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iner der Zwecke, zu dem die Sen-

ckenberg-Gesellschaft vor 200

Jahren gegründet wurde, war es, die

gewonnenen Forschungsergebnisse

der Allgemeinheit zugänglich zu ma-

chen – so heißt es auch heute noch in

der Satzung der Gesellschaft (Satzung

der SGN). Von Anfang an gehört die

Wissensvermittlung also zu den Aufga-

ben von Senckenberg. Auch im neuen

Museum ist es unser Ziel, die Faszina-

tion und Begeisterung für Natur und

Forschung zu stärken und komplexe

Sachverhalte aus der Wissenschaft

verständlich zu vermitteln – ganz nach

dem Motto „Wissenschaft für alle“.

Wissensvermittlung hat im Senckenberg
Naturmuseum Frankfurt Tradition. Bereits
im Jahr 1826, also kurz nach der Eröffnung
des „Museum Senckenbergianum“, gab
es die ersten Unterrichtskurse für Be-
sucher (Klausewitz 1979). Unser Ziel im

Bereich Museumspädagogik ist es auch
heute, durch Veranstaltungen, verschie-
dene Medien und Ausstellungsarbeit ein
Fenster zum Forschungsinstitut zu bieten.
Wir möchten wissenschaftliches Denken
und den Transfer gesicherter Erkenntnisse
in die Öffentlichkeit fördern sowie Interesse
und Neugierde für Naturthemen wecken.
Das Kernteam der Museumspädagogik
besteht aktuell aus drei Mitarbeiterinnen,
einem Volontär und einer Projektmitar-
beiterin. Mit unseren Angeboten tragen
wir dazu bei, dass das Senckenberg
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Ein Team von 20 freien Mitarbeitern aus
den Naturwissenschaften führt die sehr
beliebten Veranstaltungen durch, an denen
2016 über 40.000 Personen teilnahmen.
Ob aus der Biologie, Geowissenschaft oder
Paläontologie kommend – alle werden in-
tensiv eingearbeitet, didaktisch geschult
und erhalten regelmäßig interne Fortbildun-
gen, bevor sie Besucher durchs Museum
führen. Mit viel Engagement bringen sie
ihre Themen an den Mann, die Frau und
das Kind, schaffen es, ihr Publikum zum
Mitdenken undMitmachen anzuregen. Sie
entwickeln interessante Zugänge oder
spannen rote Fäden. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten
für die großartige Arbeit!

Senckenberg als außerschulischer

Lernort

Wir haben eine große Palette von Ange-
boten für die unterschiedlichsten Zielgrup-
pen: von der Seniorin bis zum Kleinkind,
von Führungen für Gelüchtete bis hin zum

Naturmuseum Frankfurt einer jener Orte
in Deutschland ist, an denen die Faszina-
tion für Forschung, ihr Potenzial für die
Zukunft und die Freude an ihrer Vermitt-
lung für die Öffentlichkeit greifbar werden.
Damit setzen wir eine zentrale Forderung
der Gemeinsamen Wissenschaftskon-
ferenz um (GWK 2012).

Menschen treffen auf Menschen

Das Rückgrat unserer erfolgreichen Ver-
mittlungsarbeit sind Menschen, die ihr
Wissen im persönlichen Kontakt vermit-
teln. Sie können sich direkt auf das indivi-
duelle Wissensniveau der Besucherinnen
und Besucher einstellen, sie beantworten
Fragen unmittelbar und sind in der Lage,
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
sofort in ihre Veranstaltung einzubauen.
Für alle Teilnehmenden eröffnet sich durch
den persönlichen Kontakt mit unseren Ex-
pertinnen und Experten eine authentische
und inspirierende Erfahrung: Menschen,
die für ihr Fach brennen, stecken an.
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Jahresprogramm für Mitgliederkinder (z.B.
Szymanski 2010, Rahn 2014, Höling 2016).
Hier soll exemplarisch nur eine unserer
wichtigsten Zielgruppen genauer beleuch-
tet werden: die Schulklassen. In den ver-
gangenen drei Jahren konnten wir dank
der Finanzierung einer Projektstelle durch
die KfW-Stiftung unser Angebot für Schu-
len komplett neu aulegen: Neue Themen-
führungen wurden konzipiert und alte
überarbeitet, Workshops und didaktisches
Material konnten entwickelt werden. In 27
verschiedenen Themenführungen für alle
Schulstufen greifen wir neben den klassi-
schen Inhalten wie Evolution und Erd-
geschichte auch aktuelle Themen aus den
Forschungsfeldern Senckenbergs auf, wie
etwa Biodiversitätsforschung, Klima-
wandel oder Ökosystemleistungen. Inzwi-
schen lehnen sich die Führungen an das
aktuelle hessische Kerncurriculum an – sie
orientieren sich also an jenem Stoff, der an
hessischen Schulen in den Naturwissen-
schaften gelehrt wird.

Forschen wie ein echter

Wissenschaftler

Damit Schülerinnen und Schüler wissen-
schaftliche Arbeits- und Denkweisen ken-
nenlernen und nachvollziehen können,
haben wir Workshops entwickelt (siehe
Kasten „Forschendes Lernen“). Dabei
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Workshop „Forschendes Lernen“

Wer würde nicht gerne einmal ein Fossil ausgraben und untersuchen? Ober-

stufenklassen können das bei Senckenberg tun! Biologiekurse erhalten in

einem neu konzipierten Workshop die Möglichkeit, selbst in die Rolle eines

Paläontologen oder einer Paläontologin zu schlüpfen. Dazu arbeiten die

Schüler mit 3D-Drucken von Saurierknochen, die von Objekten der Daueraus-

stellung stammen. Ziel ist es, durch präzises Beobachten und Vergleichen

etwas über das Exponat zu lernen und dabei ein Verständnis für wissenschaft-

liche Arbeits- und Denkweisen zu entwickeln. So wird Forschung erlebbar.

Die Teilnehmenden arbeiten direkt in der Ausstellung, vergleichen, vermessen

und inden selbstständig heraus, zu welchem Saurier der Knochen gehört

und welche Funktion er hatte. Durch Vermessungen der Knochen lassen sich

Hypothesen zur Bewegungsweise ableiten. Vermessen wird allerdings nicht

nur mit Schieblehre und Maßband, sondern auch mithilfe einer Smartphone-

App. Der Workshop wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Christoph Thyssen,

Leiter der Fachdidaktik Biologie an der TU Kaiserslautern, entwickelt und in

mehreren Testläufen bereits evaluiert und optimiert.
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kennenlernen. Didaktisch setzen wir dabei
auf das Konzept „Forschendes und Entde-
ckendes Lernen“, den persönlichen Kon-
takt mit Experten – Guides und Wissen-
schaftlern – sowie den gezielