteressant, denn die Zusammenarbeit mit den Universitäten ist auch hier vielfach traditionell eng, in
vielen Fällen aber weiter ausbaufähig.

Bildung und Kulturelles Erbe ― das gemeinsame
Profil der bildungs- und geisteswissenschaftlichen Institute der Leibniz-Gemeinschaft
Die Publikation schließt mit Auszügen aus einer
Diskussion im Rahmen der Tagung. Unter dem Titel
»Bildung und Kulturelles Erbe. Forschungsinstitute
und Forschungsmuseen als Orte der Bildung für alle?«
diskutierten Angelika Willms-Herget, Friedrich Hesse,
Volker Mosbrugger und Gerhard Muth. Es moderierte
Thomas Leif.
Das Konzept zur Tagung und zu dieser Publikation
basiert auf Gedanken, die im Kontext des Profilbildungsprozesses der Leibniz-Gemeinschaft entstanden
sind, in dessen Rahmen Besonderheiten, Stärken und
Gemeinsamkeiten der Institute der Sektion Geistesund Bildungswissenschaften sowie der Forschungsmuseen diskutiert wurden.

Die »zeit.fenster«-Station
»Kriminalarchäologie«
zum Thema Antikenhandel am Mainzer Hauptbahnhof brachte bei über
drei Millionen Publikumskontakten ein wichtiges
Thema in den öffentlichen Diskurs.
Foto C. Nitzsche, RGZM.
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Forschung zum Zuschauen
und Mitmachen.
Beim Mainzer Wissenschaftsmarkt geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Einblicke in ihre Forschungen
und stehen dem Publikum
Rede und Antwort.
Im Bild: Kuno Menchen bei
der Vorführung einer
römischen Handmühle.
Foto S. Ries, RGZM.

II

Wissenschaft für die Gesellschaft.
Public Understanding of Science and Humanities
und Public Understanding of Research heute

Wo stehen wir zwölf Jahre nach
dem PUSH-Memorandum?
Frank Stäudner

Die PUSHBewegung wird
sich daran
machen, die
blinden Flecken
zu erobern.

Historiker wissen, dass Epochengliederungen immer
schwierig und mit Willkür verbunden sind. Dennoch
will ich es im Hinblick auf die Wissenschaftskommunikation in Deutschland wagen. Wenn ich mir die Zeit
von 1999 bis heute (Ende 2011) anschaue, dann haben
wir eine Epoche der Wissenschaftskommunikation
erlebt, und wenn wir von heute bis 2020 in die Zukunft
schauen, dann wird es eine zweite geben. Die erste
Epoche steht unter der Überschrift »Professionalisierung«, die zweite unter der Überschrift »Eroberung
der blinden Flecken«. Was die zweite Epoche angeht,
handelt es sich selbstredend um eine Prognose.
Gewagt ist die Vorausschau allerdings nicht. Die Entwicklungslinien sind angelegt.
PUSH steht für Public Understanding of Science and
Humanities. Alles nahm 1999 seinen Anfang, als sich
die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen
auf Einladung des Stifterverbandes zusammentaten,
die Gemeinschaftsinitiative Wissenschaft im Dialog
(WiD) gründeten und sich einerseits zu mehr Austausch und Dialog mit der Gesellschaft verpflichteten
und andererseits das Verständnis der Öffentlichkeit
für die Wissenschaften, ihre Ergebnisse und Methoden
verbessern wollten. Diese Selbstverpflichtung hat, das
wäre jetzt eine These, ihre Wirkung auf drei unterschiedlichen Feldern entfaltet und zwar, das wäre die
zweite These, in unterschiedlicher Stärke.
Da wäre erstens der Bereich des Wissenschaftsjournalismus. Das zweite Feld wäre die Kehrseite von
PUSH, nämlich SUP. Das neue Kürzel steht für Scientists’ Understanding of the Public. Damit gemeint ist das
Verständnis der Wissenschaftler für die Mechanismen
in anderen gesellschaftlichen Bereichen, namentlich
in Journalismus und Politik. Das dritte Feld sind die
PUSH-Aktivitäten im eigentlichen Sinne mit all den
Veranstaltungen und Mitmachaktionen, die seit 1999
in Deutschland entstanden sind.
Der Vermittlungskanal Wissenschaftsjournalismus
Wenn man die Entwicklungen von Wissenschaft im
Dialog zu bilanzieren versucht, muss man sich als
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Erstes den Wissenschaftsjournalismus anschauen.
Dieser war über viele Jahrzehnte der wichtigste Kanal,
auf dem wissenschaftliche Ergebnisse in die Öffentlichkeit gelangten. Der Kanal ist immer noch wichtig.
Die Beziehung zwischen Hochschulen und Wissenschaftsjournalisten hat eine Professionalisierung
erfahren. Diese setzte deutlich früher ein als die PUSHBewegung – gemessen an der Bedeutung der Medien
für das öffentliche Verständnis von Wissenschaft und
der zentralen Rolle, die Fernsehen, Zeitungen und
Radio von den Wissenschaftsinstitutionen dafür zugeschrieben wurde, dann aber auch wieder recht spät.
Im Jahr 2011 feierte die Wissenschaftspressekonferenz ihr 25-jähriges Jubiläum. Der Berufsverband
der Wissenschaftsjournalisten kann seit der Gründung auf die Unterstützung der Wissenschaftsorganisationen zählen. Kuratoren und sogenannte Freunde
und Förderer bringen einen nicht unwesentlichen Teil
des Budgets auf – ein klares Indiz für die hohe Bedeutung, die den Wissenschaftsjournalisten von der Wissenschaft zugemessen wird. Älter als die PUSHInitiative ist auch der Informationsdienst Wissenschaft (idw). Der Nachrichtenkanal verbreitet seit
1996 Pressemitteilungen aus der Wissenschaftswelt
und vermittelt Expertenkontakte an recherchierende
Journalisten. Zu guter Letzt verfügen Hochschulen und
Forschungsinstitute inzwischen fast durchweg über
Pressestellen, in denen Profis ihrer Arbeit nachgehen,
die die Regeln der Medien kennen.
Die Entwicklung auf beiden Seiten hat Früchte
getragen: Es gibt heute so viel guten Wissenschaftsjournalismus wie nie. Das muss aber nicht so bleiben,
denn das Erlösmodell der klassischen Medien ist in der
Krise. Die Entwicklungen im Internet graben den Verlagen das Wasser ab. Dennoch steht zu vermuten, dass
die klassischen Medien ihre wichtige Rolle als Informationsquelle über die Wissenschaften behalten
werden. Aber sie werden aus der Krise so schnell nicht
herauskommen.
Es gibt aber auch Chancen für neue Inhalte, das sind
neue Kanäle im Internet – Blogs, Social Media – und

vor allem natürlich die Aktivitäten der Wissenschafts- wissenschaftsjournalismus gleichgesetzt. Sie werden
organisationen selbst mit ihren populärwissenschaft- vielleicht sagen: Die Themen der Geisteswissenschaften
lichen Publikationen, bloggenden Wissenschaftlern finden im Feuilleton der Tageszeitung statt. Darüber
etc. Journalisten sagen nun, das sei kein Journalismus, können wir diskutieren. Ich bleibe aber dabei: Die
sondern PR. Doch auch die Public Relations folgen Mehrzahl der Geisteswissenschaftler engagiert sich
doch sehr häufig journalistischen Regeln und so weder in der PUSH-Bewegung noch widmet sie ihre
können sich auch auf diesem Wege Laien über Ergeb- Zeit dem Austausch mit Journalisten.
nisse der Wissenschaft und Positionen der WissenBei einigen Akteuren in Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen informieren. Dieser Kanal wird schaftsorganisationen hat sich gleichwohl das Missverwichtiger werden.
ständnis verfestigt, dass der Wissenschaftsjournalismus
Wie gesagt: Heute gibt es so viel
in erster Linie eine vermittelnde und
guten Wissenschaftsjournalismus wie
übersetzende Funktion habe. Solche
nie. Aber es gibt auch einen blinden
Professoren wollen dann nicht nur
Fleck: die Geisteswissenschaften. Wis- Es gibt heute so viel
eigene Zitate autorisieren, sondern
senschaftsjournalismus wird von sehr guten Wissenschaftsganze journalistische Artikel gegenvielen, auch von Insidern, mit Natur- journalismus wie nie.
lesen (und gegebenenfalls korri-

Das schwimmende
Science Center »MS
Wissenschaft« tourt jedes
Jahr durch Deutschland.
An Bord hat es eine Ausstellung passend zum
Wissenschaftsjahr, das
vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
und Wissenschaft im Dialog
seit dem Jahr 2000 jährlich ausgerufen wird.
Foto T. Gabriel,
studio grau.

19

Die ScienceStation bringt
Wissenschaft in den
Bahnhof. Die Ausstellung
von Wissenschaft im
Dialog tourt jedes Frühjahr mehrere Wochen
durch Deutschlands
Bahnhöfe und lädt zum
Ausprobieren und Mitmachen ein.
Foto P. Sierigk,
Wissenschaft im Dialog.

gieren). Man ist verstimmt, wenn sich Wissenschaftsjournalisten nicht als Sprachrohr der Wissenschaften
benutzen lassen. Dabei ist doch kritische Distanz zum
Gegenstand der eigenen Berichterstattung die wichtigste journalistische Tugend.
Scientists’ Understanding of the Public
Das führt bereits zum zweiten Feld: Scientists’
Understanding of the Public – SUP. Seit 1999 hat es eine
enorme Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation gegeben. Forschungsinstitute, LeibnizInstitute sowie die Hochschulen haben inzwischen in
aller Regel gut ausgestattete Pressestellen. Dort sitzen
Profis, also Leute mit journalistischem Know-how. Sie
produzieren exzellente Sachen – wenn man sie lässt.
Denn es gibt immer noch ein Hierarchiegefälle zwischen Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Immer ist ein Wissenschaftler der Chef eines
Wissenschaftskommunikators. Nie umgekehrt. Das
führt manchmal dazu, dass das Verständnis für die
Eigengesetzlichkeiten der Medien unterentwickelt
bleibt. Das kann man zum Beispiel erleben, wenn sich
Max-Planck-Direktoren darüber ärgern, dass Journalisten ihre Artikel nicht zum Gegenlesen vorlegen.
Noch immer verbreitet in der Scientific Community ist
auch die Haltung: »Was ich zu sagen habe, ist eben
kompliziert, deshalb muss sich das Publikum an-
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strengen, um meine Forschung zu verstehen, und
nicht ich als Wissenschaftler muss mich anstrengen,
um meine Arbeit eingängig zu erklären.« Dabei wäre
es doch besser, wenn sich der eine Autor anstrengt
statt der (hoffentlich) vielen Leser oder Hörer. Beim
Scientists’ Unterstanding of the Public ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Und auch hier haben wir wieder den blinden Fleck:
Besonders viel Unverständnis für die medialen Regeln
trifft man in den Geisteswissenschaften an. Geisteswissenschaftler sagen zwar gern, dass sie der Gesellschaft viel zu sagen hätten – ich glaube auch, dass das
so ist – aber auf den Podien und Foren trifft man sie
eher selten an. Es ist wohl auch noch immer so, dass
auf Tagungen die Kollegen einem Sozialwissenschaftler, der ab und zu in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung schreibt, hinterherzischeln. Der Kollege
arbeite aber sehr feuilletonistisch, hört man – was
heißt: Der ist eigentlich gar kein richtiger Wissenschaftler.
PUSH auf Erfolgskurs
Beim dritten Strang, das sind die PUSH-Projekte
selbst, hat sich eine enorme Vielfalt von Dialogformen,
Austauschformaten, Begegnungsstätten zwischen
Wissenschaftlern und Publikum etabliert und das ist
ein riesiger Erfolg. Nehmen Sie allein die Schüler-

Alle etablierten
Dialogformate
funktionieren prima,
aber es ist so etwas
wie eine Predigt für
die Bekehrten.

labore. Anders als der Name es sagt,
wird da nicht mit Schülern experimentiert, sondern Schüler können dort
experimentieren. Das erste Schülerlabor ist 1975 entstanden, 1999 gab es 34 davon, im Jahr 2010 bereits
240. Nehmen Sie Formate wie das »Haus der kleinen
Forscher«, also ein Schülerlabor für Kindergartenkinder, die langen Nächte der Wissenschaften, Bürgerdialoge, die Kinderuni, Science Center oder neue
unkonventionelle Formate wie den Science Slam, ein
Kurzvortragsturnier für Wissenschaftler, bei dem das
Publikum analog zum Poetry Slam per Akklamation
den Sieger kürt. Darüber hinaus gibt es den Wissenschaftssommer von Wissenschaft im Dialog, das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft und natürlich all die
Aktivitäten im Rahmen der Wissenschaftsjahre, die
das Bundesforschungsministerium fördert. Die Formate sind alle da, es ist ein riesiger Erfolg, aber auch
hier ist wieder der blinde Fleck: Wo sind denn die
Geisteswissenschaften? Das Jahr der Geisteswissenschaften 2007 war ein Flop.

Die Eroberung der drei blinden Flecken
Doch wenn wir in die Zukunft schauen, bin ich optimistisch. Die PUSH-Bewegung wird sich daran
machen, die blinden Flecken zu erobern. Der eine
blinde Fleck: Noch mehr Verständnis in der Wissenschaft für die Belange der Öffentlichkeit muss geschaffen und das Engagement von Wissenschaftlern
für den Dialog künftig honoriert werden. Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten sollten künftig reputationssteigernd sein – zumindest sollten sie nicht die
Karriere bremsen. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf,
der den Communicatorpreis des Stifterverbandes für
sein Engagement in der Wissenschaftskommunikation erhalten hat, sagt im privaten Gespräch, er sei heilfroh, dass er zuerst den Leibniz-Preis gewonnen habe,
denn damit war seine wissenschaftliche Reputation
unangreifbar und der Communicatorpreis konnte ihr
nicht mehr schaden. Ich glaube, von diesem Zustand
müssen wir wegkommen.
Der zweite blinde Fleck sind die Geisteswissenschaften. Wir müssen die Geisteswissenschaften
mehr zur Mitwirkung bei PUSH motivieren, vielleicht
durch geeignete Förderlinien. Ein Patentrezept habe
ich nicht. Ich glaube aber, dass Appelle allein nicht
ausreichen werden. Es muss sich auch lohnen, mitzumachen.

Der dritte blinde Fleck, der Hauptpunkt, kommt zum Schluss: Es wird
darauf ankommen, bildungsferne
Schichten anzusprechen und für Wissenschaft zu
interessieren. Alle etablierten Dialogformate funktionieren prima, aber es ist so etwas wie eine Predigt für
die Bekehrten. In erster Linie nutzen Familien aus
bildungsbürgerlichen akademischen Milieus die Angebote. Das ist in gewisser Weise eine große Vergeudung
von Ressourcen. Wie könnte die Lösung aussehen?
Institutionen in Großbritannien oder Israel sind schon
weiter. Das Dana Center in London und das Bloomfield
Science Museum in Jerusalem machen etwas, wovon
sich die Forschungsmuseen und alle Wissensorte in
Deutschland inspirieren lassen könnten. Die Museumscrews in London und Jerusalem warten nämlich nicht
einfach nur darauf, dass die Leute kommen, sondern
sie sprechen gezielt die nicht akademischen Schichten
an. In Jerusalem ist das Zielpublikum besonders vielfältig, es besteht aus säkularen Israelis, orthodoxen
Juden und arabischstämmigen Israelis. All diese
Gruppen will das Science Center erreichen. Das gelingt,
indem das Museum Leute aus diesen Milieus beschäftigt, um für die nötige street credibility zu sorgen. Ich
meine, das könnte ein Weg sein. Falls das Budget zu
schmal ist, um solche Leute einzustellen, könnte man
vielleicht mit den einschlägigen Nichtregierungsorganisationen und Verbänden sowie mit Bildungsträgern
und Religionsgemeinschaften Kooperationen eingehen.
Dann werden die blinden Flecken bald der Vergangenheit angehören.
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Why Should We Engage
with the Public?
Roland Jackson

[…] although many senior
academics believe that it is
important to do public
engagement, they do not
encourage younger
researchers because of the
potential impact on their
careers.

I was asked to answer the question
»Why should we engage with the
public?« and I have two types of
answers. There are a large number of
different reasons why individuals and
institutions wish to engage with the
public. I think it is important to understand there are many reasons that can
be classified in a variety of different
ways. Looking at these reasons in the UK a few years
ago, we pinpointed eight underlying motivations that
seemed to drive people to engage with the public. They
are not, of course, mutually exclusive. This means that
you may have more than one motivation. Although you
may have a particular preference or a particular driver,
all of these motivations are valid. Just to take two contrasting examples: you may want to become involved
in public engagement for reasons of ethical behaviour,
accountability and transparency, or your reason may
be very personal, for example, it may be good for your
career to become involved. Both of those are perfectly
acceptable motivations.

encourage younger researchers because of the potential impact on their careers. I would just like to read
one paragraph from this survey, which sums up what
they found out about the culture within the scientific
community. I do not think this is completely widespread but it will be interesting to know if it matches
the culture here in Germany. I quote: »A major concern
of interviewees is a contrast between the generally
positive view within the scientific community of the
benefits of public engagement and a difficulty with
accommodating such activities within the already
overstretched job descriptions of most working scientists.« In summary, public engagement emerged from
the accounts provided by the scientists interviewed for
this study as a professional anomaly. Public engagement is acknowledged to be an increasingly important
aspect of the scientific profession and yet, at the same
time and in contrast to other activities such as actually
doing science, teaching and clinical work, it is universally seen to be under-incentivised and underrewarded, potentially detrimental to research and
professionally stigmatising. That is a very worrying
statement and finding. As I say, I do not think it is completely widespread and certainly I think the culture is
changing in the UK but let us not mistake the fact that
there are strong forces preventing people from really
building a culture of public engagement.

Challenges of public engagement
Although there are many worthy motivations for
becoming involved in public engagement, there are
also barriers, particularly from the scientists’ point of
view. A survey conducted a few years ago by the Royal
Society in the UK found that 60% of scientists ques- Public engagement initiatives in the UK
tioned said that the need to spend more time on
So what are we doing about it in the UK? I am not
research stopped them from doing much, or as much, going to cover this in detail, rather I will simply sumpublic engagement as they would like. 20% said that marise activity arising out of the work of a group I
if they did public engagement, then
chaired that was set up by the previous
they were less well regarded by other
Minister of Science about three years
scientists, which is a real issue. A
ago. This led to a number of elements
couple of years later, the London [...] let us not mistake
involving the greater collaboration of
School of Economics carried out a com- the fact that there are
the scientific and policy community in
plementary study. One of the findings strong forces preventhe UK. We developed a Concordat for
was that, although many senior ting people from really Public Engagement. This is a statement
academics believe that it is important building a culture of
by research funders and research
to do public engagement, they do not public engagement.
councils and is supported by others
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Andrew Pontzen and
Tom Whyntie:
»Dark Matters« at the
British Science Festival
2012.
Foto British Science
Association.

However, in order to
be really effective,
public engagement
must mean making it a
part of institutional
governance processes,
as well as individual
engagement by
researchers.
23

So we can envisage
three broad purposes
for public engagement.
[…] »transmit«
[…] »receive«
[…] »collaborate«.

such as the Wellcome Trust. The latter
provided clear expectations and a
signal to researchers to the effect that
this activity was valued and indeed
expected of all of them, or at least
expected of research groups, not necessarily of every
individual. There is a parallel Manifesto for Higher
Education Institutions; universities can sign up to this
manifesto in order to commit to the engagement
activity of their staff, both academic and nonacademic.
We are developing what we are calling a collective
online memory as a means of sharing the learning
from evaluations of public engagement activities,
which are many and varied. As people always complain
that nobody knows what anybody else is doing, or
indeed whether something actually worked, we are
trying to share the knowledge obtained.
We are also planning a web service to support the
professional development of science communicators.
The previous speaker talked about professionalisation
and I think that is what we are seeing; a group of
people who regard themselves as science communicators, and also a group of scientists who communicate.

Colin Johnson speaking at
the Science Communication Conference in 2008.
Foto British Science
Association.
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These are not necessarily the same
thing and we are trying to support
both. We commissioned a report
looking at how the private sector
regards public engagement; this is
very different to how the public sector, certainly in the
UK, regards it.
The Government is continuing with its Sciencewise
programme. This is a programme that has been running for three years and that supports public dialogue
in order to inform policy making in issues involving
science and technology. In other words, it encourages
Government departments and agencies and research
bodies to use public dialogue as part of their mode of
operation and when thinking through their policies
and activities.

The essence of public engagement
It is important to acknowledge that public engagement happens at two levels: it happens at the level of
the individual, namely when an individual researcher
goes out and does the engaging, however, it is equally
important at the organisational level, when the
organisation itself is thinking about its strategy and

direction, or the direction of a whole field of research.
At this level, public engagement is about opening up
ideas rather than closing down already determined
policy options. It is about exploring possible trajectories of science and technology with a wider public. I
believe that the difference between individual public
engagement, what you might call the traditional type
of public engagement, and this institutional activity is
too little understood because the instinctive response
to a call for public engagement is for individual
researchers to go out and interact more with the
public. However, in order to be really effective, public
engagement must mean making it a part of institutional governance processes, as well as individual
engagement by researchers. So, for me, it is not just the
researcher who should be societally connected in
whatever way is appropriate to him or her, but also the
research group and the institution as a whole.
The »British« approach to public engagement
As I said in my introduction, there are two answers
to the question »Why should we do public engagement?« The second answer at it is the one that we have
been using in the UK. Some of you may have seen this
as it has also filtered through to other parts of the
world outside of the UK. It is a tool that we certainly
found useful in the UK when clarifying the many
underlying purposes and processes for public engagement, whether by individuals, groups or institutions.
Although it was developed for analysing public
engagement with the sciences, it is in fact a completely
generic model of engagement and not specific to any
particular discipline. So we can envisage three broad
purposes for public engagement. The first is that of
inspiring, informing and educating, namely those purposes that we »transmit«, namely actually doing things
to the public. The opposite end of the scale is soliciting,
seeking the views, the knowledge, the ideas of the
public in order to inform what you are doing, in other
words, we are receiving information. We call this the
»receive« mode. Somewhere between these two
modes of public engagement, we have a concept
whereby we form some sort of a collaboration with an
appropriate representation from the public in order to
work collectively on some particular shared objectives; we call this »collaborate«.
There are no value judgements between these three
types of purpose. They are all of equal value. They are

A member of the British
Science Association
speaking at the x-change
event at the British
Science Festival in 2009.
Foto British Science
Association.

just different and appropriate at different times. In
fact, it is actually better to view them as a triangle since
most public engagement activities have elements of
one or two or sometimes even all three of these types
of underlying modes of public engagement.
I hope I have shown just how many purposes there
are for public engagement. All are valid but it is important to understand what you are doing. I have outlined
a possible way of thinking through what is driving your
purposes for public engagement. Think about where
your programmes are in relation to the three
concepts I have mentioned and whether that
raises questions about what you might want
to do.
There are no value

judgements between
these three types of
purpose. They are all
of equal value. They
are just different and
appropriate at
different times.
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Europa als Wissensgesellschaft —
Wissensgesellschaften in Europa
Helmuth Trischler

Es ist eine der Kernaufgaben des Deutschen
Museums als Forschungsmuseum, das sich gerade
nicht als nationales
Museum im Sinne der
Reduzierung seiner Sammlungen und Ausstellungen
auf nationale Kulturgüter
versteht, Europa sprechfähig zu machen und
auf die museale Bühne zu
bringen.

Der vorliegende Beitrag wirft aus histo- bonds etc. Jedes tiefer gehende Nachdenken über das
rischer Perspektive einen kritischen Werden, das Wesen und das Wirken Europas steht im
Blick auf die aktuelle Debatte um Schatten des finanzpolitischen Krisendiskurses.
Europa als Wissensgesellschaft; er lässt Dieser Schatten ist nur kurzzeitig verschwunden, als
sich zugleich als eine Fingerübung in Europa im Dezember 2011 neuerlich seiner Treiberder Vermittlung der Ergebnisse geistes- rolle für das Zustandekommen eines neuen Klimaprowissenschaftlichen Wissens verstehen. tokolls in der Nachfolge von Kyoto gerecht geworden
Er vermittelt die Ergebnisse eines rund ist.
zehnjährigen Forschungsprogramms
eines europäischen Netzwerks von Europäischer Forschungsraum als neue Identität
mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Europas
Wissenschaftlern: das EUROCOREHier geht es aber nicht um tagespolitische ProblemProgramm der European Science lagen, sondern um – etwas hochtrabend formuliert –
Foundation mit dem Titel »Inventing eine Neubestimmung Europas aus einer langfristigen
Europe. Technology and the Making of Europe, 1850 to wissenshistorischen Perspektive. Aus einer solchen
the Present«. Aus diesem Forschungsprogramm ist Perspektive ist zunächst einmal Folgendes festzueine Fülle von Produkten hervorgegangen, darunter halten: Wir haben vielfach noch gar nicht realisiert,
eine virtuelle Ausstellung von zwölf europäischen dass wir längst in einem Europa leben und arbeiten,
Museen, die sich zusammengeschlossen haben, um das sein Selbstverständnis nicht mehr primär daraus
ihre Sammlungen zum Thema »Europe, Interrupted« bezieht, eine politisch und wirtschaftlich integrierte
zu vernetzen (s. www.inventingeurope.eu/invent/). Staatengemeinschaft zu sein. Das tradierte SelbstDas Kernprodukt aber ist die sechsbändige Buchreihe verständnis eines in stets wachsendem Maße politisch»Making Europe«, bei der ich gemeinsam mit Martin wirtschaftlich sowie dann auch gesellschaftlichKohlrausch (Leuwen) die Aufgabe übernommen habe, kulturell zusammenwachsenden Europas ist in eine
eine Wissensgeschichte Europas seit etwa 1850 im Krise geraten und mit ihm die herkömmliche MeisterSinne der Entstehung, Zirkulation und Nutzung von erzählung des Hauses Europa. An die Stelle von Politik
wissenschaftlich-technischem Expertenwissen zu und Wirtschaft als Baumeister der Ausgestaltung
schreiben (Trischler / Kohlrausch 2013, s. auch www. dieses Hauses sind Wissenschaft und Technik als
makingeurope.eu/www/en/book
Impulsgeber des Zusammenwachsens
series/the-politics-of-expertise-ingetreten. Die Zielprojektion, die späeurope-creating-organizing-sharingtestens mit dem Vertrag von Lissabon
knowledge). Einen Teil der Ergebnisse Das tradierte Selbstdes Jahres 2000 das Reden über
dieses Bandes stellt dieser Beitrag in verständnis eines in
Europa bestimmt, ist der sogenannte
sehr verdichteter Form dar.
stets wachsendem
europäische Forschungsraum. Mit
Wer in diesen Tagen über Europa Maße politischdem Auf- und Ausbau eines inteund europäische Integration spricht, wirtschaftlich sowie
grierten europäischen Forschungshat es nicht leicht. Die Debatte um dann auch gesellraums soll die Fragmentierung der
Europa wird von Begriffen dominiert, schaftlich-kulturell
Wissenschaft in Europa überwunden
denen wir alle täglich aufs Neue in den zusammenwachsenund die Entwicklung einer einheitMedien begegnen: europäische Schul- den Europas ist in eine lichen europäischen Forschungs- und
denkrise, Euro-Rettungsschirm, Euro- Krise geraten [...].
Innovationspolitik vorangetrieben
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Arbeitsteiligkeit in der
europäischen Raumfahrtkooperation – die europäische Trägerrakete mit
dem stolzen Namen
Europa I auf der Startrampe in Woomera,
Australien.
Die Aufteilung in Subprojekte unter nationaler
Verantwortlichkeit, die
weitgehend unabhängig
und unkoordiniert voneinander verliefen, war
der Hauptgrund für das
Scheitern dieses Vorhabens.
Foto Deutsches Museum,
Archiv, CD 272.
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Die neue politische
Meistererzählung
Europas ist die einer
auf Wissenschaft und
Technik als Kulturfaktoren bauenden
Europäischen Union
[...].
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werden. Das Ziel besteht in erster
Linie darin, einen Binnenmarkt des
Wissens zu schaffen, in dem Wissenschaftler, Technologien und wissenschaftlich-technisches Wissen frei
zirkulieren können.
In unserem Zusammenhang geht
es weniger um das im März 2000 in Lissabon formulierte Metaziel, Europa innerhalb von zehn Jahren zu
der leistungsfähigsten und wirtschaftlich dynamischsten Region in der Welt werden zu lassen –
zumal hier große Zweifel anzubringen wären. Wichtiger ist vielmehr, dass dieser Wirtschaftsraum ein
wissensbasierter sein soll, d.h. dass Wissenschaft und
Technik das dynamische Moment der Entwicklung
sein sollen. Das wichtigste Instrument zur Ausgestaltung des europäischen Forschungsraums sind dabei
nach wie vor die Rahmenprogramme Forschung. Hier
finden wir in der Tat eine bemerkenswert dynamische
Entwicklung vor, die Europa als den die Landschaft
von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft gestaltenden Akteur im Verlauf des letzten Vierteljahrhunderts außerordentlich gestärkt hat. Horizon 2020, das
achte Rahmenprogramm Forschung, soll nun, so das
erklärte Ziel, die in Lissabon formulierte Agenda realisieren.

Generalsekretär des European Research
Council (ERC), auf der Jahresversammlung der Leibniz-Gemeinschaft 2011 in
Frankfurt plastisch vor Augen geführt,
als er den ERC als Flaggschiff der europäischen Wissensgesellschaft vorgestellt hat. Helga Nowotny, die aktuelle
Präsidentin des ERC, schlägt in dieselbe Kerbe. Die
Grande Dame der Wissenssoziologie in Europa verkörpert geradezu die Vision eines Europas als integrierte
Wissensgesellschaft, die – so ihre zentrale These – auf
sozial robusten Verknüpfungen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit aufgebaut ist. Auch Helga
Nowotny gilt der ERC als »success story in European
research policy, one of the rare, if not the only, cases of
European integration policy that has not met severe
criticism from Euro-sceptics«. Der ERC betreibe Forschungsförderung »in the 19th century, German conception of Wissenschaft«, worunter Nowotny den
Einschluss der Geistes- und Sozialwissenschaften versteht(Enserink2011;vgl.auchNowotny/Scott/Gibbons
2001). Nowotnys Rekurs auf das 19. Jahrhundert zeigt
einmal mehr, dass der Geschichte eine zentrale Rolle
für die Legitimierung der politischen Konstruktion der
europäischen Wissensgesellschaft, in diesem Fall im
Singular, zukommt.

Europa als integrierte Wissensgesellschaft
Neben diese gleichsam materielle Dimension der
Ausgestaltung des europäischen Forschungsraums
als neue Identitätskonstruktion Europas tritt die diskursiv-symbolische Ausgestaltung, d. h. das Reden
über Europa als Wissensgesellschaft. Spätestens seit
Lissabon 2000 ist die Zielperspektive des politischen
Europas der integrierte Wissensraum, der durch die
Förderprogramme der Kommission konstituiert
werden soll. Dieses Leitziel wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorgetragen und dabei fast immer
mit dem Rekurs auf die Geschichte untermauert. Die
neue politische Meistererzählung Europas ist die einer
auf Wissenschaft und Technik als Kulturfaktoren bauenden Europäischen Union, die durch gemeinsame
wissenschaftliche Anstrengungen, Projekte und Programme historisch zusammengewachsen ist und
künftig weiter zusammenwachsen wird.
Wie Tradition und Innovation in der neuen Meistererzählung Europas miteinander verknüpft werden,
hat jüngst beispielsweise Donald B. Dingwell, der

Zehn Thesen zu einer Historisierung der europäischen Wissensgesellschaft
Historikerinnen und Historiker sind gegenüber solchen Meistererzählungen von Berufs wegen skeptisch
und letztlich auch aufgerufen, sie einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen:
These 1: Die 1850er-Jahre als Scharnierphase
Die moderne europäische Wissensgesellschaft bildete sich um 1850 heraus. In dieser Phase erfuhr sie
einen Mobilisierungsschub, der teils mit dem Prozess
der Industrialisierung rückgekoppelt war, teils in von
der Industrialisierung unabhängigen, wissenschaftsund technikimmanenten Wirkungsketten befördert
wurde. Die Great Exhibition von 1851 im Londoner
Crystal Palace und die durch sie begründete Tradition
der Weltausstellungen fungierte dabei als Impulsgeber. Die »fleeting cities« der Weltausstellungen
boten erstens den sich herausbildenden Nationalstaaten einen Referenzraum, um ihre wirtschaftliche,
technische und wissenschaftliche Position verglei-

chend zu bestimmen und waren zweitens Drehscheiben des Wissenstransfers und transnationaler
Expertenkommunikation (vgl. Geppert 2010).
These 2: Die Mechanik des europäisch
induzierten Internationalismus von Wissenschaft und Technik
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fand, von
Europa ausgehend, eine weltweite Verknüpfung wissenschaftlichen und technischen Wissens statt. Der
Direktor des Instituts für Europäische Geschichte,
Johannes Paulmann, hat diese »the mechanics of internationalism« genannt (Paulmann / Geyer 2001). In
dieser Phase entstanden Dutzende von internationalen wissenschaftlichen Institutionen, die es sich
zum Ziel setzten, die Formierung von disziplinär strukturierten Wissensgesellschaften voranzutreiben und
wissenschaftlich-technisches Wissen zu normieren.
Diese zweite These geht somit von einem europäisch
initiierten Globalisierungsschub aus, der im wissenschaftlichen Wissen und in der wissenschaftlich-technischen Expertise seine Begründung hatte.
These 3: Europäische Wissensgeschichte als
nicht lineare Geschichte
Europäische Wissensgeschichte ist eine nicht
lineare Geschichte von Integration und Desintegration. Integrations- und Desintegrationsphasen wechselten sich periodisch ab. Der Erste Weltkrieg etwa
kann als eine solche Desintegrationsphase betrachten
werden, in der die erste europäische Wissensgesellschaft entlang der Fronten des Krieges auseinander
brach und in den 1920er-Jahren mühsam restabilisiert
werden musste. Hier zeigen sich exemplarisch die Desintegrationselemente, die das 20. Jahrhundert durchzogen und auch im 21. Jahrhundert noch virulent sind.
Nichtlinearität ist ein Schlüsselbegriff, der hilft, die
Vorstellung abzustreifen, dass wir in einer sich selbst
verlängernden, progressiv voranschreitenden Entwicklungslinie stehen.
These 4: Globalisierung durch erzwungene
Migration
Von einer hohen Aggregatebene aus lassen sich die
1930er- bis 1950er-Jahre als Periode einer dichten Zirkulation von wissenschaftlichen und technischen
Experten betrachten. Die Ströme der meist erzwungenen Migration gingen von Europa aus, verteilten sich

Leitobjekt für euro
päische Wissenschaft –
Detailaufnahme des
Querschnitt-Modells des
Large Hadron Colliders
(LHC) am CERN.
Exponate wie diese sollen
im künftigen Haus der
europäischen Wissenschaft des Deutschen
Museums Europa als
Raum transnationaler
Forschungs- und Technologiekooperation visualisieren.
Foto Deutsches Museum,
Archiv, CD 61970.
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aber weltweit und lösten einen Globalisierungsschub
wissenschaftlich-technischen Wissens aus. Diese Zirkulation wissenschaftlich-technischen Wissens und
wissenschaftlicher Experten ist eines der immer noch
viel zu wenig verstandenen Grundelemente des 20.
Jahrhunderts.
These 5: Forschungskooperationen in der europäischen Wiederaufbauphase im Spannungsfeld
von amerikanischem Hegemonie- und europäischem Autonomiestreben
Die europäische Forschungskooperation nach 1945
mit ihren institutionellen Flaggschiffen wie CERN oder
ESA und technischen Leuchttürmen wie etwa dem
Airbus resultierte nicht zuletzt aus dem Spannungsfeld amerikanischen Hegemoniestrebens. In der Dynamisierungsphase europäischer Integration nach 1945
versuchten die USA einerseits, die europäische Forschung zu kontrollieren und andererseits, ihr positive
Impulse zu vermitteln. Dem stand das dezidierte
Bestreben Europas gegenüber, sich von der wirtschaftlichen Umklammerung durch die USA zu befreien und
wissenschaftlich-technische Autonomie zu erreichen.
Dieses Spannungsfeld ist konstitutiv für alle Wissenschaftskooperationen seit den 1950er-Jahren.
These 6: Diesseits und jenseits der Logik des
Kalten Krieges
Die Forschungskooperation in Europa von den
1950er-Jahren bis 1990 ist nur unter dem Signum des
Kalten Krieges zu verstehen. Das politische Europa
polarisierte sich, und auch die Forschung in Europa
polarisierte sich entlang der Frontlinien des Kalten
Krieges. Die Beispiele der Kernphysik und der Raumfahrtforschung etwa zeigen, dass der Zusammenarbeit
Westeuropas jeweils eine spiegelbildliche Kooperation der Comecon-Staaten Osteuropas entsprach. Auf
der anderen Seite hat eine Vielzahl von historischen
Studien der letzten Jahre gezeigt, dass selbst in den
Hochphasen des Kalten Krieges kommunikative
Scharniere existierten, die einen wissenschaftlichtechnischen Diskurs zwischen West und Ost über den
Eisernen Vorhang hinweg ermöglichten.
These 7: Multiple Geografien europäischer
Wissenskooperation
Bei näherer Betrachtung löst sich die Entität europäischer Integration in multiple Geografien auf, die
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eine Fülle unterschiedlicher räumlicher Ausformungen von Kooperation kennen, jenseits dessen, was
die europäische Politik top down vorgibt und durch
ihre Programme fördert. Neben einer endlosen Vielfalt
bilateraler Beziehungen existierte auf vielen Feldern
beispielsweise eine Zusammenarbeit der skandinavischen Länder, die ein nordisches Europa als Gegengewicht zur von Westeuropa dominierten Integration
Europas zu bewahren versuchte. Die multiple Geografie Europas ist konstitutiv für die Herausbildung
von Wissensgesellschaften.
These 8: Wissens- und Expertenzirkulation als
verdeckte Integration Europas
Nicht nur die Politik, sondern auch die (historische)
Forschung hat es bislang weitgehend versäumt, die
Herausbildung von Wissensgesellschaften in Europa
als einen Prozess zu verstehen, der durch die alltägliche, transnationale Zirkulation von Wissen, technischen Gütern und Experten gestaltet wurde. Diese
»hidden integration« Europas konzeptionell zu fassen,
ist das analytische Grundanliegen des oben genannten
Forschungsprogramms »Inventing Europe« (vgl. Misa /
Schot 2005). Die Fokussierung auf politisch-induzierte
Formen transnationaler Kooperation verliert diese
verdeckte Integration Europas aus dem Blick.
These 9: Expertenkulturen und technokratischer Internationalismus
Auf der anderen Seite aber ist die europäische Forschungskooperation stark von einem technokratischen
Verständnis geprägt. Sie fundiert kaum in der europäischen Gesellschaft, nimmt diese nicht mit und versäumt es, einen offenen Dialog zu führen, der sich
jenseits von Expertenzirkeln an die europäische
Öffentlichkeit richtet. Durch Programme unter dem
Leitbegriffen von Public Understanding of Science ist
meist nur halbherzig versucht worden, das Defizit an
ergebnisoffener, demokratisch-rückgebundener Wissenskommunikation zu überwinden, wie eine Evaluation entsprechender Maßnahmen ergeben hat, die
2007 in München im Deutschen Museum öffentlich
vorgestellt wurde (vgl. European Commission 2007).
Die europäische Forschungskooperation, die in den
1950er-Jahren entstanden ist, ist auch im 21. Jahrhundert noch in hohem Maße eine technokratische Expertenkultur, die weitgehend außerhalb der europäischen
Öffentlichkeit agiert.

These 10: Die Pluralität europäischer Wissensgesellschaften
Die Meistererzählung von der europäischen Wissensgesellschaft verliert zudem aus dem Blick, dass
wir es in Europa meist nicht mit einer, sondern mit
konkurrierenden Wissensgesellschaften zu tun haben.
Ich verweise nochmals auf die multiplen Geografien
europäischen Wissens, in denen unterschiedliche
sektorale und über unterschiedliche Technologien
bestimmte Wissensgesellschaften teilweise nebeneinander stehen, teilweise sich wechselseitig überlappen. Der Plural in Wissensgesellschaften ist
wichtig, um zu verstehen, wie Europa funktioniert:
nicht als top down gesetzte Wissensgesellschaft, sondern als multipler, von einem dichten Geflecht unterschiedlicher Formen der Kooperation geprägter
Wissensraum.
Aufgabe der Forschungsmuseen
Schließlich: Welche Rolle können die Forschungsmuseen als Einrichtungen der Wissenschaftskommunikation im Europa der Wissensgesellschaften spielen?
Die Antwort des Deutschen Museums auf diese Frage
lautet, im Zuge seines laufenden Ausbauprogramms
»Zukunftsinitiative Deutsches Museum« ein Haus der
europäischen Wissenschaft aufzubauen. Dieses flexible
Haus multimedialer Wissenskommunikation soll die
aus der Zirkulation von Wissen und Experten resultierende verdeckte Integration Europas sichtbar machen.
Es ist eine der Kernaufgaben des Deutschen Museums
als Forschungsmuseum, das sich gerade nicht als
nationales Museum im Sinne der Reduzierung seiner
Sammlungen und Ausstellungen auf nationale Kulturgüter versteht, Europa sprechfähig zu machen und auf
die museale Bühne zu bringen. Dabei wird es im Kontext von Public Understanding of Research sowohl
darum gehen, die Pluralität der europäischen Wissensgesellschaften zu betonen, als auch ein vertieftes
Verständnis für die strukturelle Fragilität und Ergebnisoffenheit von wissenschaftlich-technischem Wissen
zu befördern.
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Grenzüberschreitungen von Wissen —
Mechanismen, Instrumente, Strategien
Peter Haslinger

Es geht heute nicht mehr
allein um Popularisierung,
sondern auch um die
Verarbeitung von Kommunikationsbrüchen und die
wissensbasierte Nutzung
der Fülle neuer medialer
Möglichkeiten.

Ich beginne Statements wie dieses
immer gerne mit einem Zitat, dieses Mal
von einer der führenden Wissenschaftlerinnen der internationalen Wissenssoziologie: »Wissensgesellschaften sind
nicht einfach Gesellschaften mit mehr
Experten und mehr technologischen
Infra- und Informationsstrukturen. Es
geht darum, dass Wissenskulturen ihre
Fäden in soziale Prozesse einschießen, den gesamten
Komplex der Erfahrungen und Beziehungen, die sich
mit der Artikulation von Wissen entfalten und etablieren.« Ich glaube, was hier Karin Knorr Cetina so treffend auf den Punkt bringt, steht nicht nur im Zentrum
dieser Tagung, sondern auch der Entwicklung der
Geistes-, Kultur- und Bildungswissenschaften in den
nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten und kann möglicherweise mit der Frage umrissen werden: Wie
schaffen wir es, aus dem Modus der Beobachtung, den
diese Wissenschaften gegenüber ihrem Objekt, nämlich den Gesellschaften, die sie beschreiben, einnehmen, herauszutreten und Erwartungshaltungen,
Kommunikationsformen und Selbstverständnisse, die
sich zunehmend und sehr dynamisch verändern, in
das eigene Tätigkeitsbild mit einzubauen?

Gesellschaft braucht Wissenschaft —
Wissenschaft braucht Gesellschaft
Ich würde hier zunächst aus der Perspektive eines
Historikers folgende Fragen stellen und diese dann
anhand des PUSH-Memorandums versuchen aufzufächern: Was sind die vom PUSH-Memorandum festgestellten Kommunikationsprobleme, also die Barrieren
im Kontakt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft?
Wo gibt es Transferzonen der Wissensvermittlung und
besondere Aufgabenfelder, denen wir uns widmen
sollten? Wo sehen hier Institute der außeruniversitären
oder universitätskomplementären Forschung ihre
Funktion?
Ich beginne mit einem kleinen Durchlauf durch den
Kern des Memorandums der PUSH-Initiative, das sich
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erst einmal auf »Wissensgesellschaft« als Begriff
bezieht und die wechselseitige Abhängigkeit feststellt,
dass Gesellschaft Wissenschaft braucht. Wissen ist das
Kapital der Gesellschaft. Das Verhältnis zwischen
beiden Bereichen dreht sich allerdings in der Folge
um: Es liegt, folgt man dem Memorandum, an den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst,
ihre gesellschaftliche Relevanz deutlicher zum Ausdruck zu bringen, und dieses kann von der Gesellschaft
und auch von der Politik entsprechend eingefordert
werden, zumal dieser Bereich mit öffentlichen Geldern
unterstützt wird.
In dieser Überzeugungsarbeit und Kommunikation
mitBürgerinnenundBürgern,sofährtdasMemorandum
fort, sind nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleichermaßen geübt. Vor allem wird aber
der Umstand bemängelt, dass der Spezialisierungsgrad der Wissenschaften und die fachspezifischen
Sprachen, die entwickelt wurden, die Kommunikation
unnötigerweise erschweren. Folglich wird eine Grenze
zwischen Experten- und Laienkommunikation konstatiert und es werden Maßnahmen empfohlen, eine
angebliche Fehlentwicklung zu korrigieren, also
Grenzüberschreitungen zu fördern und Anreizsysteme zu entwickeln, sodass sich Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aktiv im Dialog mit der Öffentlichkeit engagieren. Dieser Dialog dürfe dabei dem
wissenschaftlichen Ruf nicht abträglich sein, sondern
solle zusätzliches Merkmal der Reputation werden.
Veränderungen in Form und Sprache bei der Vermittlungsweise von wissenschaftlichen Inhalten in die
Öffentlichkeit werden eingefordert und ein Begutachtungs- und Evaluationssystem angeregt. Lehr- und
Weiterbildungsangebote werden in Aussicht gestellt,
damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
lernen, ihre Arbeiten öffentlich zu präsentieren.
Warum habe ich dieses Dokument so ausführlich
zitiert? Die zugrunde liegende Annahme baut auf
einem prinzipiellen Defizitbefund auf. In der Diskussion über das PUSH-Memorandum kam immer wieder
der Einwand, dass hier eine Erwartung an Kommuni-

Führung durch die
Barockgalerie des
Germanischen
Nationalmuseums,
Nürnberg.
Foto Germanisches
Nationalmuseum.

Dieser Dialog dürfe
dabei dem wissenschaftlichen Ruf nicht
abträglich sein,
sondern solle zusätzliches Merkmal der
Reputation werden.
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kationsmehrleistung beschrieben wird, die einseitig
auf Seiten der Wissenschaften zu liegen scheint,
welche die Kosten und Mühen dieser Verdolmetschung komplexer Inhalte in erster Linie übernehmen
sollen. Im PUSH-Memorandum schwingt daher noch
die alte Funktionsvorstellung von Wissenschaft im
Sender-Response-Modell mit. Der Sender, nämlich die
Wissenschaft, sendet Signale aus, welche die Gesellschaft nicht fähig ist zu decodieren. Die Expertenkulturen geraten so in die Nähe von insularen Milieus mit
der Bringschuld einer Zweisprachigkeit zum Ausgleich
einer, folgt man dem Memorandum, nicht idealen
Entwicklung.
Neue Herausforderungen für die LeibnizGemeinschaft
Heute sind wir in jeder Hinsicht um einige Schritte
weiter. Zum einen, und das halte ich für zentral, ist
dieses Memorandum im Mai 1999 in Bonn unterzeichnet worden, unter anderem auch von der LeibnizGemeinschaft. Seitdem haben sich die öffentliche
Kommunikation, aber vor allem auch die Kanäle und
Methoden der Wissenschaftskommunikation erheblich geändert. Es geht heute nicht mehr allein um

Lehrerfortbildung der
Museumspädagogik im
Museum für Naturkunde –
Leibniz-Institut für
Evolutions- und
Biodiversitätsforschung,
Berlin.
Foto H. J. Götz,
Museum für Naturkunde.
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Popularisierung, sondern auch um die Verarbeitung
von Kommunikationsbrüchen und die wissensbasierte Nutzung der Fülle neuer medialer Möglichkeiten. Public History ist ein Stichwort aus meinem
Bereich – man könnte fast behaupten: So viel Geschichte
wie heute war noch nie medial präsent. Die größte
Fehlstelle sehe ich im Bereich der Entwicklung von
Mechanismen und Instrumenten zur Kontextualisierung einzelner Wissenselemente in neuen digitalen
Wissensräumen, die in den kommenden Jahren
sukzessive und strategisch umgesetzt werden sollte.
Hier sehe ich eine spezifische Aufgabe für die
Leibniz-Gemeinschaft, nämlich eine Reihe von Verfahrensweisen zu entwickeln, die nicht nur der Vermittlung von Inhalten dienen, sondern auch der
wissenschaftlichen sowie anwendungsorientierten
Reflexion darüber, was sich in der Kommunikation
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft seit 1999 verändert hat. Teil dieser Vermittlungsarbeit ist es nicht
nur, komplexe Botschaften zu übersetzen, sondern die
Prozesshaftigkeit des Wissens ebenso sichtbar zu
machen wie die Grundierungen, auf denen dieses
Wissen aufbaut. Dabei ist auch verstärkt zu reflektieren, dass es sich bei den Memoranden zwar unaus-

gesprochen, aber doch implizit um nationale Perspektiven handelt, welche die Interessen und Zielsetzungen dominieren. Die europäische Perspektive ist
angedacht, bleibt aber oft nur additiv ausgestaltet und
gerade das, was Helmuth Trischler »Pluralität der
europäischen Wissensgesellschaft« genannt hat, ist in
diesen Positionspapieren noch in hohem Maße entwicklungsfähig.
Ich würde gerne den Karlsruher Ansatz der Wissenschaftsforschung, namentlich Jürgen Mittelstraß,
zitieren, der bekanntlich zwischen drei Grundformen
der Wissenschaftskommunikation unterschieden hat:
erstens die interne, d.h.die Fachkommunikation, zweitens die externe, d.h. das klassische Feld der Wissensvermittlung zu Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit usw.
durch Aufklärung, Beratung, Wissenstransfer und
Public Science, und schließlich drittens die intergenerative Wissenskommunikation, nämlich Lehre und
Ausbildung. Hier, denke ich, stellt sich die Formatfrage,
bei der gerade die Geistes-, Sozial- und Bildungswissenschaften gefragt sind. Entsprechend sehe ich an
dieser Stelle auch die Institute und Forschungsmuseen
der Sektion A in einer strategischen Ausgangsposition.
Hier gilt es, einen Blick für die kulturellen und kommunikativen Grundierungen der Wissensproduktion und
des Wissenstransfers zu entwickeln. Somit darf das
Augenmerk nicht nur der Grenze zwischen Experten,
die sich angeblich nicht auszudrücken imstande sind,
und einer Öffentlichkeit, die das Wissen unbedingt in
verdolmetschter Form vermittelt bekommen muss,
gelten. Die politischen, kulturellen, sozialen und
medialen Brüche, auch die durch Generationen und
Kompetenzen bedingten Gemengelagen in der Kommunikation sind ein Punkt, der auch im PUSHMemorandum fehlt und wo ich in den kommenden
Jahren nicht nur interessante Themenfelder, sondern
klaren Handlungsbedarf orte. Das betrifft nicht zuletzt
auch die Nachwuchsförderung, bei der es zukünftig
vermehrt darum gehen wird, auch außerwissenschaftliche Probleme zu lösen und Anwenderinnen und
Anwender in die Forschungsaktivitäten einzubinden.
Hier kann ich noch einmal den sehr weiterführenden vierten Punkt des PUSH-Memorandums ins
Treffen führen: »Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden aufgefordert, die notwendige
Infrastruktur bereitzustellen sowie Lehr- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Lage

versetzen, ihre Arbeit öffentlich zu präsentieren. Dafür
bedarf es der Professionalisierung.« Ziel wäre hier aus
meiner Sicht gerade auch für die Sektion A der LeibnizGemeinschaft, neue Verfahrensweisen zu entwickeln,
um die Vermittlungsschwellen und die Barrieren in
der Kommunikation zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit nicht nur zu definieren und akademisch
zu reflektieren, sondern auch als einen zentralen
Punkt in die Nachwuchsförderung zu integrieren. Es
geht allerdings nicht nur um Kompetenzvermittlung,
die es uns erlaubt, Grenzüberschreitungen umzusetzen. Vor allem brauchen wir eine neue Wissensethik, die der Veränderung medialer Umwelten
gerecht wird und der immer intensiveren globalen
Vernetzung. Diese Prozesse, die sich durchaus wechselseitig bedingen, erfordern eine gemeinsame Antwort.

Somit darf das Augenmerk nicht nur der
Grenze zwischen
Experten, die sich
angeblich nicht auszudrücken imstande
sind, und einer Öffentlichkeit, die das
Wissen unbedingt in
verdolmetschter Form
vermittelt bekommen
muss, gelten.
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Welche Rolle spielen
authentische Objekte für
die Wissensvermittlung in
Museen?
Mit Methoden wie der EyeTracking-Technologie wird
die Aufmerksamkeitsverteilung von Besuchern analysiert.
In einem interdisziplinären
Projekt kooperieren Wissenschaftler des Leibniz-Instituts
für Wissensmedien und des
Deutschen Museums.
Foto R. Krause,
Deutsches Museum.
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Die Bildungswissenschaften
aus Nutzersicht. Forschungen zur
Wissensvermittlung

Wissensbildung durch Kommunikation
und deren Fallstricke
Friedrich W. Hesse

Oft ist den
Kommunikationspartnern
untereinander
unklar, welches
Wissen, welche
Einstellungen
oder Meinungen
die anderen
haben […].
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Der Begriff der »Informationsgesellschaft« hat sich in
den letzten Jahren von einem Schlagwort zu einer
adäquaten Beschreibung gesellschaftlicher Realität
gewandelt. Insbesondere durch das Internet werden
vormals getrennte »Informationswelten« (Schulen,
Hochschule, Massenmedien, Museen etc.) stärker
verknüpft als jemals zuvor, wodurch sich die Wissensbildung grundlegend verändert hat. So ist der Informationssuchende im Internet nicht länger nur Nutzer von
Inhalten, sondern auch Produzent. Die Informationen
werden nicht mehr durch Leitmedien aggregiert und
gefiltert, sondern der Informationssuchende selbst
muss in der Informationsflut recherchieren und die
gefundenen Informationen bewerten. Auch ist der
Wissensaustausch zwischen Lernenden im Netz zu
einem wichtigen Bestandteil von Bildungsprozessen
geworden. Die Herausforderung besteht nun darin,
mithilfe der technischen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts relevante Informationen zu finden und
auszutauschen, um Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen und Sachverhalte beurteilen zu
können.
Diese Wissensbildung durch Kommunikation birgt
jedoch verschiedene Fallstricke, die nicht nur in netzbasierter Umgebung auftreten können. Ein erster Fallstrick ist die Intransparenz (mangelnde Awareness) in
der Wissenskommunikation. Oft ist den Kommunikationspartnern untereinander unklar, welches Wissen,
welche Einstellungen oder Meinungen die anderen
haben, wie die Meinungen verteilt sind und wie die
eigene Meinung im Vergleich zu der Meinung der
anderen dasteht. Ein anderer Fallstrick sind die
Verzerrungen, die sowohl in der Informationsverarbeitung als auch beim Argumentieren auftreten
können. So hat der Mensch z. B. die Tendenz, nur die
Argumente zu suchen, die seine eigene Meinung bestätigen (Confirmation bias). Eine weitere Tendenz ist,
dass in einer Gruppendiskussion nur die Argumente
diskutiert werden, die allen Gruppenmitgliedern
bekannt sind (Consensual information bias) und dabei
den Argumenten der Mehrheit folgen (Majority bias).

Dies hat zur Folge, dass die Kommunikationspartner
die möglichen Unterschiede und Konflikte, die untereinander herrschen, leicht übersehen. Diese Verzerrungen (Biases) zeugen ebenfalls von mangelnder
Awareness und zwar in Bezug auf kontroverse Informationen.
Studien am Leibniz-Institut für Wissensmedien
haben gezeigt (u.a.Engelmann / Hesse 2010; Schwind /
Buder / Hesse 2011; Dehler-Zufferey u. a. 2011), wie
mithilfe von neuen digitalen Werkzeugen diese »Fallstricke« überwunden werden konnten (Awareness
Tools). Die Forschung beschränkte sich in diesen
Studien nicht nur auf die Gesamtwirkung der Awareness
Tools, sondern fokussierte darüber hinaus auch auf
spezifische Gestaltungselemente und Wirkmechanismen, die unterschiedlichen Tools zugrunde liegen.
Welches Tool zum Einsatz kommt, hängt von der
jeweiligen Anforderung ab. Wenn es z.B.um die Suche,
Bewertung und Integration von Argumenten geht,
kann dieser Prozess durch die Bereitstellung von kontroversen Informationen unterstützt werden. Der
Internetnutzer erhält dadurch die Möglichkeit, seinen
Wissenshorizont zu erweitern. Die dadurch zustande
gekommenen Bewertungen bzw. Entscheidungen
basieren somit auf einer Vielfalt von Perspektiven. Ein
weiterer Anwendungsbereich für Awareness Tools sind
die Kommunikationsszenarien. Hier kann der Computer z. B. dazu genutzt werden, relevante kritische
Aspekte – die leicht (interaktiv) manipulierbar sind –
sichtbar zu machen. Demzufolge erhalten diese
Aspekte eine höhere Salienz als in der Face-to-FaceSituation. Diese Anwendung fördert so einen effizienten,strukturiertenundvertieftenWissensaustausch
zwischen den Kollaborationspartnern und steigert
dadurch die Gruppenperformanz.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die
Medienunterstützung einen echten Mehrwert bei der
Wissensbildung bringt, da sie helfen kann, die Fallstricke, die durch menschliches Fehlverhalten immer
auftreten können, zu vermeiden.
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Wie Bildungsforschung nützlich
werden kann
Josef Schrader

Betrachtet man beide Dimensionen als dichotom und
unabhängig voneinander, so ergibt sich bei ihrer Kombination eine Vier-Felder-Tafel. Diese Felder werden
oft mit herausragenden Forscherpersönlichkeiten in
Verbindung gebracht, um die dahinterstehenden Konzepte zu veranschaulichen (vgl. Stokes 1997; Mandl /
Kopp 2005). Nicht anstreben sollte man, das dürfte
Konsens sein, eine Forschung in jenem Feld, das weder
wissenschaftlich interessant noch gesellschaftlich
relevant ist. Dass es solche Forschung gibt, wird man
nicht ausschließen können, verständlicherweise aber
nicht mit den Namen von Forscherpersönlichkeiten in
Verbindung bringen wollen. Für Leibniz-Institute
wäre auch eine Forschung weniger passend, die mit
dem Namen Edison verbunden wird, eine Forschung
Strategien der Bildungsforschung
Das ist insofern anschlussfähig an die aktuelle Dis- also, die auf die Entwicklung nützlicher Produkte setzt,
kussion über Konzepte empirischer Bildungsforschung, ohne dass sie zugleich wissenschaftlicher Erkenntnis
als das Verhältnis von Forschung und Bildungspraxis dient. Schließlich wäre für ein Leibniz-Institut auch
bzw. Bildungspolitik seit etwa zehn Jahren national jenes Feld nicht der angemessene Ort, in dem der
und international erneut intensiv diskutiert wird (z.B. Name Niels Bohr steht, der mit der Entwicklung von
Shavelson / Towne 2002). Um Strategien von (Bildungs-) Atommodellen Grundlagenforschung für mehrere
forschung zu unterscheiden, wurde gelegentlich der Naturwissenschaften betrieben hat. Idealerweise
Vorschlag gemacht, Forschung sowohl im Blick auf würde die Forschungs- und Entwicklungsarbeit eines
ihre wissenschaftliche Qualität als auch im Blick auf Leibniz-Instituts vielmehr in jenem Feld verortet, für
ihre gesellschaftliche Relevanz zu charakterisieren. das der Name Louis Pasteur steht. Er gilt gleichsam als
Synonym für das, was häufig nutzeninspirierte Grundlagenforschung genannt
wird: Pasteur hat grundlegende Erkenntnisse zur Bedeutung von Mikroorganismen
Pure basic
Use-inspired
für die Entstehung von Krankheiten erarresearch
basic research
beitet und diese umgehend für die Ent(Bohr)
(Pasteur)
wicklung z.B. von Impfstoffen genutzt. Das
wäre ein erster Hinweis darauf, dass Nützlichkeit von Forschung nicht nur als ein
Pure applied
Kommunikationsproblem betrachtet werden
sollte, sondern auch als eine Frage von
research
Forschungsstrategien,dienützlicheErkennt(Edison)
nisse wahrscheinlicher bzw. weniger wahrscheinlich machen.
Relevance for immediate
Empirische Bildungsforschung beschäfapplications
tigt sich nach einer weithin geteilten Defi-

Die Leibniz-Gemeinschaft soll und will Wissenschaft
zum Nutzen und Wohle der Gesellschaft betreiben. Das
bedeutet, dass ihre Forschung zwei Ansprüchen
zugleich genügen muss: Zunächst muss sie exzellent
sein und den Standards der jeweiligen Disziplinen
genügen; gleichzeitig soll sie aber auch dazu beitragen,
dass gesellschaftlich relevante Probleme gelöst werden.
Man könnte sagen, dass diese doppelte Anforderung
an die Leibniz-Gemeinschaft für die Bildungsforschung
insofern selbstverständlich ist, als es sich hier um eine
Disziplin handelt, die ihrem Selbstverständnis nach
ohnehin zur Verbesserung pädagogischer Praxis beitragen möchte (so jedenfalls seit Kant 1803).

Relevant for the
advancement of knowledge

Nach unserem
derzeitigen
Wissensstand
können wir
davon ausgehen,
dass wir so
etwas wie einen
nachhaltigen
Heureka-Effekt
erzielen.

Vier-Felder-Tafel
(Pasteur’scher Quadrant).
Grafik nach Stokes 1997.

40

Grundzügen unsere Forschungsstrategie skizzieren
(vgl. Schrader / Hohmann / Hartz 2010). Thematisch
geht es in den genannten Projekten um die allgemeine
Frage, wie man die Professionalisierung von Lehrkräften der Erwachsenenbildung fördern kann und
wie man dazu beitragen kann, dass Lehrkräfte besser
verstehen, was in ihrem Unterricht passiert, damit sie
auf dieser Grundlage angemessen handeln können.
Ein vollständiger Forschungszyklus sollte alle drei
Typen von Forschungsfragen behandeln. Denn erst auf
der Grundlage einer gesicherten Bestandsaufnahme
sowie einer Analyse der Bedingungen für wünschenswerte Wirkungen (und gegebenenfalls unerwünschte
Nebenwirkungen) lassen sich wissenschaftlich fundierte Interventionen begründen. Daher haben wir
zunächst geschaut, was im Blick auf die Förderung der
Kompetenzen von Lehrkräften in der Erwachsenenbildung der Fall ist. In diesem Bildungsbereich wird seit
vielen Jahren intensiv über Qualitätssicherung diskutiert, um den Ertrag von Bildungsprozessen bzw. die
Zufriedenheit der Adressaten zu verbessern. Im Unterschied zu Schule und Hochschule kann die Erwachsenenbildung auf eine etwa 20 Jahre lange Erfahrung mit
Systemen des Qualitätsmanagements zurückblicken.
Inzwischen verfügt sie auch über gute empirische
Belege zu der Frage, was Qualitätsmanagementsysteme bewirken, aber auch, was sie nicht erreichen.
Pointiert formuliert, macht die Wirkung von QMSystemen vor der Tür des Seminarraums halt. Die LehrLernprozesse in den Kursen, Seminaren und Trainings
Ein Beispiel: Forschungs- und Entwicklungsarbeit werden nicht verbessert, ja häufig ist den Akteuren auf
dieser Ebene gar nicht bewusst, ob sie in einer zertifizur Professionalisierung des Lehrpersonals
Nach der Unterscheidung von Strategien und Auf- zierten Einrichtung lehren und lernen oder nicht. Die
gabenstellungen der empirischen Bildungsforschung Qualität von Weiterbildung ist nach diesen Befunden
möchte ich am Beispiel unserer eigenen Arbeiten illus- weniger eine Frage der organisationalen Rahmenbetrieren, wie wir versuchen, die skizzierten Herausforde- dingungen als vielmehr eine Frage der Qualität der
rungen zu bewältigen. Diese Arbeiten stammen aus dem Lehr-Lernsituationen. Dieser Befund deckt sich mit
dem Stand der empirischen LehrTübinger Forschungszusammenhang
Lernforschung: Entscheidend für den
zur empirischen Bildungsforschung,
Lernerfolg und die Interessenentwickzu dem u. a. eine DFG-Forschergruppe
lung ist, wie gut Lehrkräfte unterund ein Wissenschaftscampus gehören, Nicht anstreben sollte
richten und wie kompetent und
die beide Friedrich Hesse aus dem man, das dürfte
engagiert Teilnehmende lernen. Wenn
Leibniz-Institut für Wissensmedien Konsens sein, eine
also die QM-Strategie nur begrenzt
entscheidend mit auf den Weg gebracht Forschung in jenem
hat und die wir jetzt mit meinem Feld, das weder wissen- wirksam ist, bleibt die Professionalisierung des Lehrpersonals eine notWechsel ins Deutsche Institut für schaftlich interessant
wendige Ergänzung, wenn man die
Erwachsenenbildung dort fortsetzen noch gesellschaftlich
Wirkung von Bildungsprozessen verwerden. Dabei will ich lediglich in relevant ist.
nition mit den Voraussetzungen, Prozessen und Ergebnissen von Bildung über die Lebensspanne und zwar
sowohl in formellen als auch in informellen Kontexten
(z.B.Prenzel 2006). Während der Gegenstand der empirischen Bildungsforschung wenig diskussionswürdig
erscheint, sind ihre Fragen für die hier behandelte
Thematik bedeutsamer. Nach Manfred Prenzel lassen
sich drei Typen von Fragen unterscheiden. Die erste
Frage lautet: Was ist in der Bildung der Fall? Die zweite
Frage lautet: Warum ist etwas der Fall? Die dritte und
zentrale Frage lautet: Was kann man tun, damit etwas
Gewünschtes der Fall wird? Wenn man jetzt fragt,
welche Art von Fragen Leibniz-Institute der Bildungsforschung bearbeiten sollten, dann lautet meine Antwort: Sie müssten alle drei Typen von Fragen, in jedem
Fall aber auch den dritten Typ bearbeiten. Sie dürften
sich nicht mit Bestandsaufnahmen und Evaluationen
begnügen, sie dürften nicht nur Kausalanalysen
anstreben, gestützt auf experimentelle Forschung
oder auf fortgeschrittene statistische Verfahren zur
Auswertung von Beobachtungsdaten, sondern sollten
auch die Frage behandeln, wie ihre Forschungsergebnisse Eingang in die pädagogische Praxis oder in die
Politikberatung finden können. Meiner Einschätzung
nach kann sich die Leibniz-Gemeinschaft dieser
Herausforderung nicht entziehen, während Universitäten sich mehr oder weniger deutlich von der Transfererwartung distanzieren können, indem sie sich auf
Grundlagenforschung konzentrieren.
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Entscheidend für den
Lernerfolg und die
Interessenentwicklung
ist, wie gut Lehrkräfte
unterrichten und wie
kompetent und engagiert Teilnehmende
lernen.

bessern möchte. An dieser Stelle
setzen wir mit unserer Forschungsund Entwicklungsarbeit an.
Eine Forschung, die wissenschaftliche Qualität mit gesellschaftlicher
Relevanz verknüpfen will, erfordert neben der Beobachtung von Entwicklungen in der Praxis aber auch
die Berücksichtigung des wissenschaftlichen Forschungsstandes. In der Lehrerbildung werden derzeit
verschiedene Kompetenzmodelle diskutiert. Am differenziertesten ausgearbeitet und empirisch am besten
fundiert scheint uns das Modell von Jürgen Baumert
und Mareike Kunter (vgl. Baumert / Kunter 2006) zu
sein. Baumert und Kunter stellen darauf ab, dass Lehrkräfte neben Überzeugungen und Werthaltungen,
motivationalen Orientierungen und Fähigkeiten zur
Selbstregulierung vor allem fachliches, fachdidaktisches und pädagogisch-psychologisches Wissen benötigen, um unterrichtliche Anforderungen gekonnt zu
bewältigen. Die spannende Frage dabei ist, wie pädagogisches Wissen handlungsrelevant werden und wie
pädagogisches Handeln durch Wissen fundiert werden
kann. Viele Befunde deuten darauf hin, dass genau dies
häufig nicht gelingt, dass sich z. B. Studierende des
Lehramts an Universitäten pädagogisch relevantes
Wissen aneignen, dieses Wissen aber träge bleibt und
nicht für das unterrichtliche Handeln genutzt wird. Auf
der anderen Seite ist das professionelle Können häufig
nicht wissensbasiert, sondern beruht auf der bloßen
Nachahmung von Lehrkräften, die als erfolgreich
erachtet werden, oder auf der rezeptartigen Verwendung von Handlungsanweisungen aus der sogenannten
Ratgeberliteratur. Dieser Sachverhalt muss jeden irritieren, der auf der wissenschaftlichen Fundierung
pädagogischer Praxis beharrt.
Wie also verbindet man bei der Aus- und Fortbildung
von Lehrkräften die Vermittlung wissenschaftlichen
Wissens mit dem Aufbau von Handlungskompetenz?
Für eine solche Vermittlung wird in der Pädagogik, ja
in allen professionellen Berufen von der Medizin bis
zur Jurisprudenz zumeist die Methode der Fallarbeit
empfohlen: Ärzte müssen in die Anatomie, bevor sie in
die Chirurgie dürfen, Juristen bearbeiten einen Lehrbuchfall nach dem anderen, bevor sie vor Gericht
auftreten, Psychoanalytiker leisten zunächst eine
Selbstanalyse, bevor sie andere traktieren dürfen. So
selbstverständlich Fallarbeit praktiziert wird, so
wenig weiß man aber oft über ihre Wirkungen.
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An diesen alten Gedanken knüpfen
wir in unseren Projekten zur Förderung der Kompetenzen von Lehrkräften an. Wir modernisieren ihn u.a.
dadurch, dass wir Fälle nicht in Form
von Unterrichtsprotokollen oder mündlichen Berichten dokumentieren, sondern mithilfe digitaler
Videos. Diese Videos integrieren wir in eine computerunterstützte,aufderGrundlagederCognitive-FlexibilityTheorie gestaltete Lernumgebung und bereiten sie
didaktisch auf, d. h. wir reichern sie mit Hinweisen zu
pädagogisch-psychologischen oder (fach-)didaktischen
Wissensbeständen an sowie mit authentischen Kommentaren der handelnden Akteure (s. nebenstehende
Abbildung).
In experimentellen Forschungen untersuchen wir
die Frage, wie man angehende und praktizierende
Lehrkräfte dazu bringen kann, dass sie das, was sie aus
der Universität wissen, nutzen, um zu verstehen, was
in medial dokumentierten, authentischen pädagogischen Situationen geschieht. Diese Forschung erlaubt
es uns, Bedingungen für wünschenswerte Effekte zu
identifizieren.
In einer ersten Studie haben wir in einem Feldexperiment in einem 2x2x2-Design variiert, was wir
den Lehrkräften an didaktischen Hilfen anbieten, um
Lehr-Lernsituationen besser zu verstehen: In der computerunterstützten Lernumgebung sind zusätzlich zu
den Videofällen Theorieangebote gegeben oder nicht
gegeben, Hinweise zur Übernahme von Perspektiven
vorhanden oder nicht vorhanden; zudem haben wir
den Grad der Erfahrung der Lehrkräfte variiert und
mit erfahrenen sowie angehenden Lehrkräften gearbeitet. Insgesamt arbeiten die Teilnehmenden also
unter acht verschiedenen Bedingungen mit denselben
Videofällen. Uns interessiert, unter welchen Bedingungen die Kompetenz zur Diagnose von LehrLernsituationen am besten gefördert wird. In den Fortbildungsangeboten, die für uns Feldexperimente sind,
für die Teilnehmenden aber reguläre Trainingssituationen, beginnen die Teilnehmenden mit der Analyse
eines Videofalls und schreiben eine erste Fallanalyse.
Anschließend trainieren sie unter unterschiedlichen
Bedingungen die Analyse von Lehr-Lernsituationen,
und abschließend schreiben sie erneut eine Analyse zu
einem Videofall. Wir vergleichen die Einstiegs- und
Abschlussfallanalyse im Blick auf Theorieverwendung
und Perspektivenübernahme, bewerten auch die

Urteilskraft der Teilnehmenden und schließen so auf
den Zuwachs an diagnostischer Kompetenz.
Zunächst zeigen unsere feldexperimentellen Studien, dass die Kompetenz zur Diagnose von Lehr-Lernsituationen gezielt gefördert werden kann, und auch,
unter welchen instruktionalen Bedingungen das am
besten gelingt. Zudem interessiert uns die Frage, wie
lange der Kompetenzzuwachs anhält. Ist er nachhaltig,
bricht er nach dem Training ab, hängt er vom Ausmaß
des Übens ab? Nach unserem derzeitigen Wissensstand können wir davon ausgehen, dass wir so etwas
wie einen nachhaltigen Heureka-Effekt erzielen.
Eingang von wissenschaftlichen Erkenntnissen in
die pädagogische Praxis
Im Sinne einer Forschung im Pasteur’schen
Quadranten bleibt jetzt noch die wichtige Frage
zu beantworten, was man tun kann, damit das
Gewünschte – die Förderung diagnostischer Kompetenzen von Lehrkräften mit den Mitteln der Videofall-

arbeit – auch außerhalb unserer Forschung der Fall
wird, d. h. in der alltäglichen pädagogischen Praxis.
Bisher haben wir zwar bereits im Feld geforscht, aber
unter kontrollierten, gleichsam laborähnlichen Bedingungen. In einem laufenden Implementationsprojekt
untersuchen wir daher, was passiert, wenn nicht wir,
sondern wenn pädagogische Praktiker mit unseren
Videofällen und unserem didaktischen Konzept arbeiten. Uns interessiert die Frage, was geschieht, wenn
eine wissenschaftlich fundierte Innovation Eingang in
die alltägliche pädagogische Praxis findet.
Derzeit realisieren wir ein Feldexperiment mit 30
Fachleiterinnen und Fachleitern und ca. 300 angehenden Lehrkräften in der zweiten Phase der Lehrerbildung. Dabei variieren wir mit den Fachleitern den
Grad der pädagogischen Autonomie, mit dem sie unser
Konzept videogestützter Fallarbeit in ihre alltägliche
pädagogische Arbeit integrieren. Dazu führen wir
zehn dieser Lehrgänge unter didaktischen Bedingungen durch, von denen wir wissen, dass sie sich

Ansicht eines didaktisierten Falls in der
Lernumgebung.
Grafik Arbeitsgruppe
Videofallarbeit.
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Die enge Kooperation
mit der Praxis darf
nicht dazu führen, dass
Standards wissenschaftlicher Forschung
aufgegeben werden.

bisher am besten bewährt haben. Die
jeweiligen Fachleiter verpflichten sich
zu einer entsprechenden Umsetzung
des Konzepts. Die zweite Gruppe von ebenfalls zehn
Fachleitern trainieren und informieren wir darüber,
unter welchen Bedingungen videogestützte Fallarbeit
gut funktioniert. Wir geben ihnen aber die Freiheit, das
Grundkonzept dort zu ergänzen, wo es ihnen sinnvoll
oder angebracht erscheint. Die dritte Gruppe von wiederum zehn Fachleitern schließlich darf die Videomaterialien mit großen Freiheitsgraden verwenden,
wie es z. B. bei neuen Lehrbüchern üblich ist, deren
Verwendung den Nutzern freigestellt bleibt.
Mit dieser Art der Forschung machen wir die Implementation wissenschaftlich fundierter pädagogischer
Innovationen selbst wieder zum Gegenstand experimenteller Forschung im Feld. Wir variieren die Bedingungen, unter denen wissenschaftliches Wissen
Eingang in die Praxis findet. Diese Art von Forschung
ist sehr mühsam, weil sie einen großen Aufwand zur
Sicherung von Akzeptanz und einen hohen Abstimmungsbedarf mit der Praxis erfordert. Wenn man
jedoch die Frage für unabweisbar hält, was man tun
kann, damit Befunde der Bildungsforschung nützlich
werden, so halte ich eine solche Forschung für unver-

Ansicht der Startseite der
Homepage www.video
fallarbeit.de.
Screenshot www.video
fallarbeit.de (25.02.2013).
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zichtbar. Sie bietet nicht nur Befunde
aus experimenteller Feldforschung,
die sich gut publizieren lassen. Vielmehr ist durch die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zugleich eine internetgestützte Lernumgebung
mit didaktisch aufbereiteten Videofällen entstanden,
ein Online-Fall-Laboratorium, das seit März 2012
öffentlich unter www.videofallarbeit.de zugänglich ist,
für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften ebenso
genutzt werden kann wie für die empirische LehrLernforschung oder für experimentelle Interventionsstudien und das zukünftig vom Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung be- und vertrieben werden wird.
Das heißt, hier ist ein wissenschaftlich fundiertes Produkt entstanden, eine Technologie, mit der auch andere
Aus- und Fortbildung oder Forschung realisieren
können.

Fazit
Am Anfang stand die Frage, wie Bildungsforschung
nützlich werden kann. Eine erste Antwort lautet,
Fragestellungen und Probleme zu identifizieren, die in
der Bildungspraxis und in der Bildungspolitik aktuell
(oder auch chronisch) virulent sind. Dies kann dann
gelingen, wenn Forschungsfragen in enger Abstim-

mung und in enger Kooperation mit Akteuren der
Praxis eruiert werden. In unseren Projekten haben wir
sehr eng mit Einrichtungen und Verbänden der Erwachsenenbildung kooperiert. Will man jedoch nicht
in der angewandten Entwicklungsforschung verharren,
gleichsam in dem Edison-Quadranten, dann ist es
zweitens notwendig, Forschungsfragen in den Kontext
des wissenschaftlichen Diskurses einzuordnen. Die
enge Kooperation mit der Praxis darf nicht dazu
führen, dass Standards wissenschaftlicher Forschung
aufgegeben werden. Nach unseren Erfahrungen können solche Entscheidungen in der Regel allein von den
Forschenden, nicht von den Kooperationspartnern aus
Praxis oder Politik vorbereitet und getroffen werden.
Dies ist jedenfalls dann erforderlich, wenn man durch
empirische Forschung mehr erreichen möchte, als es
die Evaluation von Modellversuchen mit dem Ziel der
Entwicklung von Best-Practice-Konzepten ermöglicht.
Diese Art von Forschung, die häufig in BMBF-Projekten favorisiert wird, ist für Erkenntnisgewinnung
und Theoriebildung oft unergiebig. Vielmehr ist es
notwendig, experimentelle Forschung im Feld unter
Bedingungen zu realisieren, die wissenschaftlich interessant sind. Ganz wichtig für eine praktisch wirksame
Bildungsforschung ist nach unseren Erfahrungen drittens eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die
Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu digitalen
Videofällen wäre für uns nicht möglich gewesen, wenn
wir nicht mit Fachdidaktikern, Informatikern und
Kognitionspsychologen kooperieren würden. Als vierten Punkt möchte ich betonen, dass Bildungsforschung dann nützlich werden kann, wenn sie nicht nur
auf der Kurzstrecke, sondern auf der Mittel- oder gar
Langstrecke unterwegs ist, also einen Zyklus von Forschungs- und Entwicklungsprojekten plant und realisiert, der auf alle drei Grundfragen der empirischen
Bildungsforschung – Was ist der Fall? Warum ist etwas
der Fall? Was kann man tun, damit etwas Gewünschtes
der Fall wird? – Antworten zu geben versucht, bis hin
zum Versuch eines Scaling-up, wie es das Online-FallLaboratorium prototypisch anstrebt.

Wir gehen davon aus, dass der Transfer wissenschaftlichen Wissens in eine außerwissenschaftliche
Praxis nicht nur (vermutlich nicht einmal primär) eine
Frage der Kommunikation wissenschaftlichen Wissens ist, sondern auch eine Frage der Technologie.
Technik bringt Wissenschaft in den Alltag. Wie man
dann den Anteil der Forschung, der gleichsam hinter
der funktionierenden Technik zu verschwinden droht
(vgl. Luhmann 1992, 252-258), wieder sichtbar
machen kann, das wiederum ist ein anderes, für die
Evaluation von Leibniz-Instituten auch nicht unwichtiges Thema.
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Die Sammlungen der
Forschungsmuseen sind
Forschungsinfrastrukturen und Grundlage der
Vermittlung zugleich.
Im Bild: Balgpräparate der
ornithologischen Sammlung
im Museum für Naturkunde –
Leibniz-Institut für
Evolutions- und
Biodiversitätsforschung,
Berlin.
Foto C. Radke,
Museum für Naturkunde.
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Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln.
Die Forschungsmuseen und ihre Bedeutung
für die Gesellschaft

Zu den Erwartungen des BMBF an die
Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft
Uta Grund

Durch das gleichberechtigte
Nebeneinander von
Forschen und Ausstellen
sind die Museen wie kaum
eine andere Forschungseinrichtung prädestiniert,
Brücken von der Forschung
zur Bildung zu schlagen.

von Bund und Ländern geförderten Museen, die in den
Genuss der Bundesförderung kommen, weil sie
national und international von herausragender Bedeutung sind. Dazu gehören die acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft.
Aber auch andere große Museen gehören in diese
Kategorie, wie z.B.die Stiftung Preußischer Kulturbesitz
oder die Stiftung Weimarer Klassik, die beim Bundesbeauftragten für Kultur und Medien ressortieren. Durch
die Ressortzuordnung steht der Auftrag der Sicherung
und Vermittlung des kulturellen Erbes im Vordergrund. Allerdings wird an diesen Museen auch auf
hohem Niveau geforscht. So fördert das BundesminisDie Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft terium für Bildung und Forschung (BMBF) einige hochkarätige sammlungsbezogene Forschungsprojekte,
im Kontext der deutschen Museumslandschaft
Das International Council of Museums (ICOM) wie z.B. das Berliner Skulpturennetzwerk zur antiken
definiert die Institution Museum wie folgt: »A museum Plastik, ein Kooperationsprojekt der Freien Universität,
is a non-profit making permanent institution in the der Humboldt-Universität, des Deutschen Archäologiservice of society and of its development, open to schen Instituts und der Stiftung Preußischer Kulturthe public, which acquires, conserves, researches, besitz.
Die acht Forschungsmuseen wurden auf Grundlage
communicates and exhibits, for purposes of study,
education and enjoyment, the tangible and intangible von Empfehlungen des Wissenschaftsrats in die
evidence of people and their environment« (Deutscher Leibniz-Gemeinschaft und damit in die gemeinsame
Museumsbund / ICOM-Deutschland 2006, 22 Anm. i). Förderung von Bund und Ländern aufgenommen –
Entscheidend dabei ist, dass alle hier genannten Auf- eine Auszeichnung, auf der sich die Museen nicht ausgaben, die sich mit den vier Schlagworten Sammeln – ruhen können, denn ihre Forschungsleistungen werden
Bewahren – Forschen – Vermitteln zusammenfassen weiterhin regelmäßig evaluiert. Mit der Aufnahme in
lassen, gleichwertig sind und in dieser spezifischen die Leibniz-Gemeinschaft wurde nicht nur die überreKombination nur von musealen Einrichtungen ge- gionale Relevanz der Sammlungen, sondern vor allem
der Forschungsauftrag herausgestellt. Entsprechend
leistet werden können.
Allerdings können die mehr als 6000 Museen in war es auch konsequent, die Forschungsmuseen der
Deutschland diesen vielfältigen Aufgaben nicht immer Leibniz-Gemeinschaft beim Forschungsressort des
in gleicher Intensität nachkommen, weil sie regional Bundes anzusiedeln, und so ist das BMBF seit 2009 für
alle acht Forschungsmuseen der
spezifische Arbeitsschwerpunkte haLeibniz-Gemeinschaft zuständig.
ben und entsprechend personell und
Um die Forschungsmuseen der
finanziell unterschiedlich ausgestattet
Leibniz-Gemeinschaft bei der Erfülsind. Die Förderung von Museen durch Insbesondere der
lung ihrer komplexen Aufgaben zu
die öffentliche Hand ist in Deutschland Dialog zwischen
unterstützen, haben Bund und Länder
vielgestaltig. Es gibt die kommunal ge- Museum und Unikürzlich ein Eckpunktepapier verabförderten Museen, die Landesmuseen versität ist vielerorts
schiedet (GWK 2012). Dieses Papier
und schließlich die gemeinschaftlich noch ausbaufähig.
Im Rahmen des Public Understanding of
Science and Humanities (PUSH) kommt
den Museen eine besondere Bedeutung
zu. Ein Blick in die europäische Museumsgeschichte zeigt, dass die Frage der
Präsentation von Wissen seit Gründung
der ersten öffentlich zugänglichen Museen im späten 18. Jahrhundert stets
eine Rolle gespielt hat. Die Idee der publikumswirksamen Vermittlung von Wissen war 1903
sogar der entscheidende Antrieb für die Gründung des
Deutschen Museums in München.
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Kunsttechnische Untersuchungen der
»Haller-Madonna« von
Albrecht Dürer im Rahmen eines Forschungsprojektes des
Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg.
Foto D. Hess / O. Mack,
Germanisches Nationalmuseum.

Bei der Dokumentation und digitalen
Erfassung von Sammlungsgegenständen
werden bisher
deutschlandweit noch
zu viele Insellösungen
praktiziert.
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Insgesamt erhoffen
wir uns im Bereich der
Wissenschaftskommunikation von
den Forschungsmuseen
neue Impulse und
innovative Konzepte
zur Vermittlung von
Forschungsergebnissen [...].

soll künftig als Orientierungsrahmen
für die strategische Weiterentwicklung der Forschungsmuseen dienen –
sowohl auf der Ebene der Museen als
auch auf der Ebene der Zuwendungsgeber. Das Papier berücksichtigt die
Heterogenität der Museen, d. h. die
kultur- und technikhistorischen Museen auf der einen
und die naturwissenschaftlichen Museen auf der
anderen Seite. Zudem werden die vier Grundaufgaben
der Museen – Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln – gleichermaßen berücksichtigt und als originäre Museumsaufgaben dargestellt. Das Besondere
also, das die Museen von allen anderen Typen von Forschungseinrichtungen unterscheidet, wird in diesem
Papier explizit gewürdigt und in den Fokus der Förderinteressen gestellt.
Sammlungsbezogene Forschung weiterentwickeln
Zunächst geht es darum, die sammlungsbezogene
Forschung an den Museen zu stärken. Forschung ist
die Basis für alle anderen Arbeitsbereiche am Museum. So sind die originalen Bestände an den Museen

Mitarbeiterinnen der
Klassik Stiftung Weimar
im BMBF-Projekt
»Sinnlichkeit, Materialität,
Anschauung – Kulturelle
Übersetzungsprozesse in
der Weimarer Klassik«.
Foto J. Hauspurg,
Klassik Stiftung Weimar.

50

– Stichwort Bewahren – stetem Verfall
ausgesetzt oder müssen, wie beispielsweise im Fall archäologischer Funde,
restauriert oder materialtechnisch
analysiert werden. Dafür ist hochspezialisierte materialkundliche Forschung bzw. Konservierungsforschung
notwendig, die – und das ist ein Spezifikum musealer
Forschung – in kunst- und technikhistorische, archäologische oder naturwissenschaftliche Fragestellungen
eingebettet ist. Während bei den kultur- und technikhistorischen Museen die Erforschung der materiellen
Kultur in den verschiedensten gesellschaftlichen Kontexten im Vordergrund steht, sind es bei den naturkundlichen, um nur zwei Beispiele zu nennen, die auf
musealen Sammlungen basierende Evolutions- und
Biodiversitätsforschung.
Unser Ziel ist nun, die Forschung an den Museen
insgesamt noch stärker als bisher im nationalen und
internationalen Wissenschaftssystem zu verankern.
Ganz konkret bedeutet das, die Vernetzung zwischen
den Museen ebenso voranzubringen wie die Vernetzung zwischen Museen, Hochschulen und anderen
Forschungseinrichtungen. Das geschieht zwar schon

an vielen Häusern mit einigem Erfolg, aber der fruchtbare Diskurs zwischen Disziplinen und Institutionen
sollte noch weiter angekurbelt werden.
Insbesondere der Dialog zwischen Museum und
Universität ist vielerorts noch ausbaufähig. Die Erfahrungen der BMBF-Projektförderung zeigen, dass die
Zusammenarbeit von Museumswissenschaftlern mit
universitären Forschern sehr ergiebig sein kann,
indem gemeinsam innovative theoretische Zugänge zu
materiellen Überlieferungen erarbeitet werden. Zudem
wäre es im Kontext solcher Kooperationsbeziehungen
sehr wünschenswert, wenn an den Universitäten auch
Wissenschaftszweige, die bisher wenig objektorientiert arbeiten, wie z.B.die Geschichts- und Sozialwissenschaften, mit den Museen neue Forschungsansätze zur
objektbasierten Forschung entwickeln würden. Die
Museen können wiederum auf diesem Wege stärker
von der themenbezogenen Projektförderung der verschiedenen Forschungsförderer profitieren, indem sie
gemeinsam mit den Verbundpartnern neue Themen
aus ihren Sammlungen heraus entwickeln.
Wissenschaftliche Nutzung von Sammlungen
verbessern
Die angestrebte Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen bezieht sich nicht nur auf die Forschung,
sondern auch auf das Management von Forschungsund Sammlungsdaten. Bei der Dokumentation und
digitalen Erfassung von Sammlungsgegenständen
werden bisher deutschlandweit noch zu viele Insellösungen praktiziert. Es sollte aber im Interesse eines
verbesserten Zugangs zu Forschungsdaten darauf hingearbeitet werden, gemeinsame Standards zu erarbeiten, um langfristig die Kompatibilität der Daten zu
gewährleisten und damit die Voraussetzungen für die
Einspeisung in Metadatenbanken zu schaffen. In diesem Bereich sehen wir die Forschungsmuseen in einer
führenden Rolle, und es wäre wünschenswert, dass die
Museen, die im naturwissenschaftlichen Bereich schon
einen großen Schritt vorangegangen sind, zusammen
mit anderen Museen nach einvernehmlichen Lösungen
suchen.
Insgesamt sollten die Forschungsmuseen Synergien
untereinander und mit anderen Leibniz-Instituten
noch stärker suchen – und zwar dort, wo es Sinn
macht – auch über die Sektionsgrenzen der LeibnizGemeinschaft hinweg. Auch hier gibt es inzwischen
sehr interessante Ansätze, wie gerade die jüngsten

Bewilligungen im SAW-Verfahren der LeibnizGemeinschaft gezeigt haben.
Eine weitere Erwartung an die Forschungsmuseen,
die der Wissenschaftsrat ihnen auch jüngst ins Stammbuch geschrieben hat, betrifft die Unterstützung der
universitären Sammlungen, die an vielen Universitäten
derzeit noch ein Schattendasein führen (WR 2011).
Wichtig wäre hier, dass die Forschungsmuseen bei
grundlegenden Fragen zum Sammlungsmanagement,
d. h. Konservierung, Lagerung und wissenschaftliche
Erfassung von Sammlungsobjekten, beratend zur Seite
stehen. Ein weiterführendes Ziel wäre zudem die
gemeinsame Entwicklung von Forschungs- und Ausstellungsprojekten, die Sammlungsobjekte der universitären Sammlungen kontextualisieren und auf diese
Weise auch ans Licht der Öffentlichkeit bringen.
Grundsätzlich ist die Stärkung der Museen und wissenschaftlichen Sammlungen als Teil der nationalen
Forschungsinfrastruktur ein wichtiges Anliegen des
BMBF. Sammlungsobjekte und das Wissen über sie
müssen gut aufbewahrt, dokumentiert und für die Forschung – auch digital – verfügbar gemacht werden.
Nur so bieten sie die Möglichkeit der Revision und
Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen. Deshalb sollen Zugänge und Nutzungsmöglichkeiten von
Sammlungen und Datenbeständen insgesamt verbessert werden.
Neue Konzepte für die Vermittlung von Wissen
Die Forschungsmuseen haben nicht nur einen Forschungsauftrag, sondern auch einen Bildungsauftrag.
Durch das gleichberechtigte Nebeneinander von Forschen und Ausstellen sind die Museen wie kaum eine
andere Forschungseinrichtung prädestiniert, Brücken
von der Forschung zur Bildung zu schlagen. Dabei ist
eine direkte Übersetzung von Forschung in Vermittlungskonzepte möglich, indem die Wissenschaftler an
den Museen zugleich auch Vermittlungsarbeit leisten,
z. B. bei der Konzeption von Sonderausstellungen. In
diesem Rahmen können auch Einblicke in die Forschungsarbeit gewährt werden – Blicke hinter die
Kulissen also, die zu einem Public Understanding of
Research (PUR) beitragen.
Es sollte ein Privileg der Forschungsmuseen sein,
nicht ausschließlich auf Ausstellungen mit Blockbuster-Charakter setzen zu müssen, die populäre
Themen behandeln und große Besucherströme allein
wegen der Themenwahl garantieren. Es sollte viel-
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mehr so sein, dass die Museen auch Ausstellungsthemen aus ihren aktuellen Forschungen oder aus
ihren Sammlungen generieren, die auf den ersten Blick
nicht unbedingt massentauglich sind. Allerdings
sollten diese Ausstellungen dann nicht nur für eine
kleine Gruppe eingeweihter Forscher konzipiert
werden, sondern der Ehrgeiz der Museen muss sich
gleichermaßen darauf richten, sperrige Themen so
aufzubereiten und passgenau zu vermarkten, dass sie
auch Nichtexperten interessieren können. Das ist
sicherlich manchmal leichter gesagt als getan, sollte
aber als Ziel auf keinen Fall aus dem Auge verloren
werden.
Insgesamt erhoffen wir uns im Bereich der Wissenschaftskommunikation von den Forschungsmuseen
neue Impulse und innovative Konzepte zur Vermittlung von Forschungsergebnissen, die z. B. auch neue
Erkenntnisse zum Rezeptions- und Wahrnehmungsverhalten von Besuchern einbeziehen. Einerseits
sollte sich dies auf die inhaltliche und gestalterische
Konzeption von Ausstellungen auswirken, andererseits sollten auch neue Formen der Wissensvermittlung für verschiedene Zielgruppen erprobt werden.
Wie kommt man z.B.weg von der einseitigen Belehrung des Besuchers hin zu einem kritischen Dialog
über verschiedenste Themen? Wie begegnet man
einem zunehmend individualisierten Besucherverhalten? Wie erschließt man neue Zielgruppen ohne
eigene Qualitätsstandards aufzugeben? Oder: Wie
lässt sich die Idee des lebenslangen Lernens im
Museum umsetzen? Hier gibt es bereits viele fruchtbare Ansätze, die – vielleicht auch mit einem kritischen
Seitenblick auf die interessanten Entwicklungen in
anderen europäischen Museen – von den Forschungsmuseen weitergedacht werden sollten. Es ist darüber
hinaus wünschenswert, dass die Museen diese neuen
Vermittlungsideen in die Ausgestaltung der jährlich
vom BMBF ausgerichteten Wissenschaftsjahre einbringen.
Finanzielle Rahmenbedingungen
Die hier kursorisch vorgestellten Erwartungen an
die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft sind
finanziell untermauert. Im Rahmen der Bund-LänderFörderung der Leibniz-Gemeinschaft profitieren die
Forschungsmuseen vom Pakt für Forschung und Innovation, der seit 2006 eine Steigerung der Kernhaushalte
von zunächst jährlich 3 % und inzwischen jährlich 5 %
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bis zum Jahr 2015 garantiert. Mit diesen beträchtlichen jährlichen Mittelzuwächsen sind die acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft – verglichen
mit allen anderen Museen in Deutschland – in einer
einmalig privilegierten Situation.
Hinzu kommen die Möglichkeiten, die innerhalb
der Leibniz-Gemeinschaft das SAW-Verfahren bietet,
sowie die zusätzlichen Förderangebote der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), der VolkswagenStiftung, der Kulturstiftung der Länder und nicht zuletzt
die Projektförderung des BMBF, die derzeit erneut
einen Fokus auf die Forschung in und mit Museen
gerichtet hat (BMBF 2012). Es gilt also, die verlässlichen finanziellen Spielräume ebenso wie die zusätzlichen Förderangebote kreativ zu nutzen!
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Präsentation und Kommunikation:
Forschungsmuseen als Orte des Public
Understanding of Science and Humanities
Bernhard Graf

Museen verkaufen ihre
Forschungsleistungen aber
unter Wert, wenn sie ihre
Forschungsformen nur in
Reaktion auf universitäre
Erwartungen definieren
und nachzuweisen versuchen, dass sie »auch«
forschen

Vor zwölf Jahren (Stand: Ende 2011) formulierten die Vertreter der Wissenschaftsorganisationen in ihrem PUSHMemorandum abschließend folgende
Ansprüche:
»Die Unterzeichner sind sich der
jeweiligen Aktivitäten der einzelnen
Wissenschaftseinrichtungen zur eigenen
Profilbildung bewusst. Sie wissen aber
zugleich um die Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen, Wissenschaft in der Gesellschaft mehr Anerkennung zu verschaffen. In diesem Sinne werden sie
ihre eigenen Aktivitäten immer wieder mit den
Aktionen anderer in der Wissenschaft Tätigen abstimmen und koordinieren. Der Stifterverband legt
unter Berücksichtigung bereits bestehender Maßnahmen und Projekte, die dem Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft dienen, das nachfolgend

Begehbare Nasssammlung im rekonstruierten
und in 2010 neu eingerichteten Ostflügel des
Museums für Naturkunde –
Leibniz-Institut für
Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin.
Foto C. Radke,
Museum für Naturkunde.
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beschriebene Aktionsprogramm auf. Um Beispiele
guter Praxis herauszustellen, hat es einerseits die Förderung modellhafter Initiativen zur Verbesserung des
Dialogs zum Ziel. Andererseits soll es eine Diskussionsplattform für hochrangige Vertreter von Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen bieten.
Diesem Zweck dient vor allem ihre Einbindung in die
Jury, die den Stifterverband bei der Umsetzung des
Aktionsprogramms beraten soll (Stifterverband 1999).«
Dieses Statement führte nicht nur zur erfolgreichen
Etablierung und zum Ausbau von Formaten wie
»Wissenschaft im Dialog«. Es markierte den Beginn
der Bedeutungsverstärkung des Relevanzkriteriums
für Forschung auf allen Ebenen. War zuvor fast ausschließlich das Exzellenzkriterium das Maß aller
Dinge bei der Beurteilung und Messung des Erfolges
von Forschung und Forschungsleistung, so wurde hier
das Relevanzkriterium erstmals gleichwertig betont

und damit quasi vor die Klammer
gezogen.

Den Forschungsmuseen kommt damit
eine besondere Rolle
zu: Sie müssen sichtbar
machen, wie wichtig
eigenständige Forschung
eines Museums ist [...].

Museumsbegriff im Wandel
Museen definieren sich selbst. Die meisten Museumsbegriffe haben den Charakter von Funktionsbeschreibungen und definieren das Museum in Bezug auf
die Erfüllung der Kernaufgaben Sammeln, Bewahren,
Erforschen, Ausstellen und Bilden. Die Museumsaufgaben wurden in den Definitionen von ICOM und vom
Deutschen Museumsbund aus den 1970er-Jahren
zunächst gleichwertig genannt, bevor dann in den
1980er-Jahren sich die Begründungszusammenhänge
änderten: Sammlung und Forschung wurden als instrumentell für Bildung und Unterhaltung angesehen.
In den ethischen Richtlinien für die Museumsarbeit, die von ICOM Deutschland, ICOM Österreich und
ICOM Schweiz 2003 gemeinsam herausgegeben
wurden, ist folgender Museumsbegriff zu finden: »Ein
Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte,
der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste
der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum
Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens
materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen
und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht,
bekannt macht und ausstellt (ICOM 2010).«
Die aktuelle Museumsdefinition der UNESCO, die
von ICOM entwickelt worden ist, greift aber sehr viel
stärker das Verhältnis von Museum und Gesellschaft
auf und stellt damit das Relevanzkriterium der Museumsarbeit in den Vordergrund. Sie schließt neben
materiellem auch immaterielles Kulturgut ein und
bezieht lebenswissenschaftliche Institutionen wie
Zoos, botanische Gärten, aber auch Science Center
ausdrücklich ein: »Museum. A non-profit, permanent
institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves,
researches, communicates and exhibits the tangible
and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment. It includes live museums (UNESCO 2009).«
Verschiebung des Gleichgewichts zwischen den
Museumsaufgaben
Das Gleichgewicht zwischen den Museumsaufgaben
hat sich in vielen Museen deutlich verschoben. Eine zu
einseitige Betonung der Aufgaben der Sammlung, Konservierung und Restaurierung zu Ungunsten einer

stärkeren Vermittlungs- und Präsentationsfunktion war Ergebnis der Begutachtung der Forschungsmuseen durch
den Wissenschaftsrat 1971 und Anlass
zum Forderungskatalog in der Denkschrift der DFG von
1974 (vgl. DFG 1974).
Derzeit ist das Pendel für manche Museen – insbesondere in kommunaler Trägerschaft – deutlich in die
andere Richtung ausgeschlagen. Forschung an Museen
wird als Aufgabenstellung sogar mancherorts verhindert. Den Forschungsmuseen kommt damit eine besondere Rolle zu: Sie müssen sichtbar machen, wie
wichtig eigenständige Forschung eines Museums ist,
indem sie ihre Forschungsergebnisse aktuell und
publikumsgerecht in ihren Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren. Kürzlich ist eine von der LeibnizGemeinschaft geförderte »Denkschrift für Museen«
erschienen (vgl. Graf / Rodekamp 2012), die vom
Institut für Museumsforschung gemeinsam mit dem
Deutschen Museumsbund erarbeit worden ist. Die
Forschungsmuseen sind darin an entscheidenden
Stellen zu Wort gekommen. Als Perspektive wird eine
Stärkung der klassischen Museumsaufgaben – gerade
auch hinter den Kulissen – intendiert. Dazu dienen
Forderungen nach kritischer Reflexion des Museumsbegriffs in veränderten gesellschaftlichen und kulturpolitischen Kontexten und seiner Erweiterung. Es
schließen sich Forderungen an nach Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung der Arbeit von Museen,
nach einer Eigendefinition von Förderkriterien für
Museen, nach einer Professionalisierungsinitiative
durch von Museen selbst definierte Weiterbildung und
letztlich nach Stärkung von Leitmuseen mit Vorbildfunktion für das gesamte Museumswesen. Profilschärfung und Eigensteuerung der Museen sind wesentliche
Ziele der zweiten Denkschrift, ebenso die Sicherung
der positiven Museumsentwicklungen und Initiativen
gegen die Negativentwicklungen und Fremdsteuerung.
Vorbildwirkung der Forschungsmuseen?
Beginnen wir mit einem Forschungsmuseum, dessen Ausrichtung der Dauerausstellungen sich traditionell auf Naturwissenschaften und Technik bezieht: dem
Deutschen Museum. Als Antipode zum Deutschen
Museum wurden das Deutsche Technikmuseum in
Berlin, das Landesmuseum für Technik und Arbeit
(heute Technoseum) in Mannheim, das Museum der
Arbeit in Hamburg und die Deutsche Arbeitsschutz-
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Die kritischste Weiterentwicklung spiegelt
sich in der Gründung
sehr unterschiedlicher
Science Center [...].

ausstellung in Dortmund gegründet,
die sich ausdrücklich auf einzelne, im
Deutschen Museum unterrepräsentierte oder anders
thematisierte Aspekte beziehen. Wirtschafts- und sozialhistorische Aspekte sind gründungs- und konzeptionsrelevant für diese Neugründungen und für das
Ausstellungs- und Bildungsprogramm dieser neuen
bzw. wieder gegründeten Häuser. Insbesondere klassische Kontext-Museen wie das Ruhr-Museum in Essen
sind museologisch wie architektonisch komplett neu
gestaltet worden. Das Vorstellen von aktuellen Forschungsergebnissen im Sinne des PUSH wird aber
nicht programmatisch als Ziel formuliert und höchst
unterschiedlich realisiert. Auch ist eine Tendenz zu
politisch motivierter Begründung von Zweigmuseen
und ergänzend aufgenommenen Sammlungen – bei
Senckenberg sogar in anderen Bundesländern – festzustellen. Dabei ist der Erhalt von Sammlungen ebenso
ein wesentliches Argument wie der Erhalt von Gebäuden oder Einrichtungen unter Denkmalaspekten.
Forschung spielt in beiden Museumsarten eine
große, in naturwissenschaftlichen Museen sogar eine
zentrale Rolle – so ist z. B. das Museum Senckenberg
dem Forschungsinstitut untergeordnet. Auch verfügen
naturwissenschaftliche Museen dieses Ranges über
Forschungssammlungen, wogegen die großen kulturund technikhistorischen Sammlungen der Museen der
Sektion A der Leibniz-Gemeinschaft unter anderen
Aspekten entstanden sind und der Verfolgung anderer
Forschungsfragen dienen. Waren es vielfach Universitätssammlungen, welche die Grundlage für die Forschungssammlungen naturwissenschaftlicher Museen
bildeten, so wird derzeit die Rettung der noch bei Universitäten verbliebenen Sammlungen durch andere
klassische Forschungsmuseen immer drängender – so
z. B. in Hamburg. In Berlin ist durch die Herauslösung
des Museums für Naturkunde aus der HumboldtUniversität und seine Aufnahme in den Forschungsverbund der Leibniz-Gemeinschaft eine Sicherung der
musealen Aufgaben unter dem Primat der Forschung
gelungen. Gemeinsam ist beiden Museumsarten nicht
nur das wachsende Publikumsinteresse – sie gehören
nach wie vor zu den meistbesuchten Museen – sondern auch die gemeinsame Publikumsstruktur, die
zuerst Heiner Treinen (vgl. Graf / Treinen 1983) und
später Volker Kirchberg (vgl. Kirchberg 2005) von den
Kunstmuseumsbesuchern abgrenzt: geringerer Anteil
an akademisch gebildeten Besuchern, hoher Anteil an
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Familienpublikum, stärkere Verankerung im Harmoniemilieu und in eher
konservativen Lebensstilen mit stärkerer Nutzenorientierung.
In der Bilanz ist festzustellen, dass erst durch die
Herauslösung dieser Museen aus dem Geschäftsbereich des Beauftragten für Kultur und Medien auf Bundesseite und Verankerung beim Bundesministerium
für Bildung und Forschung Anfang 2010 die zentralen
Probleme dieser Museen mit ihren über Jahrzehnte
aufgelaufenen Defiziten im Bauunterhalt und in der
Erneuerung und Erweiterung ihrer Dauerausstellung
in Angriff genommen werden können. Auch bei diesen
Leitinstituten werden Entwicklungen deutlich, die
anderenorts noch viel evidenter in Erscheinung treten:
Bestehende Museen und ihre Dauerausstellungen
werden finanziell, aber gelegentlich auch intellektuell
vernachlässigt zugunsten von Neugründungen und
einer stark expandierenden Ausstellungspolitik.
Hierfür war die Verabschiedung des sogenannten Eckpunkte-Papiers des BMBF möglicherweise hilfreich
(vgl. GWK 2012).
Neuer Lernbegriff für ein Public Understanding of
Science and Humanities?
Die kritischste Weiterentwicklung spiegelt sich in
der Gründung sehr unterschiedlicher Science Center,
die zwar mit denselben Gestaltungsmitteln moderner
Szenographie operieren, denen aber die musealen
Grundlagen der Sammlung und Forschung oft gänzlich
fehlen und die im Einzelfall ihren Bildungsauftrag nur
sehr eingeschränkt einlösen: Ausgestellt wird, was
publikumswirksam nach dem hands-on-Prinzip realisierbar ist und was von anderen Institutionen bereits
wissenschaftlich erforscht und aufbereitet wurde.
Maßstab ist der kommerzielle Erfolg und die schnelle
Realisierbarkeit. Ihre Ausstellungsthemen folgen somit
eher den Grundsätzen der Nachrichtenwert-Theorie
und weniger sachlichen museologischen Prinzipien.
Trotzdem sind diese Einrichtungen Trendsetter für
darstellungsbereite Persönlichkeiten aus dem politischen Raum, und die klassischen Museen werden in
ihrer Darstellung an eben diesen medial teilweise fulminant inszenierten Hotspots gemessen. Dem sollten
eine stärkere Professionalisierung und eine verstärkte
Wahrnehmung von klassischen Museumsaufgaben
hinter den Kulissen entgegenstehen. Es hat sich als
zukunftsfähig erwiesen, die Leitinstitute beider Muse-

Schülerführung durch die
Sonderausstellung
»Unbekanntes
Kasachstan – Archäologie
im Herzen Asiens« im
Deutschen BergbauMuseum, Bochum.
Foto Deutsches BergbauMuseum.

museologisch und gestalterisch aufbereiteter Themenausstellungen auf ein breites Publikum. Dabei zeigte
sich das wachsende Geschichtsinteresse an der Antike,
der Ägyptologie aber auch an eigenen Vergangenheitsepochen ebenso deutlich wie die Kraft der Narration in
Ausstellungen. Wichtige Leihgaben, die zu diesen Ausstellungen zusammengeführt werden konnten, waren
ebenso bestimmend für das wachsende Publikumsinteresse wie die Aufbereitung von Grabungskontexten
und archäologischer Großplastik mit jeweils modernen
Mitteln der Ausstellungsdidaktik. Für die archäologischen Ausstellungen wurden szenische und mediale
Modelle entwickelt, die Vorbildcharakter für andere
Historische und archäologische Museen
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg und Museumsarten und deren Ausstellungen hatten. Auch
das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz experimentelle Medienforschung ist für diese Formen
wurden beide vor mehr als 150 Jahren gegründet und der Ausstellung geleistet worden. Die Rolle der Ausstelgehören zu den ältesten Museen dieser Museumsart in lungsagenturen mit allen guten und weniger guten
Deutschland. Doch erst seit wenigen Jahren bzw. Jahr- Erfahrungshintergründen wurde für manche dieser
zehnten tragen sie den Titel Forschungsmuseum. Ausstellungen verfestigt.
Es wäre zu kurz gegriffen, die archäologischen
Betrachtet man die vergangenen 40 Jahre, so ist festzustellen, dass die historischen und archäologischen Museen insgesamt nur von ihrer Ausstellungstätigkeit
und Ausstellungsfähigkeit her zu disMuseen Vorreiter und Kristallisationskutieren. Die Protagonisten dieser
punkte von Zeitphänomenen der MuseMuseen waren Vorreiter für museumsumsentwicklung in dieser Zeitspanne
politische Grundsatzdebatten und
waren. Die großenLandesausstellungen Die Zukunft dieser
gaben wesentliche Anstöße museum(»Die Zeit der Staufer« in Stuttgart, Museumsarten wird
»Preußen – Versuch einer Bilanz« in sich an deren Anschluss- sethischer Standards und moderner
gesetzlicher Regelungen zum Umgang
Berlin) oder archäologische Themen- fähigkeit an einen
mit materiellen und immateriellen
ausstellungen waren die ersten Groß- modernen Wissenausstellungen der 1970er-Jahre. Sie schafts- und Forschungs- Zeugnissen vergangener Kulturen.
Durch die Änderungen in Richtung
waren Beleg für die Sogwirkung betrieb zeigen.
umsarten in München, Berlin, Mannheim und Stuttgart
weiter auszubauen und deren Stellung zu stärken, um
sie zu befähigen, intellektuell wie materiell ihr Profil
vorbildhaft zu schärfen und die Weiterentwicklung der
jeweiligen Forschungs- und Museumsfragen in Pilotprojekten (z. B. zur digitalen Erschließung, Dokumentation und Vernetzung von Sammlungen) zu sichern.
Auch die Museumsberatung der Länder ist auf die
Erfahrungen dieser Leitinstitute angewiesen, wenn sie
ihre Beratungs- und Unterstützungsaufgaben gegenüber den kleineren Häusern wahrnehmen will.
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eines restriktiven Umgangs mit archäologischen
Objekten nicht eindeutiger Provenienz, der Achtung
der ethischen Bedingungen beim Umgang mit human
remains änderte sich nicht nur die Sammlungspolitik
dieser Häuser radikal. Nicht mehr das Eigentum eines
archäologischen Fundes für die eigene Sammlung,
sondern dessen Restaurierung und der gegenseitige
Austausch untereinander zu Ausstellungsvorhaben
wurden angestrebt. Es wurden europäische Einigungen und Absprachen mit den Herkunftsländern
getroffen, und nach wie vor befinden sich gerade die
Vertreter der Museen für Klassische Archäologie und
Ägyptologie in fortgesetzten Diskussionsprozessen in
Bezug auf mögliche Rückgaben an die Herkunftsländer. Die Museen haben darauf durch verstärkte
Forschung an ihren Sammlungen reagiert, und es ist
ein wichtiges Verdienst der Deutschen Forschungsgemeinschaft (vgl. DFG 2011) und anderer Stiftungen,
beispielsweise der VolkswagenStiftung (vgl. VolkswagenStiftung 2008), diese sammlungsbezogene Forschung der Museen zu fördern.
Die Zukunft dieser Museumsarten wird sich an
deren Anschlussfähigkeit an einen modernen Wissenschafts- und Forschungsbetrieb zeigen. Nur durch
Vernetzung mit anderen Disziplinen und durch Wahrnehmung von Bildungsaufgaben mit klassischen
museologischen Methoden unter Einbezug jeweils
aktueller Gestaltungsmittel ist eine Zukunftssicherung
wahrscheinlich. Die Zukunft ist eben nicht nur digital
nachvollziehbar und benötigt gerade auch in diesen
Museumsarten Objekte und Räume zur Repräsentanz
von vergangener und aktueller Forschungs- und Wissenschaftskultur.
Überlegungen zu einer gemeinsamen Strategie
für die Entwicklung einer Zukunftsinitiative der
Forschungsmuseen
Museen sind aktive Hüter und Träger des materiellen und immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Durch die Erschließung ihrer Sammlungen, durch
deren Zugänglichmachung und durch die aktive Erforschung derer Kontexte gewinnen sie eine herausgehobene gesellschaftliche Bedeutung. Durch die Anregung
und Initiierung einer spezifischen Form der Wissenschaftskommunikation sind sie die geborenen Agenten für Initiativen wie PUSH.
∎ Push war und ist eine wichtige Initiative, die unbedingt fortgesetzt und weiter entwickelt werden
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muss. Dabei sollten die Museen insgesamt und insbesondere die Forschungsmuseen im Hinblick auf
ihre gesellschaftliche Funktion, ihre forschungsbasierten Sammlungen und Ausstellungen, ihr breites
und diverses Publikum und ihre besondere
Methoden- und Vermittlungskompetenz eine aktive
Rolle spielen. Museen müssen den Prozess der
gemeinsamen strategischen Weiterentwicklung
ihrer eigenen Profile konsequent und in Eigenregie
fortsetzen. Sie benötigen dabei Unterstützung im
Verbund der Leibniz-Gemeinschaft und Förderung
durch Programme der Träger und der Forschungsförderungsorganisationen. Hier kommt der diskursiven und forschungsstrategischen Vernetzung in
der Forschungsallianz eine zentrale Bedeutung zu.
Museen forschen und publizieren anders. Museen
verkaufen ihre Forschungsleistungen aber unter
Wert, wenn sie ihre Forschungsformen nur in Reaktion auf universitäre Erwartungen definieren und
nachzuweisen versuchen, dass sie »auch« forschen.
Insbesondere die kunsthistorische und kunstwissenschaftliche Forschung hat immer noch ein
Rechtfertigungsproblem gegenüber anderen Disziplinen. Dies gilt umso mehr für die Darstellung
und Vermittlung der Forschungsergebnisse.
Museen kommunizieren anders. Durch ihre Dauerund Sonderausstellungen, aber auch durch inhaltsgeprägte Events erreichen sie ein sehr viel breiteres
Publikum und sind somit fast die einzigen erfolgreichen Agenten einer auf breite Bevölkerungsschichten
ausgerichteten Wissens- und Wissenschaftskommunikation.
Stand für die deutschen Forschungsmuseen die
themen- und sammlungsbezogene Forschungskommunikation im Vordergrund, so ist derzeit die
wachsende Notwendigkeit einer europäischen und
internationalen Vernetzung zu konstatieren. Die
Forschungsmuseen wirken aktiv in europäischen
und internationalen Forschungsverbünden mit und
schärfen deren Profil im Sinne einer anwendungsbezogenen Forschung.
Museen sollten kultur- und wissenschaftspolitisch
daran erinnern, dass bestimmte Forschungsarten
und Lernformen nur von und mit ihnen durchgeführt und angeboten werden können. Der Erhalt
des Kulturerbes ist an die Sammlungen der Museen,
deren Erhalt und Erforschung gekoppelt, ebenso
wie die Vermittlung und Bewusstseinsbildung für

Wir sind die DFG:
Wir müssen unsere
Förderprogramme
selbst vordefinieren,
damit sie besser
nutzbar sind.
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die Relevanz von Kulturerbe als
Basis der Reflexion von Gegenwart
und Zukunft. Die Provenienzforschung der Museen, die Publikation der Ergebnisse
in Sammlungskatalogen und digitalen Datenbanken
und die darauf basierende themenbezogene Wissenschaftskommunikation sind die wichtigsten
Qualitätsindikatoren dieser Forschungsleistung.
Präsentationsforschung in Museen ist zugleich Forschung für Wissenschaftskommunikation. Neben
der reaktiven Wirkungsforschung sollten neue
Ansätze der Rezeptionsforschung begonnen und
gefördert werden, damit experimentell neue Ausstellungs- und Kommunikationsformate besucherorientiert entwickelt werden. Dabei sollten
Modernismen vermieden, aber die Umsetzung von
Methodenkompetenz bei der Präsentation und
Kommunikation in Dauer- und Sonderausstellungen ermöglicht werden.
Nicht das reine Ausschöpfen vorhandener Förderprogramme sollte das Ziel der Museen und insbesondere der Forschungsmuseen sein. Wir sind die
DFG: Wir müssen unsere Förderprogramme selbst
vordefinieren, damit sie besser nutzbar sind. In
Bezug auf die sammlungsbezogene Forschung ist
das bereits bei der DFG und der VolkswagenStiftung
gut gelungen. Bei einigen Programmen (z.B.zur Literaturversorgung) gibt es noch Nachholbedarf.
Noch größerer Nachholbedarf besteht in der baulichen Ertüchtigung der Forschungsmuseen und der
konsequenten Aktualisierung und Erneuerung
ihrer Dauerausstellungen und Sammlungspräsentationen. Eine Neukonzeption von Dauerausstellungen in den Forschungsmuseen geht in der Regel
mit Um-, Erweiterungs- oder Neubaumaßnahem
einher. Doch es fehlt nach wie vor ein Förderprogramm, das eine systematische Ertüchtigung der
Museumsgebäude nach den heutigen Qualitätsund Sicherheitsnormen erlaubt und so die Erneuerung der Dauerausstellungen und die Gewinnung
von Flächen für modern konzipierte Sonderausstellungen ermöglicht. Ein ressortübergreifender Dialog
zwischen den kulturpolitischen Instanzen von
Bund, Ländern und Gemeinden ist diesbezüglich
von besonderer Bedeutung.
Die Forschungsmuseen nutzen individuell, sektionsspezifisch und sektionsübergreifend die Möglichkeiten einer profilgerechten Weiterentwicklung

von strategischen Zukunftsinitiativen
der Leibniz-Gemeinschaft und der
anderen Forschungsverbünde der
Forschungsallianz. Hier ist die Definition von
gemeinsamen strategischen Initiativen wie zum
Erhalt von Kulturerbe und der Weiterentwicklung
der Erschließung von Sammlungen die Basis für
eine aktive interne Wissenskommunikation.
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Forschungsmuseen in der Leibniz-Gemeinschaft —
Potenziale und Probleme
Volker Mosbrugger

Die Forschungsmuseen der
Leibniz-Gemeinschaft bieten ein einmaliges Forum,
das als außerschulischer
Lernort neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, die
Stärken der deutschen Forschung und den kritischen
Umgang mit Wissenschaft
vermitteln kann.

Als einzige der großen deutschen
Forschungsorganisationen verfügt die
Leibniz-Gemeinschaft, ein Zusammenschluss von 86 unabhängigen und
gemeinsam von Bund und Ländern
finanzierten Instituten, über sogenannte Forschungsmuseen und weist
diese auf ihrer Homepage auch selbstbewusst als Alleinstellungsmerkmal
aus: »Die acht Forschungsmuseen
der Leibniz-Gemeinschaft verbinden
Forschung und Bildungsauftrag in
besonderer Weise. Neben Dauer- und Sonderausstellungen finden hier umfangreiche Forschungen zur
Erdgeschichte, zur Biodiversität sowie zur Kultur- und
Technikgeschichte statt. Die einzigartigen Sammlungen umfassen weit mehr als hundert Millionen
Objekte und bilden das Fundament für die Wissenschaft. Mit ihren Ausstellungen erreichen die Museen
jedes Jahr Millionen von Menschen und leisten damit
einen wichtigen Beitrag zur Wissensvermittlung«
(www.leibniz-gemeinschaft.de/institute-museen/for
schungsmuseen/).
Zurzeit umfasst die Leibniz-Gemeinschaft acht Forschungsmuseen. Drei davon sind naturhistorisch, drei
technikhistorisch und zwei kulturhistorisch orientiert. Trotz dieser sehr breiten Themendifferenzierung gibt es gleichwohl gemeinsame Charakteristika
und Kernaufgaben für alle Forschungsmuseen. Sie
lassen sich am besten mit der klassischen Tetralogie
von »Forschen, Sammeln, Bewahren, Vermitteln«
beschreiben. Die Prioritäten und die relative Bedeutung dieser Kernaufgaben variieren von Einrichtung
zu Einrichtung, doch ist es für die Leibniz-Gemeinschaft konstitutiv, dass ihre Einrichtungen wissenschaftsgetrieben sind. Sammeln, Bewahren und
Vermitteln stehen also bei den Forschungsmuseen
der Leibniz-Gemeinschaft in einem unmittelbaren
wissenschaftlichen Kontext. Was dies konkret
bedeutet, sei hier am Beispiel meiner eigenen Einrichtung, des Senckenberg, kurz erläutert.
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Das Beispiel Senckenberg
Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
wurde 1817 auf Anregung von Johann Wolfgang von
Goethe als Frankfurter Bürgergesellschaft gegründet.
HeuteistSenckenbergMitgliedderLeibniz-Gemeinschaft
und eine föderal organisierte Bürgergesellschaft mit
rund 5000 Mitgliedern und Hauptsitz in Frankfurt.
Senckenberg umfasst inzwischen sechs Institute mit
insgesamt zehn Standorten in sieben Bundesländern
(s. untenstehende Karte). An drei Standorten, nämlich
in Frankfurt, Dresden und Görlitz, betreibt Senckenberg
auch Naturmuseen, die jährlich zwischen 500000 und
600000Besucher attrahieren. Die satzungsgemäße Mission ist für alle Senckenberg-Einrichtungen identisch
und seit der Gründung im Kern unverändert, nämlich
Naturforschung zu betreiben und die Ergebnisse der
Forschung durch Veröffentlichung, Lehre und Naturmuseen der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Hinzu kommt heute als wichtiges weiteres Element die

Verteilung der SenckenbergStandorte in Deutschland.
Karte Senckenberg
Gesellschaft für Naturforschung.

»Typusmaterial« im
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum
Frankfurt. Die Menge an
Typusmaterial in einer
naturhistorischen Sammlung bestimmt ihren wissenschaftlichen Wert.
Foto Jan Hosan.

Pflege und Bereitstellung von Sammlungsobjekten als
Forschungsinfrastruktur. So kustodiert Senckenberg
insgesamt rund 37 Millionen naturhistorische Objekte,
die jährlich von rund 500 Wissenschaftlern aus aller
Welt genutzt werden.
Der Begriff »Naturforschung« wirkt heute etwas
antiquiert, ist aber unverändert zutreffend und mehr
denn je aktuell. Tatsächlich hat sich der Mensch schon
immer mit der Natur auseinandergesetzt und in
diesem Sinne auch Naturforschung betrieben, doch
durchaus mit sehr unterschiedlichen Hintergründen,
Fragestellungen und Motivationen. In der Antike stand
etwa die Neugier und das grundlegende Verstehen der
Natur im Vordergrund, ab der Renaissance spielten
zunehmend auch Nutzungs- bzw. Ausbeutungsaspekte
der Natur eine wichtige Rolle. Das 18. und 19. Jahrhundert waren die Zeitalter der globalen Eroberung der
Natur, der großen Naturforscher wie Goethe, Humboldt, Darwin oder Wallace und zugleich die Gründungsphase für wichtige naturhistorische Museen, so
auch für das Senckenberg. Im 20. Jahrhundert schließlich machte sich die Ausbeutung der Natur bereits so
deutlich bemerkbar, dass Naturforschung sich zunehmend auch in der Naturschutzforschung engagierte.
Heute, im 21. Jahrhundert, versteht sich Naturforschung im Wesentlichen als Erdsystemforschung.
Tatsächlich geht es darum, die Natur mit ihren ver-

schiedenen Komponenten wie Atmosphäre, Hydrosphäre, Geosphäre und Biosphäre als ein komplexes
System zu verstehen, das mehr ist als die Summe seiner
Teile, und so die wissenschaftlichen Grundlagen für
den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Natur
bereitzustellen. Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, Artensterben, Verfügbarkeit von Georessourcen oder nachhaltiger Umgang
mit der Natur sind heute Kernaufgaben der Naturforschung.
Senckenberg-Forschung und -Sammlungen
Die Senckenberg-Forschungen nutzen und orientieren sich sehr stark an Sammlungen, denn diese sind
einmalige Archive der Natur und ihres Wandels, aus
denen sich mit modernsten Methoden heute unglaublich detailreiche Informationen gewinnen lassen. Die
Sammlungen sind also nicht Selbstzweck, bestaunenswerte Kuriosa oder »nur« das Naturerbe, das es zu
bewahren gilt, sondern insbesondere Forschungsinfrastruktur und dies in mehrfacher Hinsicht. So enthalten
die naturhistorischen Sammlungen das sogenannte
»Typusmaterial«, die Originalbelege zu Neubeschreibungen von Arten, Familien oder anderen taxonomischen Einheiten. Für alle rund 1,8 Millionen bekannten
Tier- und Pflanzenarten liegt also das Typusmaterial
gewissermaßen als »Eichmeter« in einer der welt-
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Für naturhistorische
Forschungsmuseen
bedeutet Forschen
immer auch Sammeln
und Sammeln immer
auch Forschen.
Mutatis mutandis gilt
dies in ähnlicher Weise
für alle Forschungsmuseen der LeibnizGemeinschaft.

weiten Sammlungen. Je mehr Typusmaterial eine Sammlung aufweist,
desto höher ist ihr wissenschaftlicher
Wert. Tiere und Pflanzen sind aber
auch immer Dokumente und »Aufzeichnungsinstrumente« der Umwelt,
in der sie leben bzw. lebten. Aus
Sammlungsobjekten können Informationen über die Autökologie von Arten (z. B. über ihr
Nahrungsspektrum, ihre Fortbewegungsstrategie,
Krankheiten, Klima- und Umweltverhältnisse etc.),
aber auch über ihre Synökologie (die Interaktion mit
anderen Arten) extrahiert werden. Sammlungsmaterial belegt nicht zuletzt auch, wo welcher Organismus
vorkommt oder einst vorkam. Mithilfe vernetzter
Sammlungsdatenbanken verschiedener Institutionen
lassen sich so etwa Veränderungen der Verbreitung
von Organismen aufgrund von Klima- und Landnutzungswandel identifizieren. Damit wird deutlich: Für
naturhistorische Forschungsmuseen bedeutet Forschen
immer auch Sammeln und Sammeln immer auch Forschen. Mutatis mutandis gilt dies in ähnlicher Weise
für alle Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft.

Das Problem des internationalen Forschens und
Sammelns
Wie für viele Forschungsmuseen ist auch für
Senckenberg Forschen und Sammeln eine globale Aktivität. Dies impliziert naturgemäß eine ganze Reihe von
juristischen und administrativen Problemen. Ähnlich
wie für Kulturgüter gibt es auch für Naturobjekte vielfältige Beschränkungen nicht nur für die Forschung,
sondern ebenso für die Sammlungsaktivitäten. Naturforschung im Ausland muss sich selbstverständlich an
die jeweils gültigen nationalen Naturschutz- und
Bodendenkmalschutzgesetze halten. Sehr viele Länder
verlangen zusätzlich eine spezielle Forschungs- und
Sammlungsgenehmigung. Darüber hinaus sind internationale Abkommen wie etwa das Artenschutzabkommen zu beachten. Die Angst vieler, vor allem
tropischer Länder vor »Biopiraterie«, also vor der kommerziellen Ausbeutung nationaler Bioressourcen ohne
finanziellen Ausgleich an das Herkunftsland, führen
bereits heute zu vielfältigen Behinderungen internationaler Naturforschung. Entsprechend gibt es intensive Bemühungen um ein internationales Abkommen
zu Access and Benefit Sharing (ABS), das einen fairen
Ausgleich der Vorteile sicherstellt, die sich aus der
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Nutzung von Bioressourcen ergeben.
Internationale Naturforschung und
entsprechende Sammlungsaktivitäten
sind heute also vielfältigen Beschränkungen unterworfen. Eine entsprechende Problematik gilt auch für die im
Kultur- oder Technikbereich aktiven
Forschungsmuseen.
Sammlungen sind im wahrsten Sinne des Wortes
eine »wertvolle« Forschungsinfrastruktur, die sorgfältig gepflegt und unterhalten werden will. Die
Aufgabe des Bewahrens gilt dem Werterhalt der
Sammlungen auch für zukünftige Generationen. Ohne
professionelle Kustodierung verkümmern Sammlungen allzu schnell zu »Ansammlungen«, die rasch
ihren Wert verlieren. Um ihren Wert zu behalten,
müssen Sammlungen »leben«, d. h. sie müssen professionell kustodiert, dokumentiert, beforscht und von
der internationalen Scientific Community wahrgenommen und genutzt werden – das ist nicht billig!
Heute ist insbesondere die EDV-Verfügbarkeit der
Sammlungsinformationen sowie die 2D- und 3DDigitalisierung der Objekte eine besondere Herausforderung. Verschiedentlich wird daher versucht, den
kommerziellen Wert der Sammlungen monetär zu
bestimmen, um so eine Rechtfertigung für deren teure
kuratorische Unterhaltung zu bekommen. Allerdings
lehnen viele Häuser dieses Vorgehen strikt ab, da sie
eine »Kommerzialisierung« der Sammlungen befürchten. Richtig ist sicher, dass Sammlungen neben
dem reinen »Marktwert« einen ungeheuren ideellen
Wert besitzen, der monetär nicht zu erfassen ist. Wer
wollte schon den Wert von Holotypen (oder der
Nofretete) ermessen? Andere vielgenutzte Maße für
den Wert einer Sammlung sind daher die Größe, die
Anzahl an Typusmaterial und die Nachfrage durch
Wissenschaftler bzw. »Kunden«. So werden die
Senckenberg-Sammlungen mit insgesamt rund 37
Millionen Sammlungsobjekten jährlich von etwa 500
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der
ganzen Welt besucht und beforscht.
Funktionen von Ausstellungen
Neben Forschen, Sammeln und Bewahren ist das
Vermitteln die vierte große Kernaufgabe der Forschungsmuseen, durch die sie sich von allen anderen
Forschungseinrichtungen klar unterscheiden. Die Ausstellungen erfüllen dabei gleichzeitig mehrere Funk-

SenckenbergMitarbeiterin Christine
Hemm beim 3D-Scannen.
Foto Senckenberg
Gesellschaft für
Naturforschung.

tionen. Sie sind »Schaufenster der Wissenschaft«, wie Wesentlichen im Formulieren und Testen bzw. Falsifies die Homepage der Leibniz-Gemeinschaft formuliert. zieren von Hypothesen. In diesem Sinne generiert
Attraktive Ausstellungen vermitteln ein Public Under- Wissenschaft keine Wahrheit, sondern lediglich Hypostanding of Science (PUS), d. h. aktuelles Wissen, und thesen, die bestenfalls noch nicht widerlegt sind, dies
darüber hinaus ein Public Understanding of Research aber in absehbarer Weise sein werden. So entsteht
(PUR), ein Verständnis für die Arbeitsweise von Wis- letztlich eine unendliche Erkenntnisspirale. In diesem
senschaft und Wissenschaftlern. Tatsächlich interes- Kontext sind Ausstellungen immer auch als wissensiert sich das Publikum nicht nur für das Wissen und schaftliche Hypothesen zu verstehen, die den gegenneue spannende Erkenntnisse, sondern in besonderem wärtigen Wissensstand (»Hypothesen«) widerspiegeln,
Maße auch für die »Geschichten« hinter dem Wissen. aber zugleich auch den Ausgangspunkt für weitere
Wer würde bestreiten wollen, dass es in unserer Forschung, für Hypothesenprüfung und Falsifikation
modernen Wissensgesellschaft mehr denn je nicht nur darstellen. Ein plakatives Beispiel liefern die zum Teil
um die Vermittlung von Wissen geht, sondern auch um sehr unterschiedlichen Rekonstruktionen von Dinodas Schaffen von Vertrauen in die Leistungsfähigkeit sauriern, etwa des Plateosaurus oder des Diplodocus,
von Wissenschaft, aber ebenso um das Wissen um die in den verschiedenen naturhistorischen Museen. Die
Grenzen dieser Wissenschaft? Die Forschungsmuseen Notwendigkeit zur regelmäßigen Erneuerung auch
der Leibniz-Gemeinschaft bieten ein einmaliges von Dauerausstellungen ergibt sich demnach nicht nur
Forum, das als außerschulischer Lernort neueste aus den sich wandelnden ästhetischen Anforderungen
oder Sehgewohnheiten der Besucher,
Erkenntnisse der Wissenschaft, die
sondern insbesondere auch aus den
Stärken der deutschen Forschung und
wissenschaftlichen Erkenntnisfortden kritischen Umgang mit Wissenschritten.
schaft vermitteln kann. Wichtig Forschungsmuseen
An dieser Stelle scheint ein kurzer
erscheint dabei, dass nicht nur Verfü- sind primär objektExkurs zur Unterscheidung zwischen
gungswissen (»was kann ich tun?«), orientiert, setzen also
Forschungsmuseen und den typischen
sondern auch Orientierungswissen auf die »Aura« eines
Science Center angebracht. Forschungs(»was soll ich tun?«) vermittelt wird.
Objekts, im Idealfall
museen sind primär objektorientiert,
Über diesen typischen Vermitt- eines Originals, wählungsaspekt hinaus sind Ausstel- rend die Science Center setzen also auf die »Aura« eines
Objekts, im Idealfall eines Originals,
lungen immer auch Bestandteil eines sehr viel stärker expewährend die Science Center sehr viel
wissenschaftlichen Prozesses. Nach riment- und erlebnisstärker experiment- und erlebnisoriKarl Popper besteht Wissenschaft im orientiert sind [...].

63

entiert sind und deswegen auch in sehr viel stärkerem wobei innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft der WisUmfang Inszenierungen nutzen. Entsprechend ba- senschaft schon eine besondere Bedeutung beigesieren die Ausstellungen der Forschungsmuseen auf messen wird: Sammeln und Bewahren sind Grundlage
ihren Sammlungen und auf ihrer Forschungsexpertise. und Teil der Forschung; und auch die VermittlungsaufDie Ausstellungen der Forschungsmuseen sind somit gabe hängt eng mit den Themen der Forschung
in gewissem Sinne sammlungsgebundene Unikate, zusammen und repräsentiert eine der Möglichkeiten,
während Science Center mit ihrem experimentellen wissenschaftliche Hypothesen nicht nur zu präsenAnsatz letztlich an jedem beliebigen Ort entstehen tieren, sondern auch zu testen.
können.
Die Ausstellungen der (Forschungs-)Museen sind Die Forschungsmuseen als wichtige Partner
aber nicht nur als außerschulische Lernorte oder als
Als eigene Gruppierung innerhalb der LeibnizMöglichkeit der Hypothesenformulierung relevant. Gemeinschaft sind die Forschungsmuseen tatsächlich
Mehr und mehr werden Museen auch als Orte wahrge- noch sehr jung, denn sie wurden erst 2009 etabliert.
nommen, die Heimat geben und der Verortung und Ver- Ihr Entwicklungspotenzial ist jedoch hoch, wie nicht
wurzelung dienen. Inzwischen leben die meisten zuletzt auch das Positionspapier des BMBF zu den
Personen in Großstädten und meist mehr oder weniger Forschungsmuseen zeigt, insbesondere wenn die
weit von ihrer ursprünglichen Heimat entfernt. Allein Kooperationsmöglichkeiten systematisch genutzt und
in Frankfurt sind rund 190 Nationen vertreten. Museen ausgebaut werden. So sind Forschungsmuseen aufkönnen helfen, diese neue »Heimatlosigkeit« zu bewäl- grund ihrer Struktur und ihrer Aufgaben gute Partner
tigen, sich an einem neuen Wohnort zu verorten und zu für viele andere Forschungseinrichtungen, insbesonverwurzeln und die Beziehung zur »alten Heimat« auch dere für die Universitäten. Die Universitäten besitzen
über Museen zu pflegen. In diesem Kontext zeigt sich, durchaus einen ähnlichen Auftrag wie die Forschungsdass Naturmuseen gerade bei dem Thema Integration museen, Forschung und Vermittlung, und liegen als
und »kulturelle Teilhabe« eine wichtige Rolle spielen ländergeförderte Einrichtungen den Leibniz-Einrichkönnen. Im Senckenberg Frankfurt haben wir im tungen, die zu je 50% von Bund und Ländern finanOktober 2010 ein sehr erfolgreiches Experiment ziert werden, besonders nahe. Tatsächlich haben sich
»Gemeinsam Natur erleben – interkultureller Austausch hier schon sehr vielfältige und fruchtbare Kooperaim Senckenberg« gestartet, bei dem insbesondere tionen zwischen den Forschungsmuseen der LeibnizFrauen aus Alphabetisierungskursen mit ihren Kindern Gemeinschaft und Universitäten entwickelt. So hat
ins Naturmuseum gehen und dort gemeinsam erleben, z.B.Senckenberg mit benachbarten Universitäten inswas ein Naturmuseum zu bieten hat. Das Thema Natur gesamt 21 Kooperationsprofessuren und sieben
erweist sich für Menschen mit Migrationshintergrund, außerplanmäßige Professuren etabliert. Um diese
Sprachbarrieren und Schreibschwächen tatsächlich als Kooperationen weiter zu fördern, bietet die Leibnizein sehr guter und einfacher Zugang zur gesellschaft- Gemeinschaft die Möglichkeit zur Einrichtung von
lichen Teilhabe und zur Auseinandersetzung mit der »Leibniz-Wissenschaftscampi« an, wie sie etwa in
neuen Heimat. Denn Natur, Tiere und Pflanzen sind für Tübingen und Mainz sehr erfolgreich etabliert wurden.
jede Kultur und für jedes Alter interesDarüber hinaus sind die Forschungssant und attraktiv und erlauben die
museen wichtige Partner auch für anspielerische Auseinandersetzung mit
dere Museen und Sammlungen. Gerade
Themen wie Diversität, Anpassung, Aber auch die Politik,
die kleineren regionalen Museen und
Heimat, Migration und Aufklärung. sei es auf kommunaler, Sammlungen sind heute vielfach durch
Erfreulicherweise hat sich der Deutsche auf Landes- oder auf
Finanznöte bedroht und könnten von
Museumsbund diesem Thema ebenfalls Bundesebene, könnte
einer engeren Zusammenarbeit mit
verstärkt angenommen und dazu eine die Forschungsmuseen Leibniz-Forschungsmuseen profitieren.
eigene Arbeitsgruppe gegründet.
sehr viel stärker zur
Der Wissenschaftsrat hat sich jüngst in
Forschen, Sammeln, Bewahren und Entwicklung einer
einer Studie insbesondere zu der
Vermitteln bilden also für Forschungs- aufgeklärten WissensBedeutung von Sammlungen an Unimuseen eine konstitutive Einheit, gesellschaft nutzen.
versitäten geäußert und dazu ver-
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Im Projekt »Gemeinsam
Natur erleben – interkultureller Austausch im
Senckenberg« entdecken
Eltern und Kinder
gemeinsam die gezeigte
Vielfalt der Natur im
Museum. Diese bietet die
Möglichkeit, sowohl Globales als auchRegionales
zum Thema zu machen.
Foto D. Winkes,
Senckenberg Naturmuseum.

schiedene Empfehlungen formuliert. Ich denke, dass
die Leibniz-Forschungsmuseen aufgrund ihrer engen
Beziehungen zu Universitäten gerade hier, aber
ebenso in der Kooperation mit Landesmuseen, Synergien entwickeln und etwa als »Paten« Museen und
Sammlungen in Not mit Rat und Tat unterstützen
können. Hier besteht ohne Zweifel ein Kooperationsund Entwicklungspotenzial für die gesamte deutsche
Museumslandschaft, das kreativ genutzt werden will.
Nicht zuletzt gehören in diesen Kontext auch
Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen, um die
Forschungsmuseen noch stärker als bisher als außerschulischen Lernort zu nutzen. Traditionell sind die
Schulen, von der Grundschule bis zum Gymnasium,
wichtige »Kunden« der Leibniz-Forschungsmuseen,
doch gibt es hier noch viel Spielraum für neue Formen
der Interaktion und Ideen. Entsprechendes gilt für die
verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Integration. Aber auch die Politik, sei es
auf kommunaler, auf Landes- oder auf Bundesebene,
könnte die Forschungsmuseen sehr viel stärker zur
Entwicklung einer aufgeklärten Wissensgesellschaft
nutzen.
Hindernisse für die Forschungsmuseen
Wo liegen die Probleme für die Forschungsmuseen?
Einerseits bestehen die üblichen Probleme der Finanzierung – diese beziehen sich aber weniger auf das
Thema Forschen, sondern vielmehr auf die Aufgaben
Sammeln, Bewahren und Vermitteln. Hier gibt es nicht
nur einen erheblichen Investitionsstau bei Gebäuden

und Infrastrukturen (insbesondere im Bereich EDV
und Digitalisierung), es fehlt auch an ausreichenden
Fördermöglichkeiten für diese Tätigkeiten, gerade im
Bereich Vermittlung und Ausstellung. Wünschenswert
wäre also, die Aufgaben Sammeln, Bewahren und Vermitteln künftig dadurch aufzuwerten, dass dafür mehr
Förderprogramme und Drittmittel bereitgestellt
werden.
Andererseits existieren durchaus auch Probleme
bei der – so wünschenswerten – Entwicklung von Kooperationen und Partnerschaften zwischen LeibnizForschungsmuseen und Nicht-Leibniz-Einrichtungen.
So gibt es nach wie vor eine strukturelle und auch
mentale »Versäulung« der verschiedenen Bundes-,
Landes- und kommunalen Institutionen, welche die
Entwicklung von Synergien hemmt. Administrative
Abläufe und Regeln von Universitäten, Behörden,
Schulen etc. passen nicht immer ohne Weiteres zu
denen von Leibniz-Einrichtungen und umgekehrt;
auch gibt es immer Ängstlichkeiten bei der Entwicklung von Kooperationen, etwa ob dadurch allzu viele
Freiheiten verloren gehen oder die Vor- und Nachteile
für die Kooperationspartner fair verteilt sind. Hier
bedarf es sicher noch vieler erfolgreicher Pilotprojekte
und »Best Practice-Beispiele«, um die Vernetzungsund Synergiepotenziale optimal nutzen zu können.
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Museums, Research and Social Responsibility:
A Case Study from England
Nicholas Merriman

»Beacon«
events across
the UK have
been really
innovative in
bringing
academics into
contact with
the public.
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About six years ago, the UK government – and the tion, and increase the sector’s relevance to, and impact
higher education sector – was becoming concerned on, civil society (www.publicengagement.ac.uk/
that there was a huge amount of investment going into what).«
research, but that little of this was impacting on the
general public. As you know, for most academics, The University of Manchester’s commitment to
reward comes from publication in a peer-reviewed social responsibility
journal, which is read by other academics and there is
The Manchester Museum is part of the University
usually no incentive to engage with wider audiences. of Manchester, which is the UK’s largest university,
To try to broaden the horizons of academics and with over 10,000 staff and over 30,000 students. It is a
encourage them to focus on the wider impact of their research-intensive multi-faculty university that, in
work, there have been two significant developments research terms, is now in the top five in the UK. In
in recent years. The first of these is the growing insis- 2004, the current University of Manchester was cretence by funders that researchers demonstrate the ated from the merger of two universities, with a new
impact of their research beyond academia. Each bid for mission, and it now has just three goals: research,
funding from the major UK research funding councils higher learning, social responsibility. This latter goal
has to have a section on »Impact«, which demonstrates was introduced a year ago by the new university
the ways in which the research will impact on the president and signals Manchester’s distinctiveness,
wider public. This could range from setting up indus- appropriate to a city which, for over 150 years, has
trial partnerships to developing exhibitions or other been associated with radical thought and social
programmes of public engagement. For the first time, progress. Academic promotion is now given on the
this has led to academics seeing public engagement as basis of an individual’s contribution to all three of
a key area of their work rather than an added extra, these goals, and each of the four faculties of the universomething that is nice to do from time to time, but sity has a senior academic who takes charge of work
something of a luxury. The second development is the on social responsibility. The university president has
establishment of a network of »Beacons for Public taken personal responsibility for the pursuit of this
Engagement«, which are clusters of universities that goal and has instituted six flagship projects that exemhave received funding to further develop engagement plify it, including one led by the Manchester Museum,
with the public in the work of academics. There are six which focuses on community volunteering.
of these Beacons in England, one of which is in
The Manchester Museum has therefore begun to be
Manchester, and the National Co-ordinating Centre for valued much more by the university as one of its main
Public Engagement (NCCPE), which has usefully vehicles for public engagement and the fulfilment of
defined Public Engagement: »Public engagement its social responsibility agenda. This latter agenda is
describes the many ways in which higher education much wider than public engagement with research,
institutions and their staff and
and includes aspects such as encourstudents can connect and share their
aging gifted school pupils from disadwork with the public. Done well, it
vantaged backgrounds with no hisgenerates mutual benefit, with all [The] three goals
tory of university participation to
parties learning from each other [of the University of
apply successfully to university, and
through sharing knowledge, expertise Manchester]: research, opening up university facilities, such
and skills. In the process, it can build higher learning, social
as sports pitches and legal services, to
trust, understanding and collabora- responsibility.
the public.

The Manchester Museum’s change in research
policy
The Manchester Museum is about 120 years old
and covers natural history and human cultures, with
about 4.5 million specimens and about 65 staff. It has
two main objectives: promoting understanding
between cultures and working towards a sustainable
world.
About ten years ago, the museum had a series of
academic »keepers«, namely specialists in subjects
such as archaeology, zoology, botany, anthropology
and geology, who undertook their own research programmes drawing on the collections. A review was
conducted that showed that the research they were
undertaking was not integrated into the university,
and was not of a sufficient standard to meet the university’s purposes. At its worst, it was a kind of hobby

research that staff members undertook for their own
purposes. It was then decided that it would be much
more effective if the »keeper« role were to be changed
to that of a »curator«, which would be a non-academic
post not aimed primarily at undertaking research but
at facilitating the research of others, namely academics
within the university, students and wider members of
the public. »Research« means that which is undertaken with a public output (exhibition, lecture, activity)
as its prime aim. This change was made, with some
difficulty, but it has been much more effective in getting research done on the collections. In the last academic year, for example, the Manchester Museum had
1288 research activities that drew on the collection,
many of them in our Resource Centre, on the top floor
exhibition gallery, where research is conducted in
public.

Manchester Museum
Oxford Road view.
Foto S. Devine,
Manchester Museum.
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As a result, the
Manchester Museum is
now being actively
approached by
academics wishing to
use our expertise and
our venue as a means
of engaging wider
audiences.

The Manchester Beacon for public
engagement
So, how does the Manchester
Museum play a role in engaging the
wider public with the research conducted by its parent university? First, it
has hosted the core staff of the Manchester Beacon for
Public Engagement. In Manchester, the Beacon consists
of the three universities in the city and three
museums, namely the Museum of Science and Industry,
the Manchester Museum and the Whitworth Art Gallery.
There has been funding for four years for a programme
of listening to the public (through focus groups, interviews, work with communities) to see what their
interests are; a programme of training for younger
researchers in engaging with the public, and a programme of public engagement events, such as the
Manchester Science Festival, where university academics engage directly with the public about their research
over a nine day programme of events held throughout
the city. There is also a Manchester Histories Festival
that does the same kind of thing for history. As I noted,
there are now strong incentives for university academics

Actors taking part in a
play in Manchester
Museum as part of the
»Performance, Learning
and Heritage« research
project.
Foto S. Devine,
Manchester Museum.
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to participate in public engagement,
from the demands of research funders
to the university’s own commitment
and its reward structures in terms of
promotion. As a result, the Manchester
Museum is now being actively approached by academics wishing to use our expertise
and our venue as a means of engaging wider audiences.
»Beacon« events across the UK have been really innovative in bringing academics into contact with the
public. For example, an academic »speed dating« event
was held in Liverpool where members of the public
met academics across a table for 90 seconds and the
academics told them about their work or key research
ideas, and the individual member of the public asked
questions. In London, University College set up Bright
Club, which promotes itself as the thinking person’s
variety night, blending comedy, music, art, new writing,
science and performance. It is run by the UCL Public
Engagement Unit in collaboration with a production
company and aims to bring UCL researchers together
with a new audience, primarily 20-40 year olds who
have no existing relationship with academia.

Manchester Museum’s
Living Worlds gallery,
where most of the texts
are written by university
academics.
Foto S. Devine,
Manchester Museum.

It is a great opportunity for UCL staff to get experience of sharing what they do with a friendly, informal audience. In preparation, presenters are trained
in performance skills by experts in stand-up comedy.
Adult programme and other public programme
activities
The Beacon initiative has been excellent in opening
up academics to the value of engaging wider audiences
with their work and the rewards that this brings. As a
result, we now have a new stream of academics who are
participating in both the Manchester Museum’s family
programme and its recently launched adult programme. Our adult programme includes, for example, a
six-week conservation and sustainability seminar series with the Faculty of Life Sciences, and a partnership
lecture series with the Confucius Institute exploring
contemporary issues in relation to China. We continue
to develop tours for adults and interest groups; these
are given by scientists, researchers and academics,
artists, musicians and writers in order to animate our
collections.
Essentially, our strategy is to draw on the huge expertise inside the university, via each Faculty’s Head of
Public Engagement, to participate in our public programme. For example, in October 2011, the Manchester Museum was the first national venue for a herd of
dinosaurs, as seen on the BBC programme Planet
Dinosaur. These six large model dinosaurs, built and
rebuilt by the public, were at the museum for ten days.
Hundreds of visitors participated in Planet Dinosaur

and, on the final weekend of the tour, we had university
paleontological researchers on hand, talking about
their work. Over 5000 people visited the museum,
making it the busiest weekend on record. Each month,
we hold a »Big Saturday« on a theme such as the
Romans, rainforests or the Arctic; this involves museum
staff and university academics exploring issues with
the public. We also have two »Youth Boards« (clubs for
young people, one for ages eight to twelve and the
other for ages 13 to 16), which also provide an opportunity for academics to share their expertise. We also
hold more traditional lectures for the public in which
academics can showcase their work to a non-academic
audience, and we have a programme of informal debates in our café called the »Ideas Café«. These debates
cover issues such as the human-animal interface, the
ethics of the display of human remains or »are museums
racist?« around the commemoration of slavery abolition.
Internet presence
Blogs continue to offer an insight into the work of
our curators and provide a space for discussion. We
have 15 active blogs and four archived ones relating to
completed projects. In 2011, EgyptManchester and
FrogBlogManchester were once again our busiest
blogs with 36,264 and 34,800 visits respectively
(showing a significant rise on last year’s 27,644 and
24,327) and a total of 127,719 visits over all of our
blogs. We also use the museum’s website to host blogs
of academics (e.g. fieldwork in Ecuador).
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Enhancement of the gallery experience
Another major way in which public engagement
with research takes place is through the development
of our permanent galleries. In April 2011, we opened
»Living Worlds«; this was our redisplay of what had
been a very traditional taxonomic gallery to create one
that explored nature as dynamic and fundamentally
influenced by people. It was developed in partnership
with three of our faculties, whose staff wrote the panel
text. Supplementing the gallery itself is a smartphone
app (Living Worlds on the app store) where you can
click on each display for further information, including
interviews with academics.
Furthermore we planned the redisplay of three
galleries of archaeology and Egyptology, collectively
called »Ancient Worlds«, which opened in October
2012. In this case, to encourage visitors to connect
with human stories, each topic is introduced by a
»guide« who is either a current academic or a famous
archaeologist from the past. At various points, there
are also screens with updates on archaeological research undertaken at the university (e.g. Stonehenge,
Easter Island) and, this time, instead of an app, we have
used mobile versions of our website for use on smartphones and tablets to bring greater depth of content,
including access to university research.
Temporary exhibitions
Clearly, another major way of engaging people in
academic research is through temporary exhibitions,
and a feature of our programme is that nearly all of it
now consists of accessible accounts of research undertaken in the university. Our first experiment with this
was in 2009/10 when we presented »Charles Darwin:
Evolution of a Scientist«, which consisted of rich displays on Darwin’s life and work alongside huge, specially commissioned graphic-novel style boards. This
is a good example of our integrated approach: it was
developed in consultation with our Community
Advisory Panel and other stakeholders, and had the
input of staff from all four faculties. We were also
awarded a grant from the Wellcome Trust for public
engagement and schools activities related to this programme, which includes involving PhD students in
community engagement activities.
Other examples of how the Manchester Museum is
used as a vehicle for bringing a wider audience for
academic research are the exhibitions »Grave Secrets«
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which displayed the work of the early 20th century
medical researcher and archaeologist Grafton Elliot
Smith, »Breed: the British and their Dogs« which presented the results of a major project in the history of
science about 19th century dog breeding, and »Coral in
Nature and Art« which was an outcome of a research
project in the history of art.
In addition, we must not forget the role of the
museum as a subject of research itself. We are lucky as
a university museum that we are approached by academics who wish to use us as a venue where research
can be conducted in public. For example, the university’s Drama Department included the Manchester
Museum in a research project called »Performance,
Learning and Heritage« which examined the ways in
which live performance could enhance learning at heritage sites, and the Department of Museology regularly
uses the museum for research into visitor behaviour.
Finally, the museum can act as a catalyst for academics to engage in community-focused research. For
example, the Manchester Museum initiated an archaeological and historical project focused on the local
Whitworth Park, which involved university archaeologists undertaking fieldwork to expose forgotten features of the park and undertaking oral history research
to answer questions about sense of past and sense of
place in this locality. Using the same park, the museum
facilitated university Life Sciences staff to work with
local community members on a »Bioblitz« where
volunteers record all animal and plant like in a place
for a period of 24 hours in order to build up a snapshot
which will be compared with similar data in future
years.
Conclusion
I hope that these examples have demonstrated that
not only is it possible for researchers to engage with
the public, but also that this work is mutually beneficial. It enhances museum programmes, it benefits the
public who engage with the work, and crucially it
makes for better researchers as they gain greater understanding of how to frame their research in ways
that can be communicated beyond their peer group.
I very much hope that it will now become recognised that engagement with the public is a key part of
academic life. The next step is for public engagement
to become more of a dialogue between public and
academics, with a mutually agreed agenda.

»Ancient Egypt Big
Saturday« event.
Foto S. Devine,
Manchester Museum.

I very much hope that
it will now become
recognised that
engagement with the
public is a key part of
academic life.
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Wissensvermittlung in
verschiedenen Strukturen.
Nicht nur die Forschungsmuseen kommen ihrem
Vermittlungsauftrag nach.
Wissenstransfer erfolgt auch
an Forschungsinstituten und
Infrastruktureinrichtungen
der Leibniz-Gemeinschaft.
Foto V. Iserhardt, RGZM.

V

Strukturen des Wissenstransfers.
Institute, Archive, Bibliotheken, Museen,
Infrastruktureinrichtungen

Wege des Wissenstransfers.
Varianten einer gemeinsamen Aufgabe
Ludwig Eichinger

Das Internet mit seinen
Möglichkeiten ist der Ort
und das Medium, in dem
wir unser Wissen der
Öffentlichkeit präsentieren,
einem Publikum, das wir
nicht genau kontrollieren
können.

Die bildungs- und kulturwissenschaftlichen Institute, die in der Sektion A der
Leibniz-Gemeinschaft versammelt sind,
können sich zwar zweifellos darauf
einigen, dass die Verständigung über die
Grundlagen und die Gestaltung unserer
Kultur eine gemeinsame Aufgabe für sie
alle darstellt. Aber was das denn genau
heißt, hat dann doch jeweils seinen
eigenen Charakter. Und das hat nicht nur damit zu tun,
dass die Mitglieder der Sektion unterschiedliche
Themen oder zumindest Themenschwerpunkte haben,
sondern nicht zuletzt auch damit, dass es merkliche
strukturelle Unterschiede gibt, je nachdem, ob es sich
bei den Einrichtungen um Forschungsinstitute, um
Infrastruktureinrichtungen oder um Forschungsmuseen handelt. Gerade bei der Frage des Wissenstransfers treten die Differenzen ganz deutlich zutage,
auch wenn Einigkeit darüber besteht, dass Wissenstransfer, was immer das im Einzelnen heißen mag, zu
den drei Tätigkeitsschritten gehört, die für die Arbeit
der Institute charakteristisch sind. Sehr grob zusammengefasst heißt das, es geht darum, Wissen über kulturelle Realitäten zu generieren und zu reflektieren,
solches Wissen zu sammeln und dieses Wissen dann in
der einen oder anderen Weise zu präsentieren. Logischerweise muss das für unterschiedliche Institutionen
etwas Unterschiedliches heißen. Bei Museen ist die
Verbindung mit dem Wissenstransfer ganz offenkundig: Was wäre das für ein Forschungsmuseum, das
nicht seine Ergebnisse nach außen – und gerade auch
nach außerhalb des engeren fachlichen Rahmens präsentierte. Die Spannweite dessen, was man Wissenstransfer nennen würde, sieht man schon, wenn man die
Infrastruktureinrichtungen ansieht: Sie stellen ihr
Wissen ja primär für innerfachliche Belange zusammen. Und noch einmal anders ist das bei den
Forschungsinstituten: Nicht zuletzt nach der »Öffentlichkeitsnähe« des jeweiligen Faches schwankt der
Anteil dessen, was man vermutlich Wissenstransfer
nennen würde, doch ganz erheblich.
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Wissenstransfer im Institut für Deutsche Sprache
(IDS)
Wie steht es um diese Frage beim Institut für
Deutsche Sprache, einem Forschungsinstitut, das
seine fachliche Identität aus der sprachwissenschaftlichen Grundlagenforschung zur deutschen Gegenwartssprache zieht, aber ganz offenkundig mit der
deutschen Sprache ein Forschungsobjekt von hoher
nationaler Repräsentanz hat? Als einziges außeruniversitäres Institut mit dieser Themenstellung kann
und will es das politische und öffentliche Interesse an
der eigenen Sprache nicht außer Acht lassen. Was
kann und soll in diesem Kontext Wissenstransfer
heißen, wenn wir damit nicht den der Wissenschaft
eigenen weltweiten innerfachlichen Wissensaustausch meinen? Und man sollte in diesem zweiten Fall
eher nicht von »Wissenstransfer« sprechen.
Das Institut für Deutsche Sprache ist insofern ein
Sonderfall, als es in zweifellos herausragendem
Ausmaß mit »konkurrierendem« öffentlichen Wissen
zu seinem Untersuchungsobjekt konfrontiert wird.
Jeder Sprecher ist auf seine Art ein »Wissensträger«
zum Deutschen, und gerade dort, wo geschrieben
wird, also vor allem in den Medien, gibt es vielfältige
Diskurse zum Deutschen, seinem Zustand und seiner
Entwicklung. Damit hat die Interaktion mit dem
Publikum bei unserem Thema – der eigenen Sprache –
seinen ganz eigenen Charakter.
Der Charakter des Forschungsobjekts prägt logischerweise die Art, die Technik und die Methode der
Wissenspräsentation. Sprache, um nur einen grundlegenden Punkt zu erwähnen, wird geschrieben und sie
wird gesprochen, Sprache begegnet uns in geschriebener und in gesprochener Form. In beiderlei Medien
kann natürlich auch die Vermittlung von Wissen stattfinden. Wenn die Informationen, die wir vermitteln
wollen, länger vorhalten sollen, ist es traditionsgemäß
die gedruckte Schrift, in der wir unser Wissen wiedergeben. Und so veröffentlicht auch das Institut für
Deutsche Sprache Zeitschriften und Bücher, die nicht
(nur) der innerfachlichen Kommunikation dienen, son-

dern für ein breiteres Publikum »lesefähiger« – und Fragen bis hin zu didaktischen Hilfsmitteln. Der Vorteil
das heißt schulgebildeter – Individuen bestimmt sind. der Präsentation im Internet ist, dass man die Dinge so
Ein klassischer Fall dafür ist unser großes Fremdwör- einrichten kann, dass sie Nutzungsoptionen für den
terbuch, dessen siebter Band unlängst erschienen ist, Fachmann wie für den Laien bieten. Was das praktisch
und das in seinen Wörtern die kulturgeschichtliche heißt, soll an einem Beispiel etwas ausführlicher angeTiefe der gegenseitigen sprachlichen Einflüsse, die deutet werden, bevor weitere Punkte kurz angesprounsere Sprache geprägt haben, erfahren und nachvoll- chen werden, die ein Bild von der Breite der damit
ziehen lässt (s. IDS 2010). Aber die meisten unserer verbundenen Aktivitäten geben sollen.
Bücher sind nicht von dieser Art, sie haben zumeist die
Kollegen als Zielgruppe.
Wissen über das Deutsche — etwas ausführlicher:
Für den Wissenstransfer nutzen wir heutzutage Wörter
andere Medien. Das Internet mit seinen Möglichkeiten
Unsere elektronischen Korpora der geschriebenen
ist der Ort und das Medium, in dem wir unser Wissen Sprache (s. DEREKO) haben einen Umfang von fünfeinder Öffentlichkeit präsentieren, einem
halb Milliarden Wörtern. Um das einPublikum, das wir nicht genau kontrolschätzen zu können: Das British
lieren können. Das Angebot dort ist
National Corpus umfasst 100 Millionen
von ganz verschiedener Art, und das Nicht zuletzt nach der
Wörter; dort wird allerdings eine
geht von den großen elektronischen »Öffentlichkeitsnähe«
andere, »exemplarische« SammelKorpora der geschriebenen und ge- des jeweiligen Faches
strategie verfolgt. Mit allen Annotasprochenen Sprache und den Werk- schwankt der Anteil
tionen, die wir unseren Texten
zeugen, mittels derer man sie dessen, was man verbeigegeben haben, ergibt das ungedurchsuchen kann, über eine Reihe mutlich Wissenstransfer fähr zehn Terabyte Daten und wir
von Wörterbüchern, einer Datenbank nennen würde, doch
haben mit COSMAS II ein von jederzu allen möglichen grammatischen ganz erheblich.
mann online nutzbares Analysewerk-

Kookkurrenzanalyse zu
»Wissenstransfer«.
Screenshot www.idsmannheim.de/cosmas2/
(21.02.2013).
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Faktisch heißt das,
dass nur ein
Forschungsinstitut
vom Zuschnitt des IDS
in der Lage ist, solch
einen Typ linguistisch
intelligenter Infrastruktur herzustellen.

zeug. Damit kann man dieses sprachliche Material auf verschiedene Weise
untersuchen. Ganz einfach geht das bei
einzelnen Wörtern, z. B. bei dem Wort
»Wissenstransfer«. Wenn Sie dieses
Wort in unsere Suchmaschine eingeben, werden die
rund 900 Belege, die seit dem Jahr 1954 in diesen Korpora auftauchen, herausgesucht und Sie können sehen,
in welchem Jahr dieses Wort besonders häufig oder gar
nicht vorkam, und man kann nach Gründen suchen,
warum das so sein könnte. In einem weiteren Schritt
kann man die Umgebungen solcher Wörter systematisch untersuchen (»Kookkurrenzanalyse«). Man sieht
dann, mit welchen anderen Wörtern das Wort »Wissenstransfer« überdurchschnittlich häufig gemeinsam
vorkommt und in welchen Formulierungsmustern es
typischerweise auftritt. Wenn man daraufhin die
Ergebnisse durchsieht, stellt sich heraus, dass ein Wort
wie »Museum«, das für unser Thema eine wichtige
Rolle spielt, nicht unter den ersten 200 dieser Partnerwörter zu finden ist – es ist vielmehr unter den unspezifischen Kontexten verzeichnet. Auf den ersten Rangplätzen geht es vielmehr um die Wörter »Technologie«,
»Hochschule«, »Forschung«, »Unternehmen«, also um
eine Diskurswelt, die nicht ganz der Verbreitung und
Popularisierung unseres fachlichen Wissens entspricht.
Hinter solchen Analysen steckt nicht nur viel
linguistische Kompetenz, man braucht zudem kluge
Mathematiker und Statistiker im Hintergrund und
man braucht die Möglichkeit zur Interaktion zwischen
diesen Gruppen. Faktisch heißt das, dass nur ein Forschungsinstitut vom Zuschnitt des IDS in der Lage ist,
solch einen Typ linguistisch intelligenter Infrastruktur
herzustellen. Es gibt zwei bis drei Institutionen in der
Bundesrepublik, die Vergleichbares können, aber doch
ganz Verschiedenes tun, sodass aus ihrer Zusammenarbeit ein zusätzlicher Gewinn entsteht. Die andere
große Institution ist die Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften mit dem Digitalen
Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). Die Kollegen dort entwickeln eine Informationsplattform, die
ein existierendes Wörterbuch als Basis nutzt. Unsere
Aufgabe ist es, Wörterbuchtypen zu entwickeln, die
unmittelbar das Potenzial des Mediums Internet
nutzen: In unserem Wörterbuchportal OWID sind die
entsprechenden Ergebnisse zusammengefasst. Sie
können dort zum Beispiel in einem »normalen« einsprachigen Wörterbuch (elexiko) nachsehen, Sie
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können aber auch feste Wortverbindungen ebenso suchen wie neue
Wörter, letztlich Wörter zu sprachlichen Umbruchphasen des 20. Jahrhunderts (z. B. Schulddiskurs 1945–55;
1968; Weimarer Republik). Zurzeit wird noch ein Wörterbuch zu Entlehnungen aus dem Deutschen aufgebaut. So liefert unser Portal einerseits für alle Nutzer
Informationen über Wörter, die man in dieser Form
anderswo nicht findet. Andererseits können an dieser
Stelle Lexikografen sehen und mit uns diskutieren, wie
man rein elektronisch basierte Wörterbücher gestalten kann. Hier versuchen wir unter anderem zu zeigen,
welche Informationen man etwa unter Nutzung unserer Korpora automatisch erzeugen kann.
Man kann mithilfe unseres Instruments CCDB
(cooccurrence data base) Verwendungsbereiche gegeneinander abwägen. Am Beispiel unseres Wortes
»Wissenstransfer« kann man sehen, in welchen Kontexten dieses Wort vorkommt. Man kann in diesem
Kontext die Quadrate in der nebenstehenden grafischen Darstellung als zusammenhängende kleine
Diskurswelten lesen.
Darüber hinaus kann man sich auch noch Gedanken
über die relative Positionierung weiterer bedeutungsverwandter Wörter machen. Wenn man sich das etwas
genauer ansieht, kann man feststellen, dass »Wissenstransfer« offenkundig ein Wort ist, das viel im Umfeld
unserer Forschungseinrichtungen diskutiert wird –
mit einer vielfältigen Streuung. Dafür spricht auch,
dass die Liste der Wörter, die überdurchschnittlich
häufig – d. h. einigermaßen rekurrent – mit diesem
Wort gemeinsam auftauchen, noch recht kurz ist – und
dass zudem (was das Zeichen ® andeutet) die überdurchschnittliche Auftretenshäufigkeit auf Gegenseitigkeit beruht. Es handelt sich um folgende Einträge:
Technologie®, Fachhochschule®, Erfahrungsaustausch®, Lehrkanzel®, Jobvermittlung®, Kulturaustausch®, Unternehmensgeschichte®, Grundlagenforschung®, praxisorientiert, Denkfabrik®
Man kann den Status unseres Worts noch klarer
dadurch machen, dass man verwandte Wörter dagegenhält – etwa das in der letzten Tabelle (S. 79) auftauchende Wort »Wissensvermittlung«. Schon bei einem
ersten Blick auf die Kombinationsmöglichkeiten
erweist sich »Wissensvermittlung« als das allgemeinere Wort, was durch die Liste präferierter Partner
noch bestärkt wird:

Rein, reinen®, Erziehung®, Persönlichkeitsbildung®,
unterhaltsam, Selbsterfahrung®, schulisch, Werteerziehung®, Erfahrungsaustausch®, universitär hinausgehen®, praxisorientiert, reine®, Lehrmethode,
anwendungsorientiert, Sinnsuche®, Charakterbildung®,
enzyklopädisch, sozialpädagogisch, Schlüsselqualifikation, verschult, Herzensbildung®, erlebnisorientiert,
praxisbezogen, Erziehungsauftrag®, erzieherisch, Persönlichkeitsentwicklung®
Grammatik
Etwas anders ist das in Teilen unseres grammatischen Informationssystems (grammis), von dem nur

kurz die Rede sein soll. Es enthält in seinen strengeren
Modulen eine systematische Grammatik, wendet sich
aber an anderer Stelle (»Grammatik in Fragen und
Antworten«) ganz unmittelbar an Nutzer, die an
sprachlichen Zweifelsfällen interessiert sind, wie sie
auch in der Öffentlichkeit immer einmal wieder diskutiert werden. Ungefähr 250 Fragen dieser Art werden
dort – mit ausführlicher fachlicher Fundierung und
empirischer Dokumentation – beantwortet. So findet
man zum Beispiel verschiedene Fragen zum Genitiv
beantwortet (der ja »dem Dativ sein Tod« sein soll), so
z. B., ob man »eines Tags« oder »eines Tages«, ob man
»Ende diesen Jahres« oder »dieses Jahres« sagen darf.

Kontexte für das Wort
»Wissenstransfer«.
Screenshot http://corpora.
ids-mannheim.de/ccdb/
(21.02.2013).
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Genauso wichtig ist es
aber, festzuhalten,
dass solche Aufgaben
nur in der Vernetzung
mit der weiteren
wissenschaftlichen
Gemeinde wie mit
Partnern in der LeibnizGemeinschaft geleistet
werden können.

Neben solchen Dingen, die sich an ein
ganz unspezifisches interessiertes
Publikum wenden, haben wir auch
eine propädeutische Grammatik entwickelt, für die wir in den letzten
Jahren für die großen Schulfremdsprachen mit Mitarbeitern aus den jeweiligen Ländern einen französischen, italienischen,
englischen, ungarischen und polnischen Hintergrund
geschaffen haben, sodass man die Grammatik des
Deutschen vor den Verhältnissen in diesen Sprachen
sehen kann.
Mit diesen Ausführungen sollte nicht nur gezeigt
werden, was auf der Basis intensiver Grundlagenforschung an einem Institut an Wissen präsentiert
werden kann, sondern auch, dass man ein Forschungsinstitut im Hintergrund braucht, um solche Angebote
produzieren zu können.

Vernetzung und Verwertung
Genauso wichtig ist es aber festzuhalten, dass
solche Aufgaben nur in der Vernetzung mit der weiteren wissenschaftlichen Gemeinde wie mit Partnern
in der Leibniz-Gemeinschaft geleistet werden können.
Im Fall des IDS heißt das, dass das Bemühen um eine
zentrale Stellung bei der Vernetzung, bei Standardisierungsfragen und Ähnlichem zentrale Aufgaben des
Instituts darstellen.
Wie gezeigt, stellen wir unsere Forschungsdaten
und Instrumente zur Verfügung, die ihre Untersuchung erlauben. Derzeit entwickeln wir nicht nur mit
Mitteln des Wettbewerbsprogramms der LeibnizGemeinschaft eine neues, mächtigeres und intuitiver
zu benutzendes Analysewerkzeug, wir sind auch an
einer Reihe von Projekten im Kontext der e-humanities
beteiligt, die eine weitere und vielfältigere Nutzung
dieser (und verwandter) Ressourcen ermöglichen
sollen und werden. Wir unterstützen mit unseren
Daten und Werkzeugen, die wir dafür mitentwickelt
oder dafür modifiziert haben, im Projekt TextGrid, das
vom BMBF finanziert und von einer ganzen Reihe von
Partnern unter der Federführung der SUB Göttingen
durchgeführt wird, die Entwicklung eines InternetArbeitsplatzes, der verschiedensten textorientierten
Wissenschaften zugutekommt (s. www.textgrid.de).
Auf andere Weise und einem ähnlichen Ziel dient es,
dass wir an zentraler Stelle an der europaweiten Vernetzung und Integration elektronischer Sprachdaten
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im Rahmen des Projekts CLARIN
arbeiten. In diesem ebenfalls vom
BMBF und den beteiligten Bundesländern finanzierten Projekt arbeiten
wir an der technischen Integration der
Sprachdaten und Analysewerkzeuge,
aber auch an den rechtlichen und
organisatorischen Bedingungen einer europaweiten
Interaktion, die dem einzelnen Nutzer an seinem Computer zugutekommen soll. Mitarbeiter des IDS arbeiten in zentralen Funktionen in den Gremien mit, die
für die Standardisierung in diesem Bereich verantwortlich sind (Text Encoding Initiative; ISO-Standardsetzung). Auf technischer wie rechtlicher Basis
versuchen wir, dem einzelnen Nutzer einen möglichst
ungehinderten und bequemen Zugang zu diesen elektronischen Quellen und Werkzeugen zu ermöglichen.
Zum Teil berühren sich die in diesem Kontext zu
lösenden Probleme mit einer Aufgabe, die wir für die
Leibniz-Gemeinschaft übernommen haben, nämlich
die Federführung in einem Projekt »Verwertung
Geist«, das ebenfalls vom BMBF finanziert wird. In
diesem Projekt untersuchen wir gemeinsam mit dem
Deutschen Schiffahrtsmuseum und dem sozialwissenschaftlichen Institut GESIS (Sektion B) exemplarisch,
welche Verwertungsoptionen für das dort versammelte Wissen im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften bestehen (s. auch www.ids-mannheim.
de/fi/projekte/Verwertung_Geist.html).
In diesen Kontext passt auch, dass wir uns ebenfalls
im System der Literaturversorgung positionieren. Mithilfe des DFG-Programms zu Literaturversorgung und
zu Informationssystemen positioniert sich das IDS
gemeinsam mit der Frankfurter Universitätsbibliothek als zentraler Ort der Literaturversorgung und
auch in der Diskussion um entsprechende Open
Access-Aktivitäten – Dinge, die dann weltweit unseren
Kollegen und Nutzern zugutekommen.
Öffentliche Wirksamkeit bei der Diskussion
sprachlicher Fragen verschiedenster Art versuchen
wir seit Längerem dadurch zu erreichen, dass wir zu
diesem Zweck regelmäßig Aktivitäten gemeinsam mit
dem Goethe-Institut und dem DAAD unternehmen. Als
letztes großes und in den Medien sichtbares Ereignis
sei die große Tagung »Deutsch schafft Wissen« zur
Wissenschaftssprache genannt, die wir im November
2011 gemeinsam mit diesen Partnern in der Zeche
Zollverein in Essen durchgeführt haben, mit dem Ziel,

Kombinationsmöglichkeiten mit
»Wissenstransfer« und
»Wissensvermittlung«.
Screenshot http://corpora.
ids-mannheim.de/ccdb/
(21.02.2013).

etwas Wissen und empirisch gestützte Beurteilung in
ein ebenso emotional wie defätistisch diskutiertes
Thema hineinzutragen (s. auch www.goethe.de/lhr/
prj/diw/daw/deindex.htm).

Erwähnte Informationssysteme

Fazit
Dass das Wort »Wissenstransfer« vielfältig und in
nicht gefestigter Weise verwendet wird, haben wir
oben sehen können. Wissenstransfer kann daher Verschiedenes sein, und er ist auch an einer solchen Forschungsinstitution wie dem IDS von vielfältiger Gestalt
und Ausrichtung. Mit den medialen Möglichkeiten des
Internets ist nicht nur seine Bedeutung für Institutionen, die sich eigentlich »nur« der Forschung
widmen, merklich gewachsen: Gewachsen sind auch
die entsprechenden Ansprüche der »einschlägigen«
Öffentlichkeiten.

CCDB: C. Belica, Kookkurrenzdatenbank CCDB. Eine korpuslinguistische Denk- und Experimentierplattform. http://corpora.ids-mann
heim.de/ccdb/
CLARIN-D: Eine web- und zentrenbasierte Forschungsinfrastruktur für
die Geistes- und Sozialwissenschaften. www. clarin-d.de/index.php/de/
COSMAS II: Corpus Search, Management and Analysis System. www.idsmannheim.de/cosmas2/
DEREKO: Das Deutsche Referenzkorpus des IDS. www.ids-mann
heim.de/kl/projekte/korpora/
DGD: Datenbank für gesprochenes Deutsch. http://dgd.ids-mann
heim.de:8080/dgd/pragdb.dgd_extern.welcome
elexiko: Ein Online-Wörterbuch zur deutschen Gegenwartssprache.
www1.ids-mannheim.de/lexik/elexiko/
grammis 2.0: Das grammatische Informationssystem des Instituts für
Deutsche Sprache (IDS). http://hypermedia.ids-mannheim.de/
OWID: Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch. www1.idsmannheim.de/lexik/owid/
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Forschungsinfrastrukturen und anwendungsorientierte
Forschung: Chancen — Herausforderungen — Grenzen
Simone Lässig

Der Leibniz-Gemeinschaft,
in der zahlreiche Einrichtungen Forschungsinfrastrukturen bereitstellen,
bietet sich daher eine
hervorragende Möglichkeit,
[…] sich als ebenso
gefragter wie verlässlicher
Partner der universitären
Forschung zu etablieren […].

Konfliktbewältigung und um tiefgreifende politische
Transformationen geht. So auch in Deutschland: Noch
während des Zweiten Weltkriegs hatten amerikanische und britische Verantwortliche darauf verwiesen,
dass eine Demokratisierung Deutschlands ohne eine
»Entgiftung« und Neukonzipierung von Schulbüchern
nicht gelingen werde. Aus diesem Grund haben britische Experten seit 1944 Hunderte vor 1933 publizierte
deutsche Schulbücher auf ihre Tauglichkeit für den
Schulunterricht nach einer deutschen Kapitulation
geprüft. Die Bilanz fiel vor allem in Hinblick auf die
Geschichtslehrbücher verheerend aus und so haben
alle Besatzungsmächte in je unterschiedlicher Weise
darauf hingewirkt, dass neue Lehrwerke erarbeitet
würden. Ihre Aktivitäten trafen sich mit ähnlichen
Bemühungen der UNESCO, für die Schulbuchrevision
im Zeichen internationaler Verständigung, Bildung
Das Georg-Eckert-Institut — historische Wurzeln und Erziehung ein zentraler Programmpunkt wurde.
In diesem Umfeld gründete Georg Eckert, Professor
und Profil
Schulbücher definieren »legitimes Wissen« und für Geschichte und Geschichtsdidaktik an der Pädagovermitteln staatlich autorisierte Identitätsangebote. gischen Hochschule Braunschweig, im Jahr 1951 das
Nicht zuletzt wegen ihrer weiten Verbreitung und Internationale Schulbuchinstitut. Unmittelbar nach
ihrer hohen Verbindlichkeit gelten Schulbücher als seiner Berufung an die sogenannte Kanthochschule im
pädagogisch wie politisch bedeutsame, vergleichs- Jahr 1946 hatte Eckert – gefördert von Vertretern des
weise einflussreiche Deutungsagenturen, die nicht britischen Textbook Committees und bald auch der
selten zum Politikum werden. Schulbücher können UNESCO – internationale Schulbuchgespräche initiiert
nationalistisch-chauvinistische Argumente aufgreifen, und koordiniert. 1965 wurde das Institut »Schulbuchzentrum des Europarates« und nach
sie können ethnische, kulturelle, relidem Tode Georg Eckerts 1974 begiöse oder politische Konflikte abschloss der niedersächsische Landtag,
bilden, verstärken und dauerhaft
es in ein außeruniversitäres Institut
vermitteln, zuweilen sogar selbst aus- Da das Georg-Eckertlösen. Auf der anderen Seite können Institut [...] der univer- umzuwandeln. Die nunmehr nach
seinem Gründer benannte Einrichtung
sie aber auch der Bewältigung von sitären Forschung für
wurde von anderen Bundesländern
Konflikten, der Verständigung zwi- sie wichtige, teilweise
mitfinanziert und erhielt 1975 auf
schen ehemals verfeindeten Gruppen unverzichtbare Infraoder der gesellschaftlichen Veranke- strukturen bietet, wird Landtagsbeschluss den gesetzlichen
Auftrag, nicht mehr nur Schulbuchrerung neuer politischer Systeme dienen. das Institut im univervision zu betreiben, sondern »[...] durch
Aus dieser Perspektive fanden und sitären Kontext als
internationale Schulbuchforschung
finden Schulbücher bis heute vor wichtiger Partner
historisch, politisch und geografisch
allem dort besondere Aufmerksam- wahrgenommen und
bedeutsame Darstellungen in den
keit, wo es um Friedensstabilisierung, geschätzt.
Am Beispiel des Georg-Eckert-Instituts
für internationale Schulbuchforschung
in Braunschweig (GEI) skizziert der
Beitrag, wie sich Forschung und Forschungsinfrastrukturleistungenanaußeruniversitären Einrichtungen produktiv
und zum wechselseitigen Nutzen verbinden lassen. Er diskutiert Chancen und
Herausforderungen, die sich für die Wissenschaft insgesamt und insbesondere
für Institute der Leibniz-Gemeinschaft
aus einer Orientierung auf Forschungsinfrastrukturen
und Anwendungsorientierung ergeben können, zeigt
aber auch einige der Grenzen auf, die wissenschaftlichen Einrichtungen mit einem besonderen Infrastrukturauftrag im Wissenschaftssystem (noch) gesetzt sind.
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Die Forschungsbibliothek
des GEI ist mit 250.000
Bänden und Lehrmaterialien die größte
internationale Schulbuchsammlung.
Foto D. Ausserhofer.

Schulbüchern der Bundesrepublik Deutschland und
anderer Staaten miteinander zu vergleichen und
Empfehlungen zu ihrer Versachlichung zu unterbreiten. (§ 2 Abs. 1 GEIGG)«
Heute betreibt das Georg-Eckert-Institut, das 2011
als Einrichtung mit besonderem Infrastrukturauftrag
in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen wurde,
schulbuchbezogene Forschung mit kulturwissenschaftlich-historischem Ansatz. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Frage, was Staaten in das Gedächtnis
der nächsten Generation einschreiben wollen, was sie
für wissens- und erinnerungswert halten – und was
nicht. Im Zuge der wissenschaftlichen Profilierung des
Instituts blieb seine Anwendungsorientierung erhalten und seine Forschung überwiegend auf gesellschaftlich relevante Fragen bezogen. Insofern folgte
das Georg-Eckert-Institut schon viele Jahre vor seiner
Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft dem LeibnizAnspruch theoria cum praxi. Bis heute vernetzen sich
im Rahmen der Arbeit des GEI verschiedene Akteure:
internationale Forscher und Wissenschaftler, Schulbuchautoren, Bildungspraktiker und Bildungspolitiker.
Vor dem Hintergrund dieser bewährten Tradition
erhielt das Institut auf Empfehlung des Wissenschaftsrats 2009 den speziellen Auftrag, Infrastrukturen für die Forschung in seinem Arbeitsfeld zu

entwickeln und nachhaltig anzubieten. Daraus leitet
sich auch direkt das gegenwärtige Selbstverständnis
des Georg-Eckert-Instituts ab: »Forschung betreiben
und Forschung ermöglichen«.
Forschungsinfrastrukturen
Der Bedarf an schulbuchbezogenen Infrastrukturleistungen und die Nachfrage der Wissenschaft
ergeben sich erstens aus der Tatsache, dass weder
Schulbuch- noch Bildungsmedienforschung wissenschaftliche Disziplinen sind, die an einer Universität
studiert werden können; es handelt sich vielmehr um
klassische Querschnittsfelder. Für die Wissenschaftler,
die sich – etwa aus historischer, geografischer, politikwissenschaftlicher, ethnologischer, islamwissenschaftlicher oder fachdidaktischer Perspektive – mit
schulbuchbezogenen Themen und Fragestellungen
beschäftigen, existieren daher keine universitären
Zentren und keine umfassenden und nachhaltig gesicherten wissenschaftlichen Kommunikationsstrukturen. Da das Georg-Eckert-Institut in Braunschweig
ein solches Zentrum geschaffen hat und der universitären Forschung für sie wichtige, teilweise unverzichtbare Infrastrukturen bietet, wird das Institut im
universitären Kontext als wichtiger Partner wahrgenommen und geschätzt: Am GEI finden Wissenschaft-
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lerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Fächern und Ländern – real wie virtuell – Räume,
Netzwerke, Quellen und Informationen, die für transwie multidisziplinäre und international ausgerichtete
Forschung im Feld unverzichtbar sind.
Wissensspeicher — Daten und Informationen
Die Forschungsbibliothek des GEI ist Sondersammelgebietsbibliothek der DFG und von dieser auch in die
Förderlinie »Herausragende Forschungsbibliotheken«
aufgenommen worden. Mit 250000 Bänden und Lehrmaterialien zu ausgewählten sinnstiftenden Fächern
aus 160 Ländern ist sie die größte internationale
Schulbuchsammlung. Ein aktuelles, seit 2009 ebenfalls von der DFG unterstütztes Projekt besteht in der
Digitalisierung deutschsprachiger Schulbücher, die
vor 1918 erschienen sind und somit rechtefrei angeboten werden können. »GEI-Digital« umfasst zurzeit
2000 deutsche Schulbücher, die trotz Drucks in Frakturschrift vollständig und in guter Qualität über OCR
erschlossen worden sind; bis 2014 werden weitere
3000 Bände (500000Seiten) vorliegen (s. GEI-Digital).
Online zugänglich ist auch die Datenbank zugelassener
Schulbücher (s. GEI-DZS). Angesichts der großen Quantität und Vielfalt im deutschen Schulbuchmarkt bietet
sie Nutzerinnen und Nutzern aus verschiedensten
Bereichen eine wichtige Orientierungshilfe.
Mit »Edumeres« (s. Edumeres) hat das GeorgEckert-Institut ein Informations- und Kommunikationsportal für die Bildungsmedienforschung
geschaffen, das erstens aktuelle Informationen über
Entwicklungen im Forschungsfeld zusammenträgt
und aufbereitet. Zweitens erheben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Portals Daten – etwa zu Bildungs- und Schulbuchsystemen –, die als Kontext- und
Basisinformationen von Forschern sehr oft nachgefragt und geschätzt werden. Drittens stellt das Portal
– auch dies mit einem internationalen Ansatz – aktuelle Informationen zu relevanten gesellschaftlichen
Entwicklungen, etwa zu Schulbuchkonflikten bereit.
Viertens dient Edumeres als Zugang zu elektronischen
Publikationen (Dossiers, Veröffentlichungen des GEI
im Open Access-Format etc.) und zu einem Angebot
des GEI, das unikal sein dürfte: Schulbuchrezensionen,
die von unterschiedlichen Nutzergruppen – von Wissenschaftlern über Studierende und Referendare bis
hin zu Lehrern und Schülern – verfasst werden. Fünftens hat das GEI im Rahmen von Edumeres mit Unter-
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stützung der DFG eine der ersten virtuellen Forschungsumgebungen für Kultur- und Geisteswissenschaftler entwickelt. Sie eröffnet neue Möglichkeiten
der ortsunabhängigen wissenschaftlichen Kooperation einschließlich der nachhaltigen und zitierfähigen
Sicherung von Projektergebnissen im Open AccessFormat. Die Forschungsbibliothek und das vom GEI
entwickelte Portal Edumeres bilden wiederum die
Grundlage für Angebote, die von Forschern nicht
minder stark nachgefragt sind und vom Wissenschaftsrat als soziale Forschungsinfrastrukturen
bezeichnet werden. Im Kern dienen sie der Vernetzung
von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, die
sich mit schulbuchbezogener Forschung befassen.
Soziale Forschungsinfrastrukturen — Anregung
und Ermöglichung von Forschung
Das Georg-Eckert-Institut ist ein Ort des lebendigen
wissenschaftlichen Austauschs. Durch seine Stipendien, die sowohl an namhafte Wissenschaftler als auch
an den wissenschaftlichen Nachwuchs verliehen
werden, durch spezielle Gastwissenschaftlerprogramme und nicht zuletzt durch seine zahlreichen wissenschaftlichen Veranstaltungen leistet das GEI einen
wichtigen Beitrag zur Strukturierung des Forschungsfeldes, zur Nachwuchsförderung in diesem Feld und
zur Internationalisierung der Forschung. Von 2007 bis
2012 besuchten 225 geförderte Gastwissenschaftler
und Stipendiaten aus 54 Ländern das Institut. Seit
seiner Gründung führt das Georg-Eckert-Institut Vertreter aus verschiedenen Forschungs- und Praxisfeldern zusammen. Dies geschieht sowohl im Rahmen
von bilateralen Schulbuchkommissionen, von denen
die deutsch-polnische 2012 auf 40 Jahre erfolgreiche
Arbeit zurückblicken konnte, als auch im Rahmen von
Konferenzen, Workshops und Sommerschulen, die das
GEI – nicht selten mit Partnern – im eigenen Hause und
an anderen Einrichtungen im In- und Ausland organisiert.
Wissenstransfer
Auf welchen Wegen gelangt das am GEI generierte
Forschungswissen in die Gesellschaft? Das Institut
betreibt forschungsbasierte Politikberatung und stellt
seine Expertise auch internationalen und nichtstaatlichen Akteuren im Bildungsbereich zur Verfügung. So
unterstützt es beispielsweise Bildungsinstitutionen in
Ländern Südosteuropas bei der Erarbeitung von Lehr-

In der Forschungsbibliothek des GEI sind
Geschichte, Geografie,
Sozialkunde/Politik,
Lesebücher und seit 2010
auch Religion / Philosophie / Wertebildung
vertreten.
Foto D. Ausserhofer.

materialien, die konfliktentschärfend angelegt sind. In
solchen Projekten, die vielfach auch Workshops mit
Lehrerinnen und Lehrern einschließen, kooperiert das
GEI sowohl mit Verlagen und Schulbuchautoren als
auch mit Bildungsinstitutionen im jeweiligen Land.
Gleichzeitig ist das GEI bemüht, seine Forschungsschwerpunkte und Arbeitsgegenstände zu popularisieren. Um die Qualität von Schulbüchern und innovative
Konzepte für schulbezogene Bildungsmedien zu fördern und Lehrmedien als Thema in die öffentliche Diskussion einzubringen, hat das Georg-Eckert-Institut
z.B.die Auszeichnung »Schulbuch des Jahres« ins Leben
gerufen, die es seit 2012 jährlich in Kooperation mit
der Leipziger Buchmesse in drei Fachdomänen verleiht.
Forschung, Forschungsinfrastrukturen und Wissenstransfer greifen in der Arbeit des Georg-EckertInstituts direkt ineinander und sind unmittelbar
aufeinander bezogen. Insofern folgt das GEI einem zirkulären Modell wissenschaftlicher Wertschöpfung: In
Netzwerkprojekten, bei denen das Institut schulbuchbezogenes Wissen in andere Kontexte einbringt oder
den Aufbau von fachbezogenen Infrastrukturen in

anderen Ländern unterstützt, werden häufig neue,
sonst schwer zugängliche Quellen und Materialien
erschlossen, Kontakte zu anderen Forschern, aber
auch zu Akteuren im Bildungsbereich (Ministerien,
Verlage, Lehrer, Schulen etc.) geknüpft und Kontakte
zu Wissenschaftlern vor Ort ermöglicht, die sich über
genuine Forschungsprojekte in dieser Form kaum
erschlossen hätten. Damit entstehen spezifische Feldzugänge und eine belastbare Basis für künftige
Forschungsprojekte in den jeweiligen Regionen. »Zirkuläres Modell« bedeutet, dass der Austausch zwischen
den verschiedenen Elementen unseres Wissenschaftssystems nicht nur in eine Richtung, also – wie allgemein üblich – von der Forschung zum Wissenstransfer
verlaufen muss, sondern dass Transfer-, Netzwerkund Infrastrukturprojekte mit zunächst keinen oder
geringen Forschungsanteilen ihrerseits auch in neues
Wissen münden, also Forschung generieren, erleichtern und vorantreiben können. Die Ergebnisse einer
solchen Forschung wie auch die wachsenden Literaturbestände der Spezialsammlung kommen wiederum (auch) Transferprojekten und Infrastrukturen
zugute: Während Mitarbeiter des GEI z. B. ein länder-
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Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit solchen
Mehrfachqualifikationen
sind rar, aber zunehmend gefragt. Auch
deshalb ist es unabdingbar, ihnen nicht
das Gefühl zu vermitteln, Wissenschaftler
zweiter Klasse zu sein.

übergreifendes Netzwerk zur Schulbuchforschung im arabischen Raum
aufgebaut haben, ist es ihnen zugleich
gelungen, eine veritable Sammlung
arabischer Schulbücher und Texte zusammenzutragen. Sie sind in die Schulbuchsammlung des Georg-EckertInstituts eingegangen, das sie Wissenschaftlern aus
aller Welt (und selbstverständlich auch den eigenen
Mitarbeitern) frei zugänglich macht und damit wiederum Forschung fördern kann.
Damit überlappen sich in Braunschweig zwei Typen
von Infrastrukturleistungen aus der Forschung für die
Forschung: Zum einen ist die Arbeit des GEI darauf ausgerichtet, Wissen zu generieren und aufzubereiten, zum
anderen sichert es die Kommunikation im Feld. Vor
allem die Bibliothek und die um sie herum aufgebauten
Angebote ermöglichen und vertiefen »soziale Forschungsinfrastrukturen« – vom Wissenschaftsrat jüngst
als »Begegnungsräume des diskursiven Austauschs
von aktuellen und der Entwicklung von neuen Forschungsfragen« bezeichnet und gewürdigt (WR 2011).

Implikationen und Konsequenzen
Welche Konsequenzen ergeben sich für ein außeruniversitäres Institut aus dem Ansatz, eigene Forschung, Infrastrukturleistungen für die Forschung und
Wissenstransfer zusammenzudenken und im wissenschaftlichen Konzept wechselseitig zu verzahnen?
Erstens beanspruchen Forschungsinfrastrukturen
und Forschung in den strategischen Planungen der
Einrichtung einen gleichwertigen Platz. Demgemäß
bietet es sich z. B. an, bereits bei der Konzipierung von
Drittmittelprojekten darüber nachzudenken, inwieweit die anvisierten Forschungsergebnisse auch in
bestehende oder neu zu genierende Infrastrukturangebote eingehen können, die wiederum die eigene
oder die Forschung Dritter fördern. Umgekehrt lohnt
es sich, bei der Planung von Forschungsinfrastrukturen, etwa in der Bibliothek oder bei der Entwicklung
digitaler Angebote, von vornherein die Bedürfnisse
der Forschung angemessen zu berücksichtigen und
Überlegungen bzw. Prognosen zu der Frage anzustellen, welche neue Forschung durch diese Angebote
überhaupt erst entstehen bzw. angeregt werden
könnte.
Zweitens sollten (auch) Forschungsinfrastrukturen
in der Vernetzungs- und Kooperationsstrategie des
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jeweiligen Instituts einen festen Platz
einnehmen. Dies empfiehlt sich nicht
nur wegen der immer wieder neu zu
sichernden Verzahnung von Forschung und Forschungsinfrastrukturen, sondern auch, um technische
Insellösungen zu vermeiden, effizient
und kostengünstig zu arbeiten und Innovationen zu
sichern. Diesem Anspruch vermögen insbesondere
kleinere Institute ohne adäquate Vernetzung kaum zu
entsprechen.
Wollen wissenschaftliche Einrichtungen die Synergieeffekte, die aus der Verknüpfung von Forschung
und Forschungsinfrastrukturen resultieren, umfassend nutzen, so kommen sie drittens nicht umhin,
neue Formen der institutsinternen Kooperation zu
suchen und zu finden. Vor allem aber müssen sie spezifische Strategien zur Personalgewinnung verfolgen
und neue Kulturen der Anerkennung im Feld der Wissenschaft ausformen (helfen). Wer heute Forschungsinfrastrukturen auf höchstem Niveau konzipieren,
erarbeiten und anbieten will, der benötigt zunehmend
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf
mehreren Gebieten – etwa fachwissenschaftlich und
informationswissenschaftlich – hoch qualifiziert sind.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit solchen Mehrfachqualifikationen sind rar, aber zunehmend gefragt.
Auch deshalb ist es unabdingbar, ihnen nicht das
Gefühl zu vermitteln, Wissenschaftler zweiter Klasse
zu sein. Das skizzierte integrative Konzept bietet hier
klare Vorteile: Einerseits erleben Wissenschaftler, die
vor allem Forschungsinfrastrukturen entwickeln und
unterhalten, im Institutsalltag, dass ihre Arbeit ebenso
wertgeschätzt wird wie die von überwiegend forschenden Wissenschaftlern. Ferner kann es so gelingen, auch Forscherinnen und Forscher für den
hohen Wert von Forschungsinfrastrukturen zu sensibilisieren und sie für eine Form der Kooperation zu
gewinnen, die von wechselseitiger Wertschätzung und
der stetigen Suche nach Synergie- und Verwertungspotenzialen geprägt ist.
Viertens ist es unabdingbar, neue Formen der
Bedarfsermittlung und Qualitätssicherung zu finden
bzw. existierende stetig zu optimieren. Ziel ist, die Forschungsorientierung und die Qualität der Infrastrukturangebote so nachhaltig zu gewährleisten, dass
diese im evaluationsorientierten wissenschaftlichen
Umfeld auch die ihnen gebührende Anerkennung

finden können. Am GEI gibt es zu diesem Zweck seit
2008 einen Nutzerbeirat, dessen Mitglieder verschiedene Nutzergruppen abbilden, sowie eine interne
Arbeitsgruppe, die sich mit Fragen der Qualitätsbestimmung für Forschungsinfrastruktur- und Transferleistungen befasst und hierfür Kriterien entwickelt,
die im besten Falle auch eine gewisse Vergleichbarkeit
der jeweiligen Leistungen ermöglichen. Geplant und
bereits vereinbart ist, diese Problematik auch mit Mitarbeitern anderer Einrichtungen zu diskutieren –
einerseits, um in einzelnen Instituten bewährte
Modelle breiter bekannt zu machen, und andererseits,
um in Abstimmung mit der Leibniz-Gemeinschaft
neue Ideen entwickeln und Empfehlungen formulieren zu können.
Fazit: Herausforderungen und Chancen
Will man das beschriebene zirkuläre Modell wissenschaftlicher Wertschöpfung mit Leben füllen, so ist
es zwingend notwendig, adäquate Kulturen der wissenschaftlichen Anerkennung zu entwickeln und eine
Reihe weiterer Herausforderungen zu bewältigen, die
in ihrem Ressourcenbedarf wie in ihrer Bedeutung
nicht selten unterschätzt oder gar vernachlässigt
werden. Hierzu gehört erstens der erhöhte Bedarf an
interner Kommunikation bzw. an Formen der Kommunikation, die es tatsächlich erlauben, Synergien zu
erzeugen. Zweitens ist es bisher nicht gelungen, Forschungsinfrastrukturleistungen auch in den PaktMonitoring-Berichten adäquat abzubilden und sie
äquivalent zu Forschungsleistungen gewürdigt zu
sehen. Drittens lässt sich Qualität für Forschungsinfrastruktur- und Transferleistungen kaum institutsübergreifend »messen« und in ähnlicher Weise wie etwa
wissenschaftliche Publikationen bewerten. Dies führt
zuweilen zu dem Schluss, Forschungsinfrastrukturen
seien dann doch nicht – wie vom Wissenschaftsrat
jüngst unterstrichen – gleichwertige wissenschaftliche Leistungen. Viertens erweist sich die Gewinnung
exzellenter Mitarbeiter als große Herausforderung,
denn Angebot und Nachfrage gehen – besieht man sich
etwa die Digital Humanities – immer weiter auseinander. Eine fünfte Herausforderung ergibt sich
schließlich aus der fortschreitenden Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung: Das GeorgEckert-Institut z.B. arbeitet international und zielt auf
transnationale Vernetzung, hat aber laut Gründungsgesetz auch den Auftrag, seine Forschungsergebnisse

an die deutsche Gesellschaft zu vermitteln. Da allein
deshalb eine rein englischsprachige Kommunikation
nicht möglich ist, müssen viele Angebote und Selbstdarstellungen zweisprachig erstellt werden. Soll dies
in einer für Kultur- und Geisteswissenschaftler akzeptablen Qualität geschehen, werden allein für Übersetzungen erhebliche Ressourcen benötigt und gebunden.
Ungeachtet dieser Herausforderungen eröffnen
gerade Forschungsinfrastrukturen unikale Chancen –
für einzelne Einrichtungen wie für die Gemeinschaft
als Ganzes. Leibniz-Institute eignen sich aufgrund
ihrer Finanzierungsstruktur, ihrer engen Kooperation
mit Universitäten und ihrer überregionalen Bedeutung in besonderer Weise, Forschungsinfrastrukturen
nachhaltig und berechenbar anzubieten. Damit
können sie komplementär zu den Universitäten
arbeiten, die im Zuge der Exzellenzinitiative zwar veritable Forschungszentren und beachtenswerte Infrastrukturangebote aufgebaut haben, aber in Bezug auf
die Nachhaltigkeit dieser Infrastrukturen nicht unbedingt den Standard außeruniversitärer Institute
anstreben (können). Der Leibniz-Gemeinschaft, in der
zahlreiche Einrichtungen hochwertige, stark nachgefragte und international konkurrenzfähige Forschungsinfrastrukturen bereitstellen, bietet sich
daher eine hervorragende Möglichkeit, den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu entsprechen und
sich als ebenso gefragter wie verlässlicher Partner der
universitären Forschung zu etablieren bzw. zu
behaupten. Die Forschungsinfrastrukturleistungen
seiner Mitgliedsinstitute stellen insofern ein besonderes »Kapital« für die Leibniz-Gemeinschaft und eine
lohnende Investition für ihre Zukunft dar.
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Informationsinfrastrukturen nahe am Nutzer.
Informationsnutzung im Bildungsbereich
Marc Rittberger

Am DIPF werden zur
Bestimmung des
Informationsbedarfs und
des Informationsverhaltens
einzelner Nutzerinnen und
Nutzer sowie unterschiedlicher Nutzergruppen regelmäßige Untersuchungen
vorgenommen […].

Der Transfer von Wissen in Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft spielt in
der täglichen Arbeit der LeibnizEinrichtungen eine zentrale Rolle.
Institute der Leibniz-Gemeinschaft sind
relevante Partner für Wirtschaftsunternehmen im Sinne des Technologietransfers, kompetente Ansprechpartner für
evidenzbasierte Politikberatung sowie
maßgebliche Vermittler von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesellschaft. Die
Leibniz-Gemeinschaft kann für die Wissensvermittlung auf eine große Anzahl von Datenbanken, Informationsportalen und Sammlungen in ihren Einrichtungen
zurückgreifen.
Wissenstransfer am Deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)
Das DIPF betrachtet den Wissenstransfer als eine
seiner wesentlichen Aufgaben. Zielgruppen seiner
Tätigkeiten sind neben der Wissenschaft explizit auch
die Bildungspraxis, Bildungspolitik und Bildungsverwaltung sowie die an Bildung interessierte Öffentlichkeit. Dabei bestimmen zwei miteinander vernetzte
Schwerpunkte die Arbeit des Instituts: Bildungsinformation und Bildungsforschung stellen eine zentrale
wissenschaftliche Infrastruktur für das gesamte
Bildungswesen zur Verfügung und generieren neues
Wissen über Bildung mit eigenen Forschungsbeiträgen. In seinen fünf Abteilungen entwickelt das DIPF
auf diese Weise die Grundlagen für eine evidenzbasierte Gestaltung des Bildungswesens auf allen
Handlungsebenen. Es ordnet und transferiert Wissen
über Bildung und stellt dieses für unterschiedliche
Bezugsgruppen und Öffentlichkeiten bereit. Darüber
hinaus bewahrt und dokumentiert es Wissen über
Bildung aus historischer Perspektive. An der Umsetzung der Arbeit sind viele verschiedene Disziplinen
am Institut beteiligt, dazu gehören insbesondere
Erziehungswissenschaft, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaft, Soziologie, Poli-
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tikwissenschaft, Informationswissenschaft und Informatik.
Werden die Aufgaben des Wissenstransfers in
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft etwas
differenzierter betrachtet, so zählen der bestmögliche
Umgang mit den Nutzerinnen und Nutzern sowie die
Optimierung der Nutzungsbedingungen zu den entscheidenden Herausforderungen. Als Einrichtung mit
Aufgaben, die überwiegend im Bereich der wissenschaftlichen Infrastrukturen liegen, bietet das DIPF
eine große Zahl von Informationsangeboten für unterschiedlichste Bezugsgruppen an.
Für den Aufbau und die Strukturierung der Informationssysteme sind vertiefte Kenntnisse über die
Interessen der Nutzerinnen und Nutzer zentral. Am
DIPF werden zur Bestimmung des Informationsbedarfs und des Informationsverhaltens einzelner
Nutzerinnen und Nutzer sowie unterschiedlicher
Nutzergruppen regelmäßige Untersuchungen vorgenommen und innovative Verfahren der Nutzungsforschung entwickelt und erprobt. Häufig werden
empirische Verfahren aus der Informationswissenschaft (Online-Befragungen, Interviews etc.) genutzt
oder Ergebnisse von Suchprozessen in InformationRetrieval-Tests evaluiert. Seit einigen Jahren werden
zunehmend auch direkte Methoden der Beobachtung
eingesetzt.
Das Informationszentrum Bildung des DIPF bietet
rund 20 verschiedene Datenbanken und Portale mit
umfassenden Informationen zum Bildungswesen an,
die in einer nutzerfreundlichen Portalstruktur integriert und alle über die beiden zentralen Zugänge
»Deutscher Bildungsserver« (www.bildungsserver.de)
und »Fachportal Pädagogik« (www.fachportal-paeda
gogik.de) erreichbar sind. In den meisten Fällen
werden die Angebote in Kooperation mit nationalen
und internationalen Partnern erarbeitet.

Einstiegsseite des
Deutschen
Bildungsservers.
Screenshot www.bildungs
server.de (05.04.2013).

Mit ca. zehn Millionen
Sessions im Jahr und
einem hohen Vernetzungsgrad im World
Wide Web (Google
PageRank von acht
[von möglichen zehn])
erreicht der Deutsche
Bildungsserver eine
hohe Sichtbarkeit im
Internet.
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Informationsangebote des DIPF
Der Deutsche Bildungsserver ist der zentrale
Internet-Wegweiser zum Bildungssystem in Deutschland. Als von Bund und Ländern getragenes nationales
Internetportal stellt er allen pädagogischen Professionen, der Bildungsverwaltung, der Wissenschaft
sowie einer breiten Öffentlichkeit qualitativ hochwertige, redaktionell gepflegte Informationsangebote zur
Verfügung.
In seiner Funktion als Metaserver verweist das
Portal primär auf Internetressourcen, die von Bund und
Ländern, der Europäischen Union, von Hochschulen,
Schulen und Landesinstituten, von Forschungs- und
Serviceeinrichtungen sowie von Einrichtungen der
Fachinformation angeboten werden, strukturiert
diese und präsentiert sie in fachlichen Kontexten.
Zusätzlich zu seiner Kernaufgabe eines fachlichen Verweisservers fungiert der Bildungsserver in jüngerer
Zeit als Dachportal für ein umfangreiches Netzwerk
bildungsbezogener Internetauftritte und integriert
neben weiteren Informationsdiensten des DIPF diverse
vormals öffentlich geförderte Fachangebote, darunter
journalistische Formate, thematisch spezialisierte
Websites – etwa zum Gegenstand der Leseförderung –
sowie interaktive Arbeitsplattformen und Werkzeuge
auf der Basis von Web 2.0-Technologien. Mit ca. zehn
Millionen Sessions im Jahr und einem hohen Vernetzungsgrad im World Wide Web (Google PageRank von
acht [von möglichen zehn]) erreicht der Deutsche
Bildungsserver eine hohe Sichtbarkeit im Internet.
Zentraler Einstieg in die wissenschaftliche Fachinformation für Bildungsforschung, Erziehungswissenschaft und pädagogische Praxis ist das Fachportal
Pädagogik. Kern seines Angebots sind Informationsdienste zur wissenschaftlichen Verwendung von Fachliteratur und Forschungsdaten sowie umfassende
Informationssammlungen zu verschiedenen Aspekten
der Bildungswissenschaft. Mit der kostenfreien Verfügbarkeit dieses Informationsdienstes unterstützt
das DIPF das Prinzip Open Access, die freie Zugänglichkeit zu wissenschaftlichen Quellen.
Nutzungsforschung am DIPF
Bei der Planung, Umsetzung und Entwicklung
unserer Informationsangebote, aber auch bei der kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung stehen die Interessen und das Verhalten von Nutzerinnen
und Nutzern im Vordergrund. Nutzer- und Nutzungs-
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forschung sowie die Methoden der Nutzungsforschung sind dabei von entscheidender Bedeutung und
auch Gegenstand der eigenen Forschung.
Um die Nutzung der Informationsangebote zu
messen und zu analysieren, werden am Informationszentrum Bildung systematisch Nutzungsdaten erhoben. Die Erhebung von Nutzungsdaten wirft allerdings
einige Probleme auf: So sind etwa relevante Fragen des
Datenschutzes zu berücksichtigen, und auch die
Unterscheidung von wirklichen – also menschlichen –
Nutzern und Robotern, die das World Wide Web für
Suchmaschinen systematisch durcharbeiten (»crawlen«), gestaltet sich schwierig. Nutzungsdaten sind
daher meist nicht ohne detailliertes Wissen über die
angewandten Methoden zu beurteilen. Vor diesem
Hintergrund sind erste Standardisierungsbemühungen zur Erhebung von Nutzungsdaten zu begrüßen, die auch innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft
von den Informationsinfrastruktureinrichtungen
intensiv diskutiert werden. Das DIPF bietet beispielsweise ein Wiki zur Evaluation von Informationssystemen an, welches u. a. eine präzise Einführung in die
Logfile-Analyse bereithält (http://evalinfo.dipf.de/
evalinfo/index.php/Logfile-Analyse). Anhand von drei
Beispielen werden im Folgenden Ansätze zur Analyse
von Nutzungsdaten am DIPF vorgestellt.
Analyse des Nutzerverhaltens in der FIS Bildung
Literaturdatenbank
Bei der Nutzungsanalyse der FIS Bildung Literaturdatenbank stellen sich verschiedene Fragen zum Interaktionsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer: Welche
Typen von Suchen gibt es in der FIS Bildung Literaturdatenbank? Wie formulieren Nutzerinnen und Nutzer
ihre Suchanfragen? Welche Suchstrategien wenden sie
an und wie kann die aktuelle FIS Bildung-Konfiguration optimiert werden, um Nutzerbedürfnisse noch
stärker zu unterstützen?
Um erste Antworten auf diese Fragen zu erhalten,
wurde eine Logfile-Analyse der Suchfrageformulierungen vorgenommen. Dazu wurden die Logfile-Daten
eines kompletten Tages systematisch untersucht. Die
nebenstehende Abbildung veranschaulicht Aufbau
und Inhalt eines Logfiles aus der FIS Bildung Literaturdatenbank. Die enthaltenen Informationen können
dabei sechs Bereichen zugeordnet werden (Wissel
2009): Die IP-Adresse erlaubt die eindeutige Identifizierung eines Rechners. Der Zeitstempel mit Datum

Aufbau einer Logdatei
aus der FIS Bildung
Literaturdatenbank.
Grafik Wissel 2009, 49.

und Uhrzeit gibt sekundengenau an, wann eine
Anfrage von einem Client an einen Server gestellt
wurde. Durch die Angabe der angeforderten Datei
wird ersichtlich, welche Anfrage ein Nutzer an den
Server gestellt hat. Das Übertragungsprotokoll ist
»http/1.0«, der Code 200 gibt an, dass die Übertragung
erfolgreich war (Code 404 beispielsweise gibt an, dass
das gesuchte Dokument nicht gefunden wurde), und
zuletzt erfolgt die Angabe der übertragenen Bytes. Die
Referrer-Angabe benennt die zuletzt besuchte Seite im
Browser eines Nutzers und erlaubt es auf diese Weise,
dessen Weg zu verfolgen. Die Agent-Angaben verweisen auf die technische Ausstattung eines Nutzers.
In der FIS Bildung Literaturdatenbank fallen pro
Tag ungefähr 800 Sitzungen von einzelnen IPAdressen an, die wiederum in einzelne Suchsitzungen
unterteilt werden. In unserem Beispiel wurden 870
Sitzungen in insgesamt 1823 verschiedene Suchen
unterteilt. Diese 1823 Suchen wurden einzeln
betrachtet und typisiert und in Suchtypen (nach Bates
1979 und Harter 1986) unterschieden. Dabei zeigte
sich überraschenderweise, dass 67% der Suchen als
inhaltsbasierte Suchen klassifiziert werden können
und nur 33% als Faktensuchen, z. B. nach Autorennamen. Bei der Analyse der einzelnen Suchschritte
wurde deutlich, dass für die Verfeinerung der Suchanfrage meist bisher genutzte Terme der Suchanfrage
durch neue verwandte Terme ersetzt werden. Sehr viel
seltener werden die Terme durch Ober- oder Unterbegriffe oder gar Synonyme ersetzt. Fast nie werden die
Suchanfragen durch die Verwendung zusätzlicher
neuer Suchterme erweitert (Carstens / Rittberger /
Wissel 2011). Eine Unterstützung der Nutzerinnen

und Nutzer muss folglich möglichst auf der alternativen Nutzung verwandter Begriffe aufbauen.
Logfile-Analysen beim Deutschen Bildungsserver
Im Rahmen von rund zehn Millionen Sitzungen pro
Jahr fällt beim Deutschen Bildungsserver ein erheblicher Umfang an Nutzungsdaten an, der vielfältige
Analysen erlaubt. Wie oben dargestellt, können aus
den Logdateien Informationen über die Verweildauer
sowie über Herkunft und Aktionen der Nutzerinnen
und Nutzer entnommen werden. Eine Analyse der
Herkunft hat gezeigt, dass ein Drittel der Nutzerinnen
und Nutzer über Suchmaschinen, ein Drittel über
Links auf anderen Webseiten und ein Drittel direkt auf
den Deutschen Bildungsserver zugreift (ifib 2011,
24f.). 95% der Zugriffe über Suchmaschinen erfolgen
über Google; weitere genutzte Suchmaschinen sind
Bing, die Suchmaschine von Microsoft und Yahoo!.
Viele Nutzerinnen und Nutzer greifen auch von
anderen Webseiten oder -portalen aus auf die Angebote des Deutschen Bildungsservers zu, zu nennen
sind hier insbesondere Wikipedia, Yahoo!Pipes,
Kimeta, lernenonline.info, das Bildungsportal des
Schulministeriums NRW, das Fachportal Pädagogik,
wer-weiss-was.de und schulweb.de. Eine weitere Analyse erlaubt es, die Nutzerinnen und Nutzer in insgesamt sieben Nutzungstypen einzuteilen (ifib 2011,
26). 40% lassen sich dabei dem Typ »Einseiter«
zuordnen – diese Nutzer rufen gezielt eine Seite auf,
um danach den Deutschen Bildungsserver wieder zu
verlassen. 25% gehören zum Typ der »Themenfokussierten«: Hier wurden Zugriffe zusammengeführt, die
innerhalb einer inhaltlichen Kategorie (z. B. Schule)
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Kategorisierung der Nutzung der ersten besuchten Seite verschiedener
Angebote des Deutschen
Bildungsservers.
Tabelle ifib 2011, 43
(Ausschnitt).

erfolgt sind. Untersucht wurde auf Basis der Logfile- ziert, geprüft und inhaltlich erschlossen. Hinzu komAnalyse auch, an welcher Stelle bzw. auf welcher men u. a. mehr als 8000 Nachweise von Institutionen.
Ebene die Nutzerinnen und Nutzer in das Angebot des Zusätzlich werden regelmäßig redaktionelle Seiten zu
Deutschen Bildungsservers einsteigen (ifib 2011, 42): Themen von allgemeinem oder aktuellem Interesse
95% beginnen nicht auf der Einstiegsseite des Portals, aufgebaut und betreut, beispielsweise zu Open Edusondern auf einer Unterseite. Mit Abstand am häu- cational Ressources (OER).
Nutzerinnen und Nutzer haben in den letzten
figsten wird dabei auf die Schulseite zugegriffen
(s. Tabelle oben). Erst an siebter Position folgt die Jahren damit begonnen, sich über Social MediaDienste über ihre Ressourcen im Internet auszutauStartseite des Deutschen Bildungsservers.
Die umfangreichen Analysen, die durch das Institut schen und ihre Verweise, Fotos, Videos etc. durch
für Informationsmanagement Bremen (ifib) durchge- sogenannte Tags, d.h. freie Schlagwörter, zu beschreiführt wurden, führten zu einer Reihe von Vorschlägen ben. Beispiele für Social Media-Plattformen sind Flickr
zur Optimierung von Zugänglichkeit und Navigation (für Fotos: www.flickr.com), YouTube (für Videos:
im Deutschen Bildungsserver. Daneben wurden auch www.youtube.com) oder Delicious (für persönliche
direkte Forschungserkenntnisse aus dem DIPF selbst Bookmarks: http://delicious.com). Von Interesse für
genutzt (s. Böhm 2010; Böhm / Rittberger 2012). das DIPF sind dabei insbesondere die Fragen, ob sich
Das grundsätzliche Anliegen, Nutzerinnen und Nutzer z. B. mit den bei Delicious abgelegten Schlagwörtern
der Kategorie »Einseiter« zu einem längeren Aufent- die Suche beim Deutschen Bildungsserver verbessern
halt beim Deutschen Bildungsserver zu motivieren, lässt, und ob sich über Bookmarking-Dienste wie
konnte z.B.durch eine stärkere Kontextualisierung der Delicious neue Nutzerinnen und Nutzer für den
einzelnen Seiten schon umgesetzt werden. Hierzu Deutschen Bildungsserver gewinnen lassen. Dazu
werden auf den einzelnen Seiten des Portals themen- wurde in einem ersten Schritt geklärt, inwieweit im
fokussiert inhaltlich ähnliche Seiten aus dem Bestand Deutschen Bildungsserver nachgewiesene Onlineressourcen und Institutionen sich
vorgeschlagen, zu denen Nutzerinnen
auch bei Delicious wiederfinden
und Nutzer navigieren können. Die
lassen und in welchem Umfang diese
Ähnlichkeiten werden dabei mit eiNachweise auch bei Delicious getaggt
nem kollaborativen Filterverfahren Für die Aufbereitung
bzw. verschlagwortet werden.
berechnet, wie es auch im Konsumer- bzw. Optimierung der
Da der Deutsche Bildungsserver im
bereich des World Wide Web üblich Informationsangebote
Kern ein Verweissystem ist, das Webist.
des DIPF mit Blick auf
seiten im Internet identifiziert, erden Wissenstransfer
Social Tagging
ist eine genaue Kennt- schließt und sichtbar macht, ist zu
erwarten, dass sich diese Webseiten
In der größten Datenbank des nis der verschiedenen
zumindest zum Teil auch bei Social
Deutschen Bildungsservers sind der- Nutzergruppen und
Bookmarking-Diensten wie Delicous
zeit (Stand: Ende 2012) rund 30 000 ihrer Gewohnheiten
wiederfinden. Über die von Delicious
Onlineressourcen systematisch und von erheblicher
zur Verfügung gestellte Schnittstelle
mit hohem Qualitätsanspruch identifi- Bedeutung.
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Verteilung der Häufigkeit
von Schlagworten/Tags
bei Delicious und beim
Deutschen Bildungsserver.
Grafik erstellt von
P. Böhm (2011).

wurde systematisch nach den im Deutschen
Bildungsserver erschlossenen Onlineressourcen und
Institutionen gesucht. Es konnten über 28% der
Onlineressourcen und fast 50% der Institutionen in
Delicious gefunden werden. Beispielsweise sind etwa
10% der Onlineressourcen im Bereich »Behindertenpädagogik« des Bildungsservers auch bei Delicious
hinterlegt. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen sind dabei recht hoch. Insgesamt lässt sich sagen, dass Ressourcen, die beim
Deutschen Bildungsserver den Bereichen Wissenschaft, Hochschule, Forschung und Erwachsenenbildung zugeordnet werden, tendenziell stärker auch bei
Delicious vertreten sind.
Neben der Frage, ob Ressourcen sowohl in
Delicious als auch beim Deutschen Bildungsserver
verfügbar sind, ist die Frage nach der Verschlagwortung bzw. dem Tagging der Ressourcen von Bedeutung. Die letzte Grafik zeigt, wie viele Schlagwörter
bzw. Tags pro Ressource bzw. Webseite beim
Deutschen Bildungsserver oder bei Delicious vergeben werden. So verfügen lediglich 2% der Onlineressourcen des Deutschen Bildungsservers über nur
ein Schlagwort, hingegen fast 13% der übereinstimmenden Datensätze bei Delicious. Beim Deutschen
Bildungsserver werden meist drei bis zehn Schlagwörter für eine Ressource vergeben, bei Delicious in
der Regel nur sehr wenige Tags. Mehr als 20 Schlagwörter pro Onlineressource kommen beim Deutschen
Bildungsserver nur selten vor, wohingegen eine nicht
unerhebliche Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer von
Delicious auch zwischen 20 und 30 Tags vergibt.
Fazit
Für die Aufbereitung bzw. Optimierung der Informationsangebote des DIPF mit Blick auf den Wissenstransfer ist eine genaue Kenntnis der verschiedenen

Nutzergruppen und ihrer Gewohnheiten von erheblicher Bedeutung. Sowohl die systematischen und
regelmäßigen Evaluationen der Nutzerbedürfnisse als
auch forschungsbasiert entwickelte innovative Methoden und Verfahren der Nutzungsanalyse werden
dazu genutzt, um fortlaufend Erkenntnisse über (sich
wandelnde) Nutzungsgewohnheiten zu gewinnen und
unsere Angebote im Sinne eines optimalen Wissenstransfers nutzungsgerecht und den Informationsbedarfen entsprechend auszurichten. Nicht zuletzt wird
am DIPF schon seit 2007 der Aufbau von NutzerCommunities gepflegt und vorangetrieben, um die
Nutzerinnen und Nutzer aktiv in den Aufbau des
Datenbestands einzubinden und damit die Attraktivität der Informationsangebote zu steigern.
Herzlichen Dank an Barbara Ophoven und Peter Böhm vom DIPF, die
zum Gelingen des Vortrags und der Erstellung des Textes wesentlich beigetragen haben.
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Opening Doors to Knowledge:
University Museums in the UK
Susan Walker

As we have seen
in the words of
Elias Ashmole,
the social and
political aims of
museums can
find fashion
even after 300
years.

I begin with a very literal interpretation of my title: the
doors to the Ashmolean Museum, Oxford. For some
years, these doors were not open at all; visitors entered by a side door into the then museum shop. Before
the 2009 re-opening of the Ashmolean following four
years of extensive redevelopment of the museum’s
premises and displays, only the lower part of the doors
was opened (Brown 2009; Kim 2007; Walker forthcoming a; Walker forthcoming b). I never cease to be
surprised by how many museums do not entice the
public inside by allowing them to glimpse what lies
beyond the open door.
The origins of university museums
The university museum that offers more than casts
of ancient sculptures, such as is familiar from the university collections of Göttingen, Munich and Rome, as
well as Oxford and Cambridge, in order to inspire both
university students and the public, is overwhelmingly
an Anglophone institution, thriving in the United
Kingdom and North America. The reason lies in the independent status of many universities in these countries, which consequently have a historic capacity to
form their own collections independently of the regulation of local or national authorities. As a result of this
shared heritage of independence, each university
museum has its own, often idiosyncratic history derived
from the individual interests of the scholars and collectors who formed it.
Unexpectedly, the Ashmolean has its origins in
gardening. The museum should really be called the
Tradescantium after the two master gardeners named
John Tradescant (MacGregor 2001; Potter 2006).
Father and son, they travelled the world in the early
17th century in search of exotic plants to stock the gardens of the royal family and the English aristocracy;
both served Charles I consecutively as Keeper of the
King’s Gardens, Vines and Silkworms at Oatlands
Palace, Surrey. During their travels, they acquired a
considerable range of natural specimens and ethnographic objects, including rare examples of clothing, a
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deerskin hanging and weaponry from North America.
They set up »The Ark« in their London home in
Lambeth, and, most unusually for the time, invited the
public to admire their collection, which represented
the world condensed within a single room. The collection was catalogued by the younger John Tradescant
in 1656, with much support from his London neighbour Elias Ashmole, a distinguished lawyer, herald and
alchemist, and Ashmole’s friend Dr Thomas Wharton
(Tradescant 1656; MacGregor 1983; s. also Tradescant
Collection). After the death of the younger John
Tradescant, his children having predeceased him, the
collection was left to Ashmole. The will was contested
by John Tradescant’s widow Hester, but Ashmole’s
right to the inheritance was upheld. It was, then, Elias
Ashmole who donated the collection to the University
of Oxford in 1677 and who thereby gave his name to
the new museum, which opened to the public in elegant quarters next to the Sheldonian Theatre (now the
University’s Museum of the History of Science) in 1683.
It is worth pausing for a moment to take in
Ashmole’s own rules concerning his benefaction for the
Ashmolean, drafted in 1686 (cited in Brown 2009, 10).
»Because the Knowledge of Nature is very necessarie
to humaine life, health and the conveniences thereof,
and because that knowledge cannot be soe well and
usefully attain’d, except the history of Nature be
knowne and considered; and to this end, is requisite the
inspection of Particulars, especially those as are
extraordinary in their Fabrick, or usefull in Medicine or
applied to Manufacture or Trade….I have amass’d
together great varieties of naturall concretes and
Bodies, & bestowed them on the University of Oxford.«
There is a fine coincidence between Ashmole’s aims
and the current British government’s »impact agenda«
(Smith 2012), suggesting either that Ashmole was 325
years ahead of his time, or that the coalition government formed in 2010 has a late 17th-century utilitarian
mentality.
The formation and development of university
museums in the United Kingdom does not follow a con-

The entrance to the
Ashmolean Museum,
Oxford (2009).
Foto Ashmolean Museum,
University of Oxford.

Unexpectedly, the
Ashmolean has its
origins in gardening.
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from the generosity of scholars who have wanted to
share their discoveries with students.

John Riley (1646–1691),
Portrait of Elias Ashmole.
Ashmole is shown as an
antiquary and a herald in
this painting, which was
probably commissioned
for the opening of the
new museum in 1683.
The elaborate frame is by
the celebrated woodcarver Grinling Gibbons
(1648-1720), for whom
Ashmole cast a horoscope
in 1682.
Foto Ashmolean Museum,
University of Oxford.
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sistent pattern. Some, like the Ashmolean, developed
very early: opening to the public in 1683, seventy years
before the British Museum, it is the oldest public
museum in Europe. However, like other university museums, it has haphazard origins and its later 18th and
early 19th century history proved as vulnerable to mismanagement and whimsy as that of any private, family
collection (MacGregor 2001).
The motives behind the formation of a university
museum might lie in social/utilitarian views such as
Ashmole’s, or in structured thought by the university
on developing teaching in subjects such as art and
archaeology by giving students hands-on experience
of collections. Princeton University Museum was a
pioneer in this respect in the later 19th century, when
Professor James McCosh, a modernising university
president of Scottish origins, charged William C. Prime
and General George McClellan of Civil War fame with
the task of preparing a museum-based curriculum in
the history of art (see links to online resources). More
generally, university museums have benefited from the
munificence of collectors sufficiently well-educated by
their almae matres to make a lot of money, and also

Relationships with national museums
Turning back to the United Kingdom and to the
relationship of university museums with national
museums, there are some shared collections, notably
of archaeological finds resulting from partage agreements of excavations made principally in the late 19th
and early 20th centuries. In some cases the finds have
undergone radical re-evaluation: the Ashmolean’s
recently opened and much acclaimed galleries of
Ancient Egypt and Nubia feature two monumental predynastic figures of the fertility god Min – the earliest
monumental sculpture in stone known to us. A century
ago these sculptures were dismissed by the authorities
at the British Museum as »unhistoric, rather than
prehistoric«, a comment attributed by their finder
Flinders Petrie to Wallis Budge, then Keeper of Egyptian
Antiquities (Drower 1985, 211). Today pre-dynastic
Egypt is all the rage amongst Egyptologists, and the
British Museum’s loss is seen as the Ashmolean’s gain.
More positively, the Ashmolean and the Fitzwilliam
Museum in the University of Cambridge now work
with the British Museum to reunite digitally collections dispersed by partage: a major project currently
in progress concerns archaeological finds from the
early 20th-century excavation of Naucratis in the
Egyptian delta, which have been dispersed in museums
across the world (see links to online resources). In
recent years, too, the British Museum has developed a
regional policy that allows it to share collections and
expertise with museums throughout the UK, of university, national (within Scotland and Wales), regional or
local status (see links to online resources). In recent
years especially, these relationships have also applied
to staff, with some lively »people trafficking«, notably
up and down the M40 motorway between London and
Oxford and the M11 between London and Cambridge,
at all curatorial levels from junior curator to director,
in art and in archaeology.
Intellectual capital
The intellectual capital of the UK’s university
museums lies in their curatorial and teaching staff, and
in the extensive archives supporting many of the collections. The universities nursed great scholars such
as Alan Gardiner, whose grammar of Egyptian hiero-

Statues of Min, ancient
Egyptian god of fertility,
at the entrance to the new
galleries of Ancient Egypt
and Nubia, Ashmolean
Museum, Oxford (2011).
Foto Ashmolean Museum,
University of Oxford.
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John Myres excavating in
Cyprus, 1890s.
Foto Rear Admiral
J. A. L Myres CB.
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glyphic is still the standard the Ashmolean’s archive of excavations at Kish (Iraq)
work on the subject over 80 to the Field Museum, Chicago, whose founder, a
years after its publication; John member of the Marshall Field retailing dynasty, had
Myres, a polymath whose guide supported the excavations. In the 1920s, Stephen
to the Cyprus Museum, pub- Langdon, then Professor of Assyriology, directed the
lished in 1898, set the island for excavations largely by telephone from Balliol College,
the first time in its regional Oxford; the fieldwork was conducted by Flinders
context by intensive study of its Petrie’s former pupil Ernest Mackay, and from 1926ancient material culture, and 1933 by Louis Charles Watelin, a French railway engiArthur Evans, who discovered neer. Despite this unacceptably distant management,
Knossos, the centre of the first great Aegean civilisa- eighty years later in Chicago researchers were able to
tion – a European equivalent of dynastic Egypt and re-contextualise 73% of the finds from the records and
Mesopotamia. The Ashmolean nourished great con- upload them to the museum’s website (see links to
noisseurs who were able to recognise the hands of online resources). There they were seen by a 19 yearartists, whether of painted Greek vases or Renaissance old student from the University of Texas, an army
drawings; great scholars such as Edward Thurlow reservist called up to fight in Iraq, who found himself
Leeds who was able to reconstruct the history of manning a machine-gun post above a road at a place
Anglo-Saxon England from a minutely detailed study called Kish… He filmed the tells, with the 1920s
of its jewellery, or John Beazley, who used tracings of trenches thankfully still visible in 2006.
Greek vases to capture key elements of composition
that had eluded his predecessors. Today, the Taiwanese Engaging the public with new displays
scholar Dr Chia-Lin Hsu, trained in Chinese techniques
Many university museums have recently made exof painting on ceramics, is collaborating with traordinary efforts through public and private funding
Dr Thomas Mannack, a German-trained authority on to make their collections more accessible to the
lekythoi (jars used to pour oil or perfume on the visiting public. In most cases, this has resulted in new
deceased) to prepare an Internet presentation of some buildings and dramatically enhanced galleries, someof the vases studied by Beazley.
times with innovative interpretations of the collecIn university museums such as the Ashmolean tions: the Ashmolean has developed a new display
curators and conservators not only care for the collec- strategy emphasising links between cultures ancient
tions formed by scholars of the later 19th and early and modern without diminishing cultural specificity
20th centuries but also the archives that support them. (Kim 2007; Walker forthcoming a; Walker forthUsing these archives, we can even now interrogate the coming b). The new Ashmolean has become, like
scholar’s thought processes and conclusions – for Manchester Museum, an object of study and record in
example, whether the Throne Room of the Palace at its own right. Naturally, there is a tension between the
Knossos should be reconstructed as Sir Arthur Evans highly specialised needs of the academic community
and his artist Emile Gilliéron would have us believe, or and a nationally funded mission to engage the wider
whether scholars still agree with Flinders Petrie’s public: in the latter process university museums are
seriation of prehistoric pottery from
literally the doors to learning in unithe cemeteries of the Nile Valley.
versities, which in the United Kingdom
We share these questions with our
have proved themselves vulnerable to
students and the visiting public.
The intellectual capital characterisation by politicians and the
of the UK’s university
press as elitist, even exclusive and forInternet projects
museums lies in their
bidding (Simister 2011; see also links
As mentioned above, in the age of curatorial and teato online resources). At the same time,
the Internet, museum curators can ching staff, and in the
Oxford’s scholars at least are nervous
also reconstruct the finds scattered by extensive archives
of »dumbing down«, even frightened
partage agreements and share them supporting many of
of change. To some extent, such anxiety
with the wider world. In 2005 I took the collections.
can be defused by setting the current

programme within a much longer perspective of historic development. There is also a tension, particularly
acute in a museum of art and archaeology, between
aesthetic and didactic display. This is a problem that
bothers curators, interpreters and designers far more
than the visiting public, who simply experience a
change of style of interpretation as a relaxing change
of pace.
Using research funds to develop relations with
the university and the public
Many university museums make enterprising use
of research and private funds. The Fitzwilliam Museum,
University of Cambridge, recently won national research funding to engage colleagues in the university
with the difficult business of creating a gallery of Greek
and Roman art and archaeology and writing text for
the general public. An entertaining and instructive discussion is available to download as a podcast from the
museum’s website (see links to online resources). This
discussion takes place between the Keeper of Antiquities Dr Lucilla Burn and Professor Mary Beard, an
eminent scholar of Roman social and religious history,
but also very well known in the UK as a broadcaster
and writer of popular books on history and archaeology.
Following the redevelopment of the Fitzwilliam’s

Egyptian Galleries five years ago, Assistant Keeper of
Egyptian archaeology Dr Sally-Ann Ashton won funding
for an imaginative and very fruitful outreach programme in prisons. This has now resulted in a website,
Kemet: the Black Land (see links to online resources),
giving access to the Egyptian Galleries to people who,
for whatever reason, are unable to visit the museum in
person, and a perspective on Egypt as part of Africa.
The Fitzwilliam’s conservation blog, detailing the daily
experience of innovative work on the Egyptian collections, has become a classic of conservation practice.
The Petrie Museum of Egyptology at University
College London encountered difficulties when raising
the necessary funds for a much-needed physical relocation, though a resolution has now been found.
However, the collection is accessible online, and the
museum is sustained by a large and enthusiastic network of friends and supporters, with a rich programme of lectures and day-schools on key topics in
Egyptology, alongside social events (see links to online
resources).
The Pitt Rivers Museum in Oxford almost entirely
supports its academic staff on research funds, and has
taken the opportunity to write its own, peculiar history and make best use of the strengths within an
eclectic collection, thus combining historical research

View of the gallery of the
Aegean World, showing
the display of the Throne
Room at Knossos (2009).
Foto Ashmolean Museum,
University of Oxford.
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Attributed to Thomas de
Critz (1607–1653), John
Tradescant the Younger
with Roger Friend and a
collection of exotic shells,
1645.
Roger Friend, a brewer, is
named in Greek Zythepsa
(brewer) in an inscription
on the painting, which
was presented to the
University of Oxford by
Elias Ashmole on the
foundation of the
Ashmolean Museum
in 1683.
Foto Ashmolean Museum,
University of Oxford.

We encourage our
visitors to ask
questions when they
come in through the
open door, and to have
more queries to
pursue when they
leave.
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with modern museum management and interpretation strategies (see links to online resources).
The Ashmolean has just won over a million dollars
from the Andrew P. Mellon Foundation to develop new
university courses using the museum’s new displays
and reserve collections. Three post-doctoral fellows
are now employed on the new programme to act as
ambassadors for the museum within the university –
a facility also recently launched at Princeton. They will
be working across traditional departments in the
museum, and beyond the usual constituencies of
classics, archaeology, Oriental studies and art history
in order to engage, for example, students of history,
law, medicine and business studies with the collections.
From these examples, many drawn from my own
recent experience at the Ashmolean Museum, it may
be seen that university museums have an historic but
still vital role to play in linking the academic world
with that of the public. I quote from a review by
Christina Riggs of the new galleries of Egypt and Nubia
at the Ashmolean, published in the Times Higher
Education Supplement. Dr Riggs, an American scholar
with experience both of working as a curator in a
university museum (Manchester) and university
teaching (East Anglia), sums up the peculiar strength
and the exacting role of the university museum in 21stcentury Britain:
»If a university is a community based on research
and reflection, then university museums play a vital
part not only within that community, but also within
wider society. Increasingly, it falls to these museums to
act as the public face of research activities, especially
in the arts and humanities, but with a minimum of
public funding or recognition« (Riggs 2011).
Inspiring curiosity
Ending on a personal note, I am so taken with the
hieratic ostraka deciphered by Alan Gardiner that I am
seriously considering spending time in retirement
learning hieratic Egyptian script. And, in my view, this
is precisely what university museums are for: to
inspire curiosity and a drive for learning in visitors of
all ages and backgrounds. We encourage our visitors
to ask questions when they come in through the open
door, and to have more queries to pursue when they
leave. The styles in which we choose to fire that curiosity
will change over time: »Why on earth did they do
that?« is a question all young curators ask of their

predecessors and, quite frankly, twenty-year-old
galleries look just as tired as twenty-year-old clothes.
As we have seen in the words of Elias Ashmole, the
social and political aims of museums can find fashion
even after 300 years. But curiosity is surely the key that
opens that door.
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Zeitgeschichtlicher Wissenstransfer und die
interessierte Öffentlichkeit
Andreas Wirsching

Dies ist ein
Appell an die
schmale Zunft
der Zeithistoriker, sich aktiv
einzubringen
und neue Formen
des Wissenstransfers zu
suchen und zu
nutzen.
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Die Beziehung von Wissenschaft und
Öffentlichkeit — ein »Unternehmertum« mit
»Kundenorientierung«?
Betrachtet man die Beziehung von Wissenschaft
und Öffentlichkeit, die Bedeutung von Wissenstransfer und die gesellschaftliche Relevanz von
Wissenschaft am Beispiel der Geisteswissenschaften
allgemein, insbesondere aber in den Geschichtswissenschaften und der Zeitgeschichte, ist es hilfreich und
notwendig, sich grundlegende Fragen zu stellen, etwa
um welches (disziplinäre) Wissen es sich handelt und
mit welchen Methoden es generiert und gesichert
wird. Die Zeitgeschichte ist eine Disziplin, deren
Gegenstand die Vergangenheit ist, deren Fragen
jedoch in der Gegenwart gestellt werden. Dies ist ein
methodisches Grundprinzip aller Geschichtswissenschaften; in diesem Prinzip bilden sich die historisch
bedingte Struktur und die zeitliche Dimension von
Wissen ab, aber auch die zeitliche Dimension aller
menschlichen Erfahrungen.
Im Kontext des Wissenstransfers lässt sich weiter
fragen, wer die Interessenten am Wissen der Zeitgeschichte sein könnten. Ist die Interessentengruppe
analysiert, kann man sich auf ihre Bedürfnisse einstellen. Die nächste Frage wäre also, welche Wissensangebote für welche Zielgruppen bereitgestellt werden
und welche Nachfrage es auf diesem Wissensmarkt
gibt. Anders gefragt: Welche Wissensmärkte stehen
der Zeitgeschichte zur Verfügung, auf welchen Wissensmärkten agieren Zeitgeschichtler und welchen
Aufgaben müssen sie sich stellen? Die Rede ist oft von
»Kundenorientierung« und vom »Unternehmertum«,
in dessen Zentrum diese Kundenorientierung steht.
Ein entscheidendes Kriterium für den Erfolgsmaßstab
ist die Frage, was die Kunden zu zahlen bereit sind. In
dieser Sprache zeigt sich bereits eine Sprache des
Marktes, wenn es sich auch um einen Wissensmarkt
handelt. Bevor ein Schlagwort wie »Kundenorientierung«, das auch an Universitäten und an Forschungsinstituten zunehmend Einzug hält, übermäßige

Benutzung findet, sollten die Wissensmärkte, die zur
Verfügung stehen, hinterfragt werden.
Der primäre Markt und die Geschichtslosigkeit
Drei Idealtypen von Märkten lassen sich unterscheiden: ein primärer, ein sekundärer und ein
tertiärer Markt. Der primäre Markt, von dem jede
Volkswirtschaft lebt, ist gekennzeichnet durch ein
unmittelbares ökonomisches Verwertungsinteresse
im Austausch von Waren, Gütern und Dienstleistungen. Auf diesem Markt spielt der Wissenstransfer
wissenschaftlichen Wissens nur dann eine Rolle, wenn
dieses Wissen direkt und entscheidend an der Wertschöpfung beteiligt ist, wie etwa wissenschaftlich
basierte und ökonomisch verwertbare technische
Innovationen der pharmakologischen Forschung.
Geisteswissenschaftler sollten sich keinen Illusionen
hingeben und sich nicht an der Möglichkeit orientieren, auf diesem primären Markt eine signifikante
Rolle spielen zu können. Geisteswissenschaftliche
(wozu auch bildungs- und sozialwissenschaftliche
Institute zählen) oder geschichtswissenschaftliche,
auch zeitgeschichtliche Institute spielen auf dem
primären Markt keine Rolle. Was wie eine nicht erwähnenswerte Selbstverständlichkeit anmutet, sollte in
einer Zeit, die reich ist an marktnahem und marktorientiertem Vokabular, bewusst gemacht werden.
Der primäre Markt, der in unserer Gesellschaft der
dominante Markt ist, hat als Feld des Wissenstransfers
wenig Bedeutung für uns und wir haben wenig Bedeutung für ihn.
Ähnlich der geschichtslosen »Herde« in Friedrich
Nietzsches klassischer Schrift »Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben«, die vergessen kann
und die Geschichte nicht braucht, kommt der primäre
Markt ohne Zeitgeschichte aus, ohne Geschichte, auch
ohne Geisteswissenschaften. Dies mag man bedauern,
aber es handelt sich um eine Tatsache, die nicht kulturkritisch beklagt werden, sondern derer man sich
bewusst sein sollte.

Bücher sind nach wie vor
das Hauptmedium des
Wissenstransfers von der
zeitgeschichtlichen
Forschung in die Öffentlichkeit.
Im Bild: IfZ-Historiker
Michael Schwartz,
Andreas Wirsching und
Krzysztof Ruchniewicz
(v. l. n. r.) bei der öffentlichen Diskussion einer
neuen Studie des Instituts
für Zeitgeschichte.
Foto A. M. Klotz.

Geisteswissenschaftler
sollten sich keinen
Illusionen hingeben
und sich nicht an der
Möglichkeit orientieren,
auf diesem primären
Markt eine signifikante
Rolle spielen zu können.
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Mehr als 160000 Besucherinnen und Besucher
informieren sich jährlich
in der Dokumentation
Obersalzberg über die
Zeit des Nationalsozialismus.
Im Bild: Museumspädagogin Nina Riess vom
Institut für Zeitgeschichte
bei einer Führung.
Foto M. Köstler,
Insitut für Zeitgeschichte.
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Der sekundäre Markt: der »Kulturmarkt«
Anders sieht es bereits auf dem Markt aus, der sich
als sekundärer Markt bezeichnen lässt. Es handelt sich
um einen Kulturmarkt im engeren Sinne, auf dem kulturelle Güter und Dienstleistungen einem begrenzten
ökonomischen Verwertungsinteresse unterliegen;
begrenzt, weil meist der öffentliche Geldgeber eine
wichtige oder sogar entscheidende Rolle spielt und die
Defizite in der ökonomischen Verwertung kultureller
Güter im Vorhinein durch Grundförderung und Zuwendung ausgleicht. Dennoch ist dieser »Kulturmarkt«, der hier als Begriff bewusst von dem
kulturpessimistisch konnotierten Begriff der »Kulturindustrie« abgegrenzt werden soll, expansiv. In den
letzten 30–40 Jahren ist er stark gewachsen und hat
eine sichtbare volkswirtschaftliche Bedeutung gewonnen, der ein gestiegenes kulturelles Verwertungsinteresse entspricht. Die Wissensbestände, die auf
diesen Kulturmarkt drängen, haben ihre Verbreitung
zum Ziel. Dieser Verwertungsprozess im sekundären

Markt der Kulturgüter und kulturellen Dienstleistungen kann als »Unternehmertum« bezeichnet werden, in dem letztlich sogar die Frage, was die Kunden
zahlen, als Erfolgsmaßstab gelten kann.
Dieser Kulturmarkt ist für die Zeitgeschichte von
entscheidender Bedeutung. Mit anderen ist sie auf ihm
ein wichtiger Akteur und vielfältig unterwegs. Dies gilt
besonders in zwei Bereichen. Zum einen ermöglicht
die Zeitgeschichte Wissensvermittlung im Bereich der
Museen, der Ausstellungen, der Medien usw. Der
andere wichtige Bereich, in dem die Zeitgeschichte in
besonderer Weise gefragt ist, ist der Bereich der
Gedenkkultur und der Arbeit am kulturellen Gedächtnis. Die deutsche Zeitgeschichte hat mit zwei
Diktaturen, derer in jeder Hinsicht angemessen und
fachlich stimmig zu gedenken ist, ein besonders
großes und offenes Gebiet. Wie relevant die Zeitgeschichte in diesem Bereich ist, zeigt die Zahl der
Gedenkstätten und der zeitgeschichtlich orientierten
Ausstellungen und Museen, die in den letzten 40 Jahren

seit Hermann Lübbes Formel von der »Museali- spiel der neuen Subdisziplin »Public History«, die aus
sierung« der Geschichte extrem gestiegen ist. Ein der Nachfrage nach Geschichte ein Angebot im Sinne
aktuelles Beispiel für die Entstehung eines zeithisto- einer neuen Studiengangsform gemacht hat.
Dieser sekundäre Markt ist für Zeithistoriker ein
rischen Lern- und Erinnerungsortes ist die Genese der
»Dokumentation Obersalzberg«. An den komplizierten wichtiger, wahrscheinlich sogar der wichtigste ArAusstellungsauftrag für den Täterort Obersalzberg, beitsmarkt, in dem Historiker ihre spezifischen Komder von den Amerikanern bis 1995 als »Armed Forces petenzen einbringen.
Recreation Center« genutzt wurde, kam das Institut
für Zeitgeschichte recht unerwartet. Nach dem Abzug Der tertiäre Markt der Forschungslandschaft
der Amerikaner stand der Freistaat Bayern vor der
Was sich unter dem Begriff des »tertiären Marktes«
Aufgabe, einen rechtslastigen »Tourismus«, wie er begreifen lässt, ist ein hoch subventionierter Bereich,
etwa bei dem Grab von Rudolf Heß zu beobachten war, in dem das unmittelbare ökonomische Verwertungszu verhindern. Von entscheidender Bedeutung war interesse äußerst gering oder auch nicht vorhanden
der Entschluss für eine dokumentarische Ausstellung, ist, in dem hoch subventionierte Forschungen, aber
die ein kritisches Potenzial sowohl im aufklärerischen auch Forschungsinfrastrukturen, soziale Infrastrukwie auch im informierenden Sinne bieten sollte. Das turen und Dienstleistungen angeboten und bereitgeInstitut für Zeitgeschichte wurde mit der Ausstellung stellt werden. Forschungsinstitute wie das Institut für
beauftragt und nahm damit eine Herausforderung und Zeitgeschichte werden auch in der näheren Zukunft
Aufgabe an, die immer neue Herausforderungen und hauptsächlich in diesem Markt situiert sein, und sich
Aufgaben nach sich zieht. Die Ausstellung ist zu einem mit einem sehr spezifischen, manchmal auch sehr
gewaltigen Erfolg und Anziehungsspezialisierten, aber gleichwohl gesellpunkt geworden, der im Jahr durchschaftlich hoch relevanten Wissensschnittlich mehr als 160 000 Besucher
transfer in diesen tertiären Markt auf
anzieht. Der Obersalzberg steht daher Ein aktuelles Beispiel
verschiedene Weise betätigen. Neben
exemplarisch für die Entstehung einer für die Entstehung
dem für den Wissenstransfer nach wie
Nachfrage, die sich generiert, ohne eines zeithistorischen
vor bedeutenden Medium »Buch«
dass der Anbieter auf diesem Kultur- Lern- und Erinnerungs- wird beispielsweise im Editionsbereich
markt sie in Erwägung zieht. Dass ortes ist die Genese
des Instituts für Zeitgeschichte zunehdieser Vorgang relativ typisch für die der »Dokumentation
mendaufdieelektronischenMediengeZeitgeschichte ist, zeigt weiter das Bei- Obersalzberg«.
setzt. So stellte das Archiv des Instituts

In der Dokumentation
Obersalzberg vermittelt
das Institut für
Zeitgeschichte seine
Forschungsarbeit über
die Zeit des Nationalsozialismus an mehr als
160000 Besucherinnen
und Besucher pro Jahr.
Foto E. Förster,
wunschkind medienproduktion.
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Erstens lässt sich als
Kernforderung formulieren, dass der
sekundäre Markt und
vor allem der tertiäre
Markt, in dem die
Relevanz des Geschehens häufig nur indirekt zur öffentlichen
Geltung kommt,
geschützt werden
müssen.

für Zeitgeschichte den großen Bestand
des Zeugenschrifttums in retrodigitalisierter Form online. Nach 1945 waren
zeithistorisch bedeutsame Akteure –
Militärs, hohe Verwaltungsbeamte und
andere Zeitzeugen – über ihre Erfahrungen, ihre Rollen und ihre Einschätzungen unterschiedlich, teilweise auch
unsystematisch befragt worden. Nach
heutigen Gesichtspunkten wäre diese Zeitzeugenbefragung zwar anders vorgenommen worden, nichtsdestotrotz ist dieser verschriftlichte Bestand von hoher
Bedeutung und erstreckt sich über viele laufende Meter.
Nach seiner kompletten Digitalisierung kann das Zeugenschrifttum online abgerufen werden. Dies stellt
eine Transferleistung auch für die akademische Lehre
dar, die heute andere Fragen – etwa im kulturhistorischen oder erfahrungsgeschichtlichen Sinn – an solche
Texte stellt, als bei ihrer Genese entscheidend waren.
Eine weitere Aufgabe auf dem tertiären Markt ist
das Erstellen von Gutachten, wie bei der schwierigen
Frage der sogenannten »Ghetto-Renten«, das heißt der
Klärung der Rentenansprüche von Zwangsarbeitern
in Ghettos während der NS-Zeit, für die das Institut für
Zeitgeschichte als Gutachter fungierte. Auch Editionsprojekte, wie die Herausgabe der Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, die das
Institut für Zeitgeschichte im Auftrag des Auswärtigen
Amtes unter Berücksichtigung der 30 Jahre dauernden
Sperrfrist vornimmt, sind ein wichtiges Aufgabenfeld
eines geisteswissenschaftlichen Institutes.
Abschließende Überlegungen zur öffentlichen
Bedeutung der Geschichte
Vor diesen Überlegungen zu den drei Märkten und
der Rolle, die zeitgeschichtliche Forschung als Disziplin der Geisteswissenschaften jeweils spielen kann,
erlauben sich abschließend zwei Folgerungen. Erstens
lässt sich als Kernforderung formulieren, dass der
sekundäre Markt und vor allem der tertiäre Markt, in
dem die Relevanz des Geschehens häufig nur indirekt
zur öffentlichen Geltung kommt, geschützt werden
müssen. Denn es handelt sich bei ihnen nicht um
Märkte, die sich im ökonomischen Verwertungssinne
selbst tragen. Staatliche Institutionen und der gesellschaftliche Wille, diese Subventionen aufzubringen,
sind notwendig, um diesen sekundären und tertiären
Markt lebendig zu halten.

104

Die zweite Folgerung bezieht sich
auf die Akteure. Die Zeitgeschichte,
der es um die Produktion von historischem Wissen – Orientierungswissen
wie Faktenwissen – geht, ist von ausgesprochen hoher gesellschaftlicher
Relevanz. Daraus geht die Aufforderung an die Akteure hervor, sich neue
Felder und neue Outlets zur Wissenseinspeisung aktiv zu suchen. Politisch-gesellschaftliche Prozesse und Diskussionen bedürfen immer
einer zeithistorischen Einbettung, damit sie die zeitliche Tiefendimension nicht verlieren, und es gibt
kaum eine politische Debatte von der Euro-Krise bis
zur Präimplantationsdiagnostik, die nicht durch den
Wissenstransfer von Spezialisten aus der Zeitgeschichte bereichert werden würde. Dies ist ein Appell
an die schmale Zunft der Zeithistoriker, sich aktiv einzubringen und neue Formen des Wissenstransfers zu
suchen und zu nutzen.

Zeitgeschichte auf der
Theaterbühne: Sylvana
Krappatsch vom
Ensemble der Münchner
Kammerspiele liest aus
Originaldokumenten des
Holocaust, die das
Institut für Zeitgeschichte
in einer Editionsreihe
erarbeitet hat und macht
damit historische
Schicksale lebendig.
Foto S. Paulmichl,
Institut für Zeitgeschichte.

Daraus geht die
Aufforderung an die
Akteure hervor, sich
neue Felder und neue
Outlets zur Wissenseinspeisung aktiv zu
suchen.
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Public History — legitime Subdisziplin oder
fachliche Bedrohung der Geschichtswissenschaft?
Martin Sabrow

»Public history is a
movement, methodology,
and approach that
promotes the collaborative
study and practice of
history, its practitioners
embrace a mission to make
the special insights
accessible and useful to the
public.« (NCPH)

Die gestellte Frage scheint auf den ers- zeptanz dieses Engagements ist zunächst das Einwanten Blick an der Arbeit des von mir dern des Wissenstransfers in die universitäre Lehre
geleiteten Leibniz-Instituts vorbeizuge- unter dem Stichwort »Public History«. An verschiedehen: Das Zentrum für Zeithistorische nen Universitäten zählt die Public History bereits zum
Forschung Potsdam ist ein historisches erweiterten Studien- und Lehrangebot im MasterGrundlagenforschungsinstitut, in dem studiengang. Sie produziert damit einen neuen Wissender Wissenstransfer nicht zum fachli- schaftlertypus, von dem Simone Lässig gesprochen hat.
chen Kerngeschäft gehört, sondern Das erweiterte Lehrangebot reagiert auf den Umstand,
zunächst von außen an das Haus und dass sich in den letzten 30 Jahren ein immer weiter
seine Mitarbeiter herangetragen wird. wachsendes Interesse der Öffentlichkeit an Geschichte
Trotzdem ist der zeithistorische Wis- beobachten lässt und in Deutschland wie im ganzen
senstransfer eine Kernanforderung von Staat und westlichen Kulturkreis zu einem wahren GeschichtsGesellschaft auch an historische Universitätsseminare boom geführt hat. Dieser Boom zeigt sich in einem
und an außeruniversitäre Forschungsinstitute gewor- quantitativen Anstieg der Nachfrage nach Geschichte
den. Mit Blick auf das Jahr 2013 fordern Öffentlichkeit und besonders Zeitgeschichte, aber auch in einer Zuund Politik in Berlin und Brandenburg, dass Institutio- nahme des Angebots an historischen Stoffen, Themen,
nen wie etwa das Deutsche Historische Museum oder Artefakten. Diese Marktmetaphorik wurde hier bereits
das Zentrum für Zeithistorische Forschung an diskutiert: Das Angebot umfasst geschichtsvermitBeratungsrunden zur Planung von Ausstellungen und telnde Produkte jeglicher Art in der Öffentlichkeit, und
Veranstaltungen teilnehmen, um dort eigene Vor- damit ist in der Tat ein Markt entstanden, der sich in unschläge zu entwickeln und dann auch umzusetzen. terschiedlicher Intensität mit Geschichte beschäftigt
Was für 2012 mit dem 300. Geburtstag von Friedrich und der nicht allein den Historikern geläufigen Kritedem Großen gilt, gilt nicht anders für 2013 mit der 80. rien für die angemessene Gestaltung historischer DarWiederkehr des Jahres 1933 oder für 2014 mit dem stellungen folgt, sondern darüber hinaus anderen
100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. zusätzlichen, nämlich marktbedingten Mechanismen.
Es stellt sich also immer neu die Aufgabe, die histori- »Public History«, »öffentliche Geschichte« bzw.
sche Forschung mit den drei Transfermärkten zu ver- »Geschichte in der Öffentlichkeit« kann insofern als
binden, von denen Andreas Wirsching
fachwissenschaftliche Antwort auf die
gesprochen hat. Dahinter steht die
mit dem Geschichtsboomverbundenen
Frage, inwieweit ein solches EngageHerausforderungen verstanden werden
ment den Fortgang der historischen »Public History«, »öf(vgl. Zündorf 2010).
Forschung auf der einen Seite hemmt fentliche Geschichte«
Wie der Name andeutet, geht die
oder gar durch politische Instrumen- bzw. »Geschichte in
PublicHistoryaufeineUS-amerikanische
talisierung bedroht, auf der anderen der Öffentlichkeit«
Entwicklung zurück und wird dort dedurch die Einbringung neuer Betrach- kann insofern als fachfiniert als »a movement, methodology,
tungsperspektiven auch fördert.
wissenschaftliche
and approach that promotes the colAntwort auf die mit
laborative study and practice of history,
dem Geschichtsboom
its practitioners embrace a mission to
Einzug der Public History in die
verbundenen Herausmake the special insights accessible and
universitäre Lehre
useful to the public« (NCPH 2007, 1). In
Ein starkes Argument für die sachli- forderungen verstanden USA hat sich Public History mittche Integrierbarkeit und fachliche Ak- den werden.
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Public History-Studierende interviewen einen
Reenactor vor der
Generalprobe der Varusschlacht, Kalkriese 2009.
Foto G. Koch.
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lerweile zu einem eigenen Zweig der universitären
Geschichtswissenschaft entwickelt. Es gibt mittlerweile
an 125 amerikanischen Universitäten und Colleges
Public History-Studiengänge oder Studienschwerpunkte (vgl. Bösch / Goschler 2009, 14). Etwas anders
gestaltet sich die Situation im deutschsprachigen
Raum. Neben dem Bachelorstudiengang »Fachjournalistik Geschichte« in Gießen und dem Masterstudiengang »Geschichte – Wissenschaft und Öffentlichkeit«
in Mannheim bildet seit 2008 der Masterstudiengang
PublicHistory,dergemeinsamvonderFreienUniversität
Berlin und dem Zentrum für Zeithistorische Forschung
Potsdam angeboten wird, das erste universitäre Studienangebot, mit dem Bachelor-Absolventen im Fach
Geschichte gezielt auf eine berufliche Tätigkeit jenseits
von Professur und Lehramt vorbereitet werden sollen.
Public History im Kreuzfeuer der öffentliche
Kritik
Die Studienordnung des Berliner Public HistoryMasters zeigt, wie sehr sich Fachwissenschaft und
Anwendungsorientierung im Sinne des Wissenstransfers miteinander verschränken lassen. Und doch zählt
dieses Argument nicht voll, denn kaum eingerichtet,

Public History-Studierende beim Bundespräsidenten Joachim Gauck,
Berlin 2012.
Foto I. Zündorf.
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stand der Studiengang schon in der öffentlichen Kritik,
die ihm mangelnde Fachwissenschaftlichkeit vorwarf:
Er bilde kurzsichtige Brotgelehrte aus, nützliche PRAgentenderVergangenheit,dievielüberdiePräsentation
von Quellen wissen und wenig über ihre Echtheit.
»Powerpoint-Profis mit Kurzzeitgedächtnis« war ein
Artikel in der Süddeutschen Zeitung überschrieben,
der dem neuen Studiengang vorhielt: »Der Masterstudiengang ›Public History‹ soll moderne Geschichtsvermittler ausbilden – ohne Kernkompetenzen wie
Recherche und Quellenkritik« (Renner 2008, 16). Eine
Textprobe: »In seiner Jenaer Antrittsvorlesung aus
dem Jahr 1789 stellt Friedrich Schiller den ›Universalhistoriker‹ noch als Inbegriff des idealen Gelehrten vor.
Dieser philosophische Kopf scheint nun von einem ganz
neuen Typus des Brotgelehrten abgelöst zu werden,
dem sogenannten ›Öffentlichkeitshistoriker‹.« Dieser
aber, so stand in der Süddeutschen Zeitung weiter zu
lesen, habe das Kriterium der objektiven Wahrheit
durch das der öffentlichen Aufmerksamkeit ersetzt:
»Es steht also zu befürchten, dass sich die neuen
Öffentlichkeitshistoriker zwar souverän auf der Oberfläche des ›protected mode‹ bewegen werden, ihnen der
historische Quellcode aber verschlossen bleibt (ebd.).«

Ich möchte diese Einwände nicht gering schätzen.
Insbesondere die Zeitgeschichte, in deren Themengebiet vor allem »Public Historians« tätig sind, hat mit der
Einrede der Mitlebenden zu kämpfen und mit der wissenschaftlich nicht einholbaren Perspektivenverschiebung durch den Wandel von epochalen Blickpunkten,
die ihre wissenschaftliche Distanznahme aus der Sicht
der Nachwelt oft stark einschränken. Gleichwohl lassen
sich gegen die Einstufung der Public History als heteronome Anwendungswissenschaft mindestens zwei starke Argumente aufbieten: Das erste bezieht sich auf den
Wandel der Geschichtskultur im weiteren und das zweite auf den Wandel der Geschichtswissenschaft im
engeren Sinne.
Neue Herausforderungen für die Geschichtswissenschaft
Wer sich nicht im Elfenbeinturm der Geschichtswissenschaft wohnlich einrichten möchte, kommt nicht an
der Erkenntnis vorbei, dass wir in einer Zeit leben, die
immer stärker die Pathosformel des Fortschritts durch
die Pathosformel des Gedächtnisses ersetzt hat. Vergangenheitsvergegenwärtigung ist heute ein vielstimmiges Konzert, in dem Verlage und Vereine, Medien
und Museen, Gedenkstätten und Gedenkinitiativen
nicht weniger den Ton angeben als Geschichtslehrer
und -professoren. Darauf muss das Fach Geschichte an
der Universität doppelt reagieren: Es muss für die
neuen Anforderungen geeignete Ausbildungsinstrumente schaffen, und es muss zugleich den Wandel der
Geschichtskultur systematisch reflektieren.
Geschichte wird längst nicht mehr allein in Schulen
und Universitäten vermittelt, sondern zugleich von
Museen und Gedenkstätten, Unternehmen und Verbänden und immer stärker von Medienproduzenten in
Presse, Film und Fernsehen. Die Überschreitung der
Grenzen der schulischen und universitären Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hat neue institutionelle und berufliche Felder der Vermittlung historischen
Wissens entstehen lassen. Fachlich ausgebildete Historiker haben sich auf diese Bereiche spezialisiert und
neue Nischen gefunden, um historisches Wissen zu
vermitteln. Dabei müssen sie auf die medialen, geschichtspolitischen und wirtschaftlichen Besonderheiten und Ansprüche ihrer jeweiligen Tätigkeitsfelder
eingehen, und sie stehen dadurch gleichzeitig in
einem Wechsel- und Spannungsverhältnis zur akademischen Geschichtsschreibung: In der Diversifizierung

Wird der Historiker
damit zum historischen Eventmanager?
Die Frage scheint mir
in dieser Einseitigkeit
falsch gestellt.

der Geschichtsvermittlungsorte und der Art
der Geschichtsvermittlung wird zugleich auch
ein Wandel der Geschichtskultur fassbar, in
deren öffentliche »Geschichtsangebote« Erfahrungen
und Kompetenzen aus dem Journalismus, der Filmbranche, aber auch aus dem Theater, der Werbung usw.
eingeflossen sind.
Spätestens mit der Rezeption der Erinnerungskonzepte von Jan und Aleida Assmann hat sich die historische Disziplin von der »Vergangenheits-« zur »Gedächtniswissenschaft« erweitert, die sich nicht mehr allein
für das historische Geschehen, sondern ebenso für die
Formen interessiert, durch die es sprachlich, räumlich
oder bildlich vergegenwärtigt werden kann. Wenn der
Masterstudiengang Public History gezielt auf die neu
entstandenen Berufsfelder des Historiker-Journalisten,
des Kurators historischer Ausstellungen, des fachlichen
Gedenkstättenmitarbeiters, des historischen Internetredakteurs vorbereitet, dann zählen dazu auch die modernen Präsentations- und Inszenierungsformen von
Geschichte, aber mehr noch die Reflexion über sie. Die
Studierenden erwerben ein Verständnis dafür, wie die
Verwandlung von Vergangenheit in Geschichte durch
Simulation, Re-enactment und Doku-Drama beeinflusst
wird und welche Möglichkeiten der Historiker hat, in
diesen Prozess handelnd und deutend einzugreifen.

Geschichte für die Öffentlichkeit — Geschichte
in der Öffentlichkeit
Wird der Historiker damit zum historischen Eventmanager? Die Frage scheint mir in dieser Einseitigkeit
falsch gestellt. Das Fach Geschichte ist zugleich
Bestandteil und Beobachter der Erinnerungskultur. Es
soll auf die historische Nachfrage der Gegenwart
vorbereiten und zugleich dazu befähigen, über sie
nachzudenken. Public History ist mehr als nur »öffentliche Geschichte«. Sie lässt sich definieren als akademischer Untersuchungsgegenstand und zugleich als
Praxisfeld, und sie umfasst sowohl die fachwissenschaftliche Analyse als auch die anwendungsorientierte Vermittlung von Geschichte in der Öffentlichkeit.
Die Vetokraft der Quellen ist damit nicht über Bord
geworfen. Im Gegenteil: Nur eine historische Fachwissenschaft, die sich den neuen Formen der Erzeugung
und Vermittlung historischen Wissens offensiv zuwendet, kann die Maximen ihres Faches ihnen gegenüber
weiterhin zur Geltung bringen und sich dafür öffentliche Aufmerksamkeit schaffen. Daher erweitern wir
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den anwendungsorientierten Charakter der meisten schenWissenstransfersdieMöglichkeitzurReflexionauf
bestehenden Studiengänge um eine fachwissenschaft- die Rolle von Historie in der Gesellschaft. Erst mit der
liche Metareflexion, in der das Verhältnis von Ge- Thematisierung des Verhältnisses von Geschichte und
schichte und Öffentlichkeit auf grundsätzliche Weise Öffentlichkeit können wir die Modi der Vergangenheitserörtert wird. Public History ist nicht mit »Applied vergegenwärtigung erfassen, die auch unsere GrundlaHistory« zu verwechseln. Nur zum einen geht es jeden- genforschung nicht unbeeinflusst lässt. Dabei zeigt sich,
falls im Berliner Studiengang um »Geschichte für die dassdieDisziplinseitJahrzehnteneineschleichendeEntÖffentlichkeit«. Die Studierenden erlernen hier die wertung ihres symbolischen Fachkapitals erlebt, die an
zielgruppengerechte Aufbereitung und Vermittlung ihren öffentlichen Debatten deutlich ablesbar ist. Die
fachwissenschaftlicher Erkenntnisse für ein nicht- Fischer-Kontroverse über den Ausbruch des Ersten
akademisches Publikum. Diese Form der Wissens- Weltkriegs wurde in den 1960er-Jahren noch fast auspopularisierung auf Grundlage von gemeinsam erar- schließlich unter Universitätshistorikern ausgetragen
beiteten methodischen Standards kann auch als »An- und wahrte die Differenz zwischen Fachwissenschaft
gewandte Geschichte« bezeichnet werden, ist aber im und allgemeiner Öffentlichkeit. Der im Feuilleton um
Unterschied zum amerikanischen Ansatz der »Applied die Pole Jürgen Habermas und Ernst Nolte kreisende
History« zu sehen, die eher auf Politikberatung ausge- Koryphäenkonflikt um die Gleichrangigkeit stalinisrichtet ist (vgl. Zündorf 2010, 8). Zum anderen aber er- tischer und nationalsozialistischer Verbrechen lebte
laubt ein solches Konzept von Wissenstransfer oder ein Vierteljahrhundert später bereits von seiner mePublic History zugleich auch, Struktur und Charakter dialen Inszenierung und blieb inhaltlich weitgehend
von Geschichte in der Öffentlichkeit zu untersuchen. unergiebig. In den großen öffentlichen Debatten der
Dazu zählt zunächst die Reflexion auf die Standards späten 1990er-Jahre über David Goldhagens These
der Public History und ihrer Rahmenbedingungen auf vom eliminatorischen Antisemitismus der Deutschen
der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite. Auf der einerseits, die Teilhabe der deutschen Wehrmacht am
Nachfrageseite ist zu untersuchen, welche »Öffentlich- nationalsozialistischen Zivilisationsbruch andererkeit« eigentlich gemeint ist und wie deren spezifische seits, spielten die professionelle GeschichtswissenAnforderungen an die Geschichtswissenschaft ausse- schaft und ihr längst erarbeiteter Kenntnisstandard
hen. Parallel dazu müssen die bestehenden Angebote schließlich nur mehr eine ganz untergeordnete Rolle
erfasst und analysiert werden. Aufbauend auf der Ana- (vgl. Sabrow / Jessen / Große Kracht 2003; Große
lyse der Geschichtsangebote, sind beispielsweise Me- Kracht 2005).
thoden zur Entwicklung eigener Produkte zu erstellen.
Hinter diesem Phänomen steht eine tektonische
Zudem müssten Kriterien bzw. Standards für die Be- Verschiebung von weittragender Bedeutung: Die Zeitwertung der Angebote entworfen und die Grenzen dis- geschichte hat sich in den letzten Jahrzehnten in erhebkutiert werden, bis zu denen Public Historians bereit lichem Maße über die Universitäten und akademischen
sind, der Öffentlichkeit entgegenzukommen, oder an- Forschungsreinrichtungen hinaus in den Raum der
dere Anbieter die Bereitstellung des Angebots über- gesellschaftlichen Aufarbeitung verbreitert, und in der
nehmen sollten. Letztendlich müsste hier ein Minimal- öffentlichen Wahrnehmung haben sich die Akzente
konsens festgelegt werden, bis wohin »Geschichtspro- von der akademischen Grundlagenforschung hin zur
dukte« noch als Public History-Angeangewandten Zeitgeschichte verschobote »gehandelt« werden können und
ben. Die Zahl der zeitgeschichtlichen
von welcher Schwelle an sie nicht mehr
Lehrstühle an deutschen Hochschulen
auf geschichtswissenschaftlicher Basis Die Magie der Jahresstagniert, während zugleich das öffentaufbauen oder gar als fiktionale Pro- tage lenkt Förderliche Interesse an der Auseinandersetgelder und bindet
dukte bewertet werden müssen.
zung mit der Vergangenheit des 20. JahrForschungskapazität
hunderts stark anwächst. An die Seite
mehr nach den
universitärer Geschichtsinstitute und
Forderung nach einer Schritt halGesetzen der Medien
außeruniversitärer Forschungseinrichtenden Geschichtswissenschaft
tungen sind Geschichtsmuseen und
Des Weiteren bietet diese fachwis- als nach denen der
Gedenkstätten getreten, die sich wähsenschaftliche Integration des histori- Wissenschaft.
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rend der 1980er und 1990er-Jahre als anerkannte
Träger der öffentlichen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit etabliert haben. Zusammen mit zahlreichen zivilgesellschaftlichen Geschichtsinitiativen und
semiöffentlichen Arbeitsgemeinschaften bilden sie ein
vonFörderinstitutionen,wiederBundesstiftungzurAufarbeitung der SED-Diktatur, unterstütztes Netzwerk, in
dem die Grenzen zwischen Geschichtswissenschaft und
Geschichtsvermittlung fließend geworden sind.
Zu beobachten ist weiterhin, dass die Zeitgeschichte
in der Gegenwart immer weniger der fachlichen Eigenlogik zeithistorischer Grundlagenforschung folgt als
vielmehr den anwenderorientierten Gesetzen der Nachfrage. Zeitgeschichte heute ist in starkem Maße geschichtskultureller Zulieferbetrieb geworden. Die Magie
der Jahrestage lenkt Fördergelder und bindet Forschungskapazität mehr nach den Gesetzen der Medien
als nach denen der Wissenschaft. Sie drängt die historische Deutung des Gewordenen im Wechselbildrahmen
einer ereignisfixierten Event-Geschichte zusammen, die
in hektischer Kurzatmigkeit von einem Jubiläum zum
anderen hüpft. Daraus hat sich eine tendenzielle Verschmelzung von Wissenschaft, Gedenkpolitik und Erinnerungskultur gebildet, deren gemeinsame Losung der
Wille zur Aufarbeitung der Vergangenheit ist.
Die Aufgabe einer mit der Gegenwart Schritt haltenden Geschichtswissenschaft besteht in meinen Augen

nicht darin, diese Entwicklung kulturkritisch zu beklagen, sondern sie vielmehr in ihren Implikationen zu
reflektieren. Solange und soweit dies geschieht, ist der
Wissenstransfer nicht nur eine Herausforderung der
Fachwissenschaft, sondern auch ihr legitimer Partner,
der eigene Fragestellungen einbringt. Er bietet den
Rahmen, um die Generierung und Bewahrung sowie
die Vermittlung und Reflexion historischen Wissens zu
untersuchen, die wir in der Sektion A der LeibnizGemeinschaft als Gegenstand des Forschungsverbundes
»Historische Authentizität« definiert haben.
Literatur
Bösch / Goschler 2009: F. Bösch / C. Goschler (Hrsg.), Public History.
Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der
Geschichtswissenschaft (Frankfurt a. M., New York 2009).
Große Kracht 2005: K. Große Kracht, Die zankende Zunft. Historische
Kontroversen in Deutschland nach 1945 (Göttingen 2005).
NCPH 2007: National Council on Public History (NCPH), zitiert nach
Cathy Stanton, »What Is Public History?« Redux, Public History News
27/4, 2007, 1. 14. http://ncph.org/cms/wp-content/uploads/2010/
08/September-2007-NCPH-Newsletter-Compressed.pdf (25.02.2013).
Renner 2008: K. Renner, Powerpoint-Profis mit Kurzzeitgedächtnis.
Der Masterstudiengang »Public History« soll moderne Geschichtsvermittler ausbilden – ohne Kernkompetenzen wie Recherche und
Quellenkritik. Süddeutsche Zeitung 4./5.10.2008, 16.
Sabrow / Jessen / Große Kracht 2003: M. Sabrow / R. Jessen /
K. Große Kracht, Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Große Kontroversen seit 1945 (München 2003).
Zündorf 2010: I. Zündorf, Zeitgeschichte und Public History. Version:
1.0, Docupedia-Zeitgeschichte (11.02.2010). http://docupedia.de/zg/
Public_History?oldid=68731 (25.02.2013).

Eröffnung der Ausstellung
»Route der Migration«,
Berlin 2011.
Foto I. Zündorf.
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Forschungsmuseen als
Orte und Schaufenster der
Forschung.
Im Römisch-Germanischen
Zentralmuseum –
Forschungsinstitut für
Archäologie sind Originale,
Nachbildungen und Modelle
nebeneinander ausgestellt.
Foto V. Iserhardt, RGZM.
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Zukunft Bildung und Kulturelles Erbe.
Forschungsinstitute und Forschungsmuseen als Orte der
Bildung für alle? Eine Diskussion

Das neu gestaltete Museum für Antike Schiffahrt des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums bot den
Rahmen für eine Diskussion, die Vertreter der LeibnizGemeinschaft, des Wissenschaftsstandortes Mainz
und der öffentlichen Hand zusammenbrachte. Unter
der Moderation von Thomas Leif, Chefreporter Fernsehen des Südwestrundfunks, diskutierten Angelika
Willms-Herget, Referatsleiterin im Bundesministerium
für Bildung und Forschung, Friedrich Hesse, Direktor
des Leibniz-Instituts für Wissensmedien und Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft, Volker Mosbrugger,
Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für
Naturforschung und ehemaliger Vizepräsident der
Leibniz-Gemeinschaft, sowie Gerhard Muth, Präsident
der Fachhochschule Mainz und Sprecher der Mainzer
Wissenschaftsallianz. Aussagen aus der Diskussion
werden hier zusammengefasst.
Notwendigkeit des Wissenstransfers von
Forschungsinstituten und -museen
Für Gerhard Muth und die Mainzer Wissenschaftsallianz ist es »einfach eine Verpflichtung«, Wissenschaft
und deren Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen – unter anderem auch deshalb,
weil Wissenschaft letztlich vom Steuerzahler finanziert
wird. Dennoch stehen viele Forschungsinstitute und
-museen laut Volker Mosbrugger vor dem Problem,
aufgrund des Primats der Forschung Vermittlung »aus
der Portokasse nebenher« betreiben zu müssen.
Daneben sieht er ein weiteres Spannungsfeld: »Ein
Forscher ist primär Forscher und ein Vermittler ist
primär Vermittler.« Wenn man einem Forscher sagte,
er müsse nun vermitteln, würde dieser erwidern: »Das
kann der doch viel besser, warum soll ich das machen?«
Die Lösung hierfür sieht er in finanziellen Anreizen für
den Forscher, doch auch dies nütze nichts ohne intrinsische Motivation des Forschers. Eine Trennung von
Forschung und Vermittlung bzw. Forschung und
Museum lehnt er strikt ab: »Ich glaube, ein Museum
lebt nur davon, dass permanent nebenher Forschung
läuft, die dann auch ins Museum kommt.«
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Förderung der Exzellenz der Forschungsmuseen
Angelika Willms-Herget zufolge müsse das BMBF
die Exzellenz der Forschungsmuseen nicht von oben
steuern: »Innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft haben
wir sehr viele Prozesse, wie die regelmäßige externe
Evaluation aller Einrichtungen, die dahin wirken, dass
Exzellenz sich lohnt. Es gibt Verfahren, wie man z.B. zusätzlich Mittel akquirieren kann, indem man in einen
Wettbewerb mit anderen Leibniz-Einrichtungen geht.«
Moderator Thomas Leif schlägt vor, analog zu den
Universitäten auch bei den Museen Exzellenz-Cluster
zu schaffen – damit würden die »schwachen Museen«
vom Markt verschwinden, und die anderen hätten
mehr Geld zur Verfügung und könnten noch besser
werden. Diesbezüglich verweist Friedrich Hesse auf
den Senatsausschuss Wettbewerb der LeibnizGemeinschaft, bei dem jährlich 30 Millionen Euro im
freien Wettbewerb beantragt werden können. Darin
sei enthalten, dass diejenigen Forschungsmuseen, die
gute Ideen haben und gut bewertet werden, mit zusätzlichen Mitteln bedacht werden, wogegen diejenigen,
die weniger gut sind, nicht an zusätzlichen Gestaltungsmitteln partizipieren.
Messung des Erfolgs eines Forschungsmuseums
Thomas Leif hat die Idee, zur Erfolgsmessung die
»Mission Bolognese« (d. h. Zahlen nachweisen, klare
Erkenntnisfortschritte testen) auf die Forschungsmuseen zu übertragen. Angelika Willms-Herget und
das BMBF jedoch »erwarten zuallererst einmal, dass
die Museen sehr gute Forschung machen. Die Besucherzahl allein könnte niemals der Maßstab dafür sein,
ob ein Forschungsmuseum erfolgreich ist. Ich erwarte
nicht, dass das Museum immer maximale Besucherzahlen bekommt, sondern dass es sich z.B. auch schwieriger Themen annimmt oder Übersetzungsleistungen
erbringt zu Erkenntnissen, die z.B. unsere Vergangenheit betreffen.«

Fehler der Museen, Innovationspotenziale und
Erfolgsfaktoren
Bezogen auf die Mainzer Museen sieht Gerhard
Muth folgendes Verbesserungspotenzial: »Ich denke,
einige Museen in Mainz verdienen es durchaus mal, ein
bisschen auf den neuesten Stand gebracht zu werden,
entstaubt zu werden, auf neue museumspädagogische
Konzepte gebracht zu werden, damit man dort auch
– das darf man ja nicht vergessen – einfach auch junges
Publikum wieder in die Museen holt.«
»Die meisten Museen sind sowieso zu groß«, sagt
Friedrich Hesse aus eigener Erfahrung. »Bei den meisten
Museen gehe ich erschöpft raus, habe das, was ich gesehen habe, nicht verarbeitet, bin froh, dass ich meinen
Kaffee in der Cafeteria kriege.« Der Mensch werde im
Museum, wenn er rezipieren soll, völlig überfordert.
»Eigentlich müsste man Eintrittskarten immer für Segmente verkaufen, um Leuten zu verbieten, da ganz
durchzulaufen. Man hindert sie an der aktiven Verarbeitung, man hindert sie daran, wirklich das zu erleben.«
Für Volker Mosbrugger ist das entscheidende
Erfolgskriterium »eine Leitungsgruppe, die den Willen hat, zur Spitze zu gehören.« Dem stimmt Angelika
Willms-Herget zu: »Das gilt gar nicht mal nur für den
Museumsbereich, wir haben auch Forschungsinstitutionen, in denen sehr gute Ausstellungen gemacht
werden, weil an der Spitze Menschen stehen, die
sagen, ich will nicht nur ein toller Forscher sein, ich
will auch, dass die Ergebnisse ankommen in der Gesellschaft.«

Aktuelle und zukünftige Entwicklungen in den
Museen
Volker Mosbrugger geht davon aus, dass die Museen
in Deutschland mittelfristig den amerikanischen Weg
in Richtung Kundenzufriedenheit und assoziatives Lernen einschlagen werden: »Die [amerikanischen Museumsdirektoren] fragen nicht so sehr, was die Besucher
gelernt haben. Sie fragen vielmehr: Ist der Kunde zufrieden, wenn er das Museum verlässt? Hat er das
Gefühl, für sein Eintrittsgeld eine adäquate Gegenleistung erhalten zu haben? Das Lernen im Museum ist
nur insofern wichtig, als es zur Kundenzufriedenheit
beiträgt und muss entsprechend spielerisch erfolgen.«
Friedrich Hesse beobachtet, dass die deutschen
Museen zunehmend auf Personalisierung und Interaktivität »mit etwas zurückhaltenden, die Ästhetik
nicht verletzenden Zusatzinformationen, auch Medien« setzen und darüber hinaus eine »Brücke nach
Hause« schlagen, indem die Besucher mit ihren
Smartphones etwas aus der Ausstellung nach Hause
mitnehmen und auch mit anderen teilen können.
Angelika Willms-Herget möchte diesen »Weg Richtung mehr Interaktivität« aber nicht ausschließlich
empfehlen. »Ich erinnere mich an einen Besuch mit
meinen Kindern im Deutschen Museum. Diese Objekte
stehen einfach da, man darf Vieles noch nicht einmal
anfassen, geschweige denn bewegen oder bedienen.
Wir haben uns Zeit genommen zum Staunen und Erkunden und sind als Erwachsene unseren Kindern einfach gefolgt. Das hat den Kindern Spaß gemacht, und

Die Dauerausstellung
»Unser blauer Planet –
Leben im Netzwerk« im
Zoologischen
Forschungsmuseum
Alexander Koenig zeigt
die Großlebensräume
unserer Erde und macht
deren Vernetzungen so
transparent, dass viele
Besucher sich nach
Besichtigung der Ausstellung als Teil des Netzwerkes sehen.
Foto Zoologisches
Forschungsmuseum
Alexander Koenig.

115

wir Eltern konnten sie beobachten in diesem reichhaltigen Raum der Möglichkeiten und erkennen, was sie
wirklich interessiert, mal ganz unabhängig von dem,
was Eltern vielleicht gut finden. Anschließend waren
wir in einem interaktiven naturkundlichen Museum
mit ganz vielen Knöpfen und Hebeln. Wenn man den
richtigen Knopf gedrückt hat, war die Frage richtig beantwortet und es hat geklappert oder ein Vogel hat gepiepst. Die Kinder fühlten sich bevormundet und haben
schnell die Lust daran verloren. Deswegen glaube ich,
wir brauchen die ganze Bandbreite: die Objekte, die
aus sich heraus sprechen, die Möglichkeit, etwas ganz
praktisch auszuprobieren und zu benutzen.«
»Interaktion ist ein ganz, ganz wichtiges Thema«,
meint Gerhard Muth, »aber das ist nicht alles. Es muss
intelligent gemacht werden. Ich kann mich erinnern
an viele Besucher in solchen modernen naturwissenschaftlichen Museen, wo man Horden von Kindern
durchlaufen sieht, die alles mal ausprobieren, und ich
gehe mal davon aus, dass da der Lerneffekt nahezu null

Besucher des Deutschen
Schiffahrtsmuseums auf
der Schiffsbrücke. Hier
können alle ein Gefühl
dafür bekommen, wie es
ist, auf der Kommandobrücke eines Schiffs zu
stehen und mit dem
AIS System die vorbeifahrenden Schiffe zu
beobachten.
Foto W. Scheer, Deutsches
Schiffahrtsmuseum.
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ist, weil man absolut nur überall mal ausprobiert,
bewegt sich das so, bewegt sich das so.« Sein Lösungsvorschlagistes,WissenschaftlernundMuseumsmachern
einen Kommunikationswissenschaftler zur Seite zu
stellen, um auch die Kommunikationswege der Jüngeren
zu berücksichtigen.
Chancen der Museen in der heutigen Eventkultur
Friedrich Hesse zufolge verfügen die Museen über
etwas, das »die ganzen Events draußen nicht haben«
– die Aura des einzelnen Objekts: »Wenn ich mitkriege,
dass da ein Objekt ein Originalobjekt ist, was 30 000
Jahre alt ist oder in der Form entstanden ist, dann hat
das eine Faszination, die ich durch einen anderen
Event nicht ersetzen kann.« Bei den naturkundlichen
Museen nimmt Volker Mosbrugger zwar einen Interessenszuwachs an den Themen wahr, aber auch die Notwendigkeit neuer Präsentationstechniken. Senckenberg habe bisher auf das Objekt gesetzt, nicht nur aus

didaktischen, sondern auch aus finanziellen Gründen:
»Das einmalige Objekt haben wir, das steht zur Verfügung; alles andere muss aufwendig gestaltet und
finanziert werden. Mit diesem »Objekt«-orientierten
Ansatz haben wir seit 1817 sehr erfolgreich gearbeitet,
doch kommen wir damit nun zunehmend auch an
Grenzen. Nur mit der auratischen Wirkung von Originalen zu arbeiten, reicht nicht mehr aus, wir müssen
nun schon Ressourcen in die Hand nehmen, um unsere
gesamte Ausstellung so zu modernisieren, dass sie in
die heutige Wahrnehmungswelt der Besucher passt.«
Abschlussstatements — Leitideen für das
Museum der Zukunft
Angelika Willms-Herget: »Ich glaube, ich würde
sehr stark darauf setzen, Kinder und vor allen Dingen
Jugendliche in diese Museumskontexte zu holen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas für sich zu entdecken. Also sie nicht steuern, sondern ihnen den
Spielraum geben, auf eigene Faust Entdeckungen und
Erfahrungen zu machen.«
Volker Mosbrugger: »Für mich ist Kundenorientierung ein zentrales Thema. Als Museumsleiter muss ich
identifizieren, was die Bevölkerung interessiert, was
ich mit den Kompetenzen, Expertisen und Sammlungen meines Hauses anbieten kann. Dazu gehört ein
gutes Stück Unternehmertum. Gefragt ist also ein
zunehmend unternehmerisches Herangehen an Ausstellungen.«
Gerhard Muth: »Also ich würde mir wünschen, dass
die Museen noch stärker, als das schon angefangen hat,
mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, weil ich denke, die Museen können das
Schaufenster bieten, um wissenschaftliche Erkenntnisse, Forschungsarbeiten, das, womit sich Wissenschaftler beschäftigen, einfach einer großen Masse
vorzutragen und nach außen zu tragen. Das würde ich
mir wünschen.«
Friedrich Hesse: »In Tübingen ist ja nicht nur die
Kinderuniversität erfunden worden, da gibt es auch
die Empirische Kulturwissenschaft. […] Ich würde mir
wünschen, ich selbst und die Leute, die ins Museum
gehen, würden ein bisschen von dieser BausingerSichtweise, von dieser Beobachtungsgabe entwickeln
können im Museum in einer Sensibilität, wie sie wirklich bereichernd ist. Das fände ich ganz toll, wenn man
das verbinden könnte mit dem, was im Museum auch
an Objekten ist.«

In den Ferienworkshops
des Deutschen Museums
können Kinder und
Jugendliche selbst experimentieren und forschen.
Das Herbstferienprogramm 2011
»Beobachten, Entdecken,
Helfen: Forschung für
unsere Gesundheit« griff
thematisch das Wissenschaftsjahr Gesundheitsforschung auf.
Foto H.-J. Becker,
Deutsches Museum.
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Forschung von internationaler Bedeutung in der
Leibniz-Gemeinschaft.
Im Bild: Blick in die
Skulpturenrestaurierung des
Instituts für Kunsttechnik
und Konservierung am
Germanischen
Nationalmuseum, Nürnberg.
Foto D. Messberger,
Germanisches Nationalmusem.
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Aus dem Profilpapier der Sektion A der LeibnizGemeinschaft
»Die Institute der Sektion Bildungs- und Kulturwissenschaften sind durch exzellente Forschung und
Infrastrukturleistungen von gesamtstaatlicher Bedeutung und gesellschaftlicher Relevanz ausgewiesen.
[…] Sie finden ihr gemeinsames Profil in der Aufgabe,
kulturelle Realitäten und Konstruktionen wissenschaftlich zu erforschen und die Auseinandersetzung
über das gewonnene Wissen zu befördern (Wissensgenerierung und Wissensreflexion), relevante Kultureme zur Sicherung und Bewahrung des kulturellen
Erbes zu dokumentieren und zugänglich zu machen
(Wissensspeicherung) und die Ergebnisse ihrer Arbeit
der wissenschaftlichen ebenso wie der nichtwissenschaftlichen Öffentlichkeit zu vermitteln (Wissenstransfer).«
»Die Sektion Bildungs- und Kulturwissenschaften
der Leibniz-Gemeinschaft hat gegenwärtig (2012)
sechzehn Mitglieder. Diese sind um drei Schwerpunkte
gruppiert: einen bildungswissenschaftlichen (fünf
Einrichtungen) und einen kultur- und geschichtswissenschaftlichen Schwerpunkt (sechs Institute) sowie
die Forschungsmuseen (fünf Einrichtungen).«
»Ausgehend von den besonderen Stärken der Institute und den fachlichen Verdichtungen innerhalb der
Sektion verfolgt die Sektion Bildungs- und Kulturwissenschaften der Leibniz-Gemeinschaft zur weiteren
Schärfung ihres Profils folgende Ziele: eine weitere
Verschränkung von Kompetenzen und Kompetenzfeldern […], eine weitere Stärkung und Profilschärfung
der drei Kompetenzfelder der Sektion […], themenund problembezogene Kooperation mit LeibnizInstituten in anderen Sektionen […], weitere Internationalisierung […].«
Leibniz-Gemeinschaft (Hrsg.), Profilpapier der Sektion A der
Leibniz-Gemeinschaft (Berlin 2012). www.leibniz-gemein
schaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Organistion/
Leibniz_Sektion_A.pdf (01.03.2013).

Aus dem Bund-Länder-Eckpunktepapier zu den
Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft
»Die [acht] Forschungsmuseen der [LeibnizGemeinschaft] sind originäre Orte von Wissenschaft und
Forschung. […] Mit ihren Sammlungen und Exponaten
zum natürlichen und kulturellen Erbe der Menschheit
stellen [sie] europa- und weltweit eine einzigartige
Forschungsinfrastruktur für die Wissenschaft bereit
und tragen damit in erheblichem Maße zur Wahrnehmung des Forschungsstandortes Deutschland bei. […]
Ihrer Tradition nach sind die Forschungsmuseen
herausragende Orte der Bildung, der Wissenschaftskommunikation und des Wissenstransfers. Sie zeichnet
in besonderer Weise aus, dass ihr Vermittlungsauftrag
überdiewissenschaftlichenundakademischenFachleute
hinaus ein breites öffentliches Publikum adressiert. Die
Forschung in den Museen und ihre Vermittlung sind
daher für die Gesellschaft von großer Bedeutung: Sie
beeinflussen das Bildungsinteresse der Gesellschaft
und begeistern im besten Falle Menschen jeder Herkunft und jeden Alters für Wissenschaft und Forschung.
Gleichzeitig tragen die Forschungsmuseen mit ihrer
ArbeitmaßgeblichzurFormungdeskulturellenGedächtnisses der Gesellschaft bei und leisten insbesondere mit
ihren öffentlichkeitswirksamen Ausstellungen einen
wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration
und zur Stiftung kultureller Identität. Deshalb sollen die
Forschungsmuseen auch in ihrer Funktion als ›Brücke
von der Forschung zur Bildung‹ weiterentwickelt
werden.«
»Die Forschungsmuseen decken mit ihren Forschungsfeldern sehr weite wissenschaftliche Bereiche
ab – von naturwissenschaftlichen Fragestellungen
(Evolutionsforschung, Paläontologie, Biogeographie,
Archäometrie) über die Wissenschafts-, Wirtschafts-,
Sozial- und Kulturgeschichte bis hin zu wissenschaftstheoretischen Fragestellungen (Bildgebrauch und -wirkung, Modellerstellung, Szenarien). Ihre Sammlungen
reichen von Tieren und Pflanzen über Schrift- und Tondokumente bis hin zu Kunstwerken und Zeugnissen der
Kulturgeschichte, des Alltagslebens, der Technik- und
der Wissenschaftsgeschichte.«
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), Bund-LänderEckpunktepapier zu den Forschungsmuseen der LeibnizGemeinschaft (Berlin, Bonn 29.06.2012). www.bmbf.de/pub
RD/Bund-Laender-Eckpunktepapier_zu_den_Forschungs
museen_der_Leibniz-Gemeinschaft.pdf (01.03.2013).
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Deutsches Bergbau-Museum

Georg-Eckert-Institut für internationale

Am Bergbaumuseum 28

Schulbuchforschung

44791 Bochum

Celler Straße 3

Tel.: 0234 / 58 77 - 0

38114 Braunschweig

Fax: 0234 / 58 77 - 111

Tel.: 0531 / 590 99 - 0

info@bergbaumuseum.de

Fax: 0531 / 590 99 - 99

www.bergbaumuseum.de

info@gei.de
www.gei.de

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Germanisches Nationalmuseum

Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

Kartäusergasse 1

Heinemannstraße 12 - 14

90402 Nürnberg

53175 Bonn

Tel.: 0911 / 13 31 - 0

Tel.: 0228 / 32 94 - 0

Fax: 0911 / 13 31 - 200

Fax: 0228 / 32 94 - 399

info@gnm.de

info@die-bonn.de

www.gnm.de

www.die-bonn.de
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Deutsches Institut für Internationale

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropafor-

Pädagogische Forschung

schung — Institut der Leibniz-Gemeinschaft

Schloßstraße 29

Gisonenweg 5-7

60486 Frankfurt am Main

35037 Marburg

Tel.: 069 / 247 08-0

Tel.: 06421 / 184-0

Fax: 069 / 247 08 - 444

Fax: 06421 / 184-139

dipf@dipf.de

mail@herder-institut.de

www.dipf.de

www.herder-institut.de

Deutsches Museum

Institut für Deutsche Sprache

Museumsinsel 1

R 5, 6-13

80538 München

68161 Mannheim

Tel.: 089 / 21 79 - 1

Tel.: 0621 / 15 81 - 0

Fax: 089 / 21 79 - 324

Fax: 0621 / 15 81 - 200

information@deutsches-museum.de

trabold@ids-mannheim.de

www.deutsches-museum.de

www.ids-mannheim.de

Deutsches Schiffahrtsmuseum

Institut für Zeitgeschichte München ― Berlin

Hans-Scharoun-Platz 1

Leonrodstraße 46b

27568 Bremerhaven

80636 München

Tel.: 0471 / 482 07 - 0

Tel.: 089 / 126 88 - 0

Fax: 0471 / 482 07 - 55

Fax: 089 / 126 88 - 191

info@dsm.museum

ifz@ifz-muenchen.de

www.dsm.museum

www.ifz-muenchen.de

Leibniz-Institut für die Pädagogik der

Römisch-Germanisches Zentralmuseum

Naturwissenschaften und Mathematik

Forschungsinstitut für Archäologie

Olshausenstraße 62

Ernst-Ludwig-Platz 2

24118 Kiel

55116 Mainz

Tel.: 0431 / 880 - 5084

Tel.: +49 6131 / 91 24 - 0

Fax: 0431 / 880 - 5212

Fax: +49 6131 / 91 24 - 199

csec@ipn.uni-kiel.de

info@rgzm.de

www.ipn.uni-kiel.de

www.rgzm.de

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Alte Universitätsstraße 19

Senckenberganlage 25

55116 Mainz

60325 Frankfurt am Main

Tel.: 06131 / 393 934 - 0

Tel.: 069 / 75 42 - 0

Fax: 06131 / 393 01 53

Fax: 069 / 74 62 - 38

ieg1@ieg-mainz.de

soeren.duerr@senckenberg.de

www.ieg-mainz.de

www.senckenberg.de

Leibniz-Institut für Wissensmedien

Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

Schleichstraße 6

Am Neuen Markt 1

72076 Tübingen

14467 Potsdam

Tel.: 07071 / 979 - 0

Tel.: 0331 / 289 91 - 57

Fax: 07071 / 979 - 100

Fax: 0331 / 289 91 - 40

info@iwm-kmrc.de

sekretariat@zzf-pdm.de

www.iwm-kmrc.de

www.zzf-pdm.de

Leibniz-Zentrum für Psychologische Information

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig

und Dokumentation

Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere

Universitätsring 15

Adenauerallee 160

54296 Trier

53113 Bonn

Tel.: 0651 / 201 - 2877

Tel.: 0228 / 91 22 - 102

Fax: 0651 / 201 - 2071

Fax: 0228 / 91 22 - 212

info@zpid.de

secretary.zfmk@uni-bonn.de

www.zpid.de

www.zfmk.de

Museum für Naturkunde
Leibniz-Institut für Evolutions- und
Biodiversitätsforschung
Invalidenstraße 43
10115 Berlin
Tel.: 030 / 2093 - 8591
Fax: 030 / 2093 - 8814
info@mfn-berlin.de
www.naturkundemuseum-berlin.de
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Dialog mit der Wissenschaft.
Bei interaktiven Diskussionsformaten wie der Fishbowl
sprechen Experten und Laien
gemeinsam über Fragen
aktueller Forschungsthemen.
Foto C. Kleinert,
Wissenschaft im Dialog.

VIII
Autoren und Redner

Autoren und Redner

Prof. Dr. Falko Daim ist seit

Prof. Dr. Peter Haslinger ist

November 2003 Generaldirektor

Historiker mit dem Schwerpunkt

des Römisch-Germanischen

Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahr-

Zentralmuseums. Überdies ist er

hundert. Er ist Direktor des
Herder-Instituts in Marburg und

u.a. Mitglied der Zentraldirektion
des Deutschen Archäologischen Instituts, der Römisch-

Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Germanischen Kommission, des Kuratoriums des Österrei-

Peter Haslinger beschäftigt sich intensiv mit Nationalismus

chischen Archäologischen Instituts sowie korrespondierendes

und Regionalismus, Medien- und Diskursgeschichte sowie der

Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Analyse von Wissensordnungen und Raumbildern.

Prof. Dr. Ludwig Eichinger ist seit

Prof. Dr. Dr. Friedrich Hesse ist

2002 Direktor des Instituts für

Gründungsdirektor des Leibniz-

Deutsche Sprache in Mannheim,

Instituts für Wissensmedien,

dessen Auftrag die Erforschung der

Inhaber des Lehrstuhls für angewandte Kognitionspsychologie und

deutschen Gegenwartssprache ist.
Zudem ist er Ordinarius für Germanistische Linguistik an der

Medienpsychologie an der Universität Tübingen und

dortigen Universität. Bis November 2011 war er Sprecher der

Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft. Er ist und war Spre-

Sektion A der Leibniz-Gemeinschaft und in dieser Funktion an

cher und Initiator mehrerer größerer Forschungsverbünde.

der Erstellung des Profilpapiers der Sektion beteiligt.

Prof. Dr. Bernhard Graf ist Leiter

Sir Roland Jackson ist Executive

des Instituts für Museumsforschung

Chair von Sciencewise. Von 2002 bis

der Staatlichen Museen zu Berlin –

2013 war er Direktor der British

Preußischer Kulturbesitz. Daneben

Science Association und davor

unterrichtet er in seiner Eigenschaft

Leiter des Science Museum in

als Honorarprofessor für Kulturkommunikation an der Freien

London sowie Lehrer für Naturwissenschaften. Überdies ist er

Universität Berlin. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des

Mitglied einer Vielzahl von Beratungsgremien im Bereich des

Landesverbandes der Museen zu Berlin und Senatsmitglied

öffentlichen Dialogs.

der Leibniz-Gemeinschaft.

Dr. Uta Grund ist seit Februar 2011

Mag. Dominik Kimmel ist seit 2005

im Bundesministerium für Bildung

LeiterVermittlungundÖffentlichkeits-

und Forschung, Referat »Geistes-

arbeitamRömisch-Germanischen

Sozial- und Kulturwissenschaften,

Zentralmuseum.EristMitgliedim

Akademien, Forschungsmuseen«,
zuständig für die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft
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Lenkungsausschussvon»Mainz –
Stadt der Wissenschaft«, stellv. Sprecher des Leibniz-

und für Forschung in und mit Museen. Zuvor war sie in der

Forschungsverbundes »Historische Authentizität« sowie stellv.

Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates in Köln und am

Vorsitzender von ACN, dem Verband für Alumniarbeit,

Freiburg Institute for Advanced Studies tätig.

Fundrasing und Career Service im deutschsprachigen Raum.

Prof. Dr. Simone Lässig ist Direk-

Prof. Dr. Gerhard Muth ist Bau-

torin des Georg-Eckert-Instituts für

ingenieur und seit Mai 2007 Präsident

internationale Schulbuchforschung

der Fachhochschule Mainz. Zudem ist

und Professorin für Neuere und

er Sprecher der Wissenschaftsallianz
Mainz und darüber hinaus Mitglied der

Neueste Geschichte. Sie ist stellv.
Sprecherin des Interdisziplinären Verbundes der Infrastruk-

Gutenberg-Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Geo-

tureinrichtungen in der Leibniz-Gemeinschaft und Sprecherin

technik sowie mehrer Ingenieurgesellschaften, -vereine und

der Arbeitsgemeinschaft »Digitale Geschichtswissenschaft« im

-ausschüsse.

Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands.

Prof. Dr. Thomas Leif ist promo-

Prof. Dr. Marc Rittberger ist seit 2005

vierter Politikwissenschaftler. Seit

Direktor des Informationszentrums

1997 ist er Chefreporter Fernsehen

Bildung am Deutschen Institut für

beim SWR Mainz und zudem Mode-

Internationale Pädagogische Forschung
und zurzeit stellv. Geschäftsführender

rator von 2+LEIF. Er produzierte
zahlreiche politische Dokumentationen, unter anderem

Direktor des Gesamtinstituts. Seit 2005 hat er eine Professur für In-

»Kunsttempel oder Luftschloss? Der Kampf ums Arp-Museum«

formationsmanagement am DIPF und an der Hochschule Darm-

(2007) oder »Strippenzieher im Hinterzimmer. Der Berliner

stadt inne. Er beschäftigt sich mit Informationsverhalten, -suche

Medienzirkus« (2006).

und -qualität in wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen.

Dr. Nick Merriman ist seit 2006

Prof. Dr. Martin Sabrow ist seit 2004

Direktor des Manchester Museum,

Direktor des Zentrums für

das zur Manchester University

Zeithistorische Forschung Potsdam

gehört. Zuvor arbeitete er am

und seit 2009 Professor für Neueste

Museum of London sowie am

Geschichte und Zeitgeschichte an der

University College London, wo er Museumswissenschaft unter-

Humboldt-Universität Berlin. Zuvor war er von 2004 bis 2009

richtete und die Universitätsmuseen leitete. Derzeit ist er

Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der

Vorsitzender des UK Museums Association’s Ethikkomitees

Universität Potsdam. Er ist Sprecher des Forschungsverbundes

und Leiter der UK University Museums Group.

»Historische Authentizität« der Leibniz-Gemeinschaft.

Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger

Prof. Dr. Josef Schrader ist seit 2003

ist seit 2009 Generaldirektor der

Professor für Erwachsenenbildung/

Senckenberg Gesellschaft für

Weiterbildung an der Eberhard Karls

Naturforschung und und war von

Universität Tübingen und seit 2012
zusätzlich Wissenschaftlicher Direktor

2010 bis 2012 Vizepräsident der
Leibniz-Gemeinschaft. Daneben ist er Professor am Institut für

des Deutsches Instituts für Erwachsenenbildung, Leibniz-

Geowissenschaften der Universität Frankfurt und Koordinator

Zentrum für Lebenslanges Lernen, Bonn. Er hat an der Koordina-

mehrerer wissenschaftlicher Verbundprojekte. Sein Forschungs-

tion mehrerer Forschungsverbünde zur Empirischen Bildungsfor-

interesse gilt der Entwicklung von Biodiversität und Klima.

schung mitgearbeitet.
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Dr. Frank Stäudner ist Physiker

Dr. Angelika Willms-Herget ist seit

und promovierter Wissenschafts-

2000 Leiterin des für die Förderung

philosoph. Er beschäftigt sich seit

der Sozial- und Geisteswissen-

zwei Jahrzehnten mit Wissen-

schaften zuständigen Referats des

schaftspolitik und Wissenschafts-

Bundesministeriums für Bildung

kommunikation. Seit 2012 ist er Mitglied der Geschäftsleitung

und Forschung. Zuvor war sie dort Referentin und betrieb

der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung in Heidel-

Forschung zur vergleichenden Analyse von Sozialstrukturen.

berg. Zuvor war er für die Leibniz-Gemeinschaft tätig und als
Leiter Kommunikation und Presse für den Stifterverband.

Prof. Dr. Helmuth Trischler leitet

Prof. Dr. Andreas Wirsching ist

den Bereich Forschung des

seit 2011 Direktor des Instituts für

Deutschen Museums, ist Professor

Zeitgeschichte und Inhaber des

für Neuere Geschichte und Technik-

Lehrstuhls für Neuere und Neueste

geschichte an der Ludwig-

München. Er ist u. a. Mitglied der Bayerischen Akademie der

Carson Center for Environment and Society, ein Käte Hamburger

Wissenschaften und stellv. Vorsitzender der Kommission für

Kolleg des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien.

Dr. Susan Walker wurde im April
2004 zur Kuratorin der Antikensammlung des Ashmolean Museum
der Oxford University ernannt. Sie
spielte eine zentrale Rolle bei der
Neugestaltung des Ashmolean und leitete das Kuratorenteam
bei der Konzeptfindung und –ausführung für das ganze
Museum.

Dr. Ursula Warnke ist seit 2006
Museumsdirektorin des Deutschen
Schiffahrtsmuseums. Seit 2007 ist
sie Lehrbeauftragte der Westfälischen
Wilhelms Universität Münster. Sie
ist Mitglied in mehreren Beiräten; u. a. leitet sie einen Arbeitskreis der Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft zur
Verwertung geisteswissenschaftlicher Forschung und ist stellv.
Sprecherin der Forschungsallianz Kulturerbe.
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Geschichte an der Universität

Maximilians-Universität München und Direktor des Rachel

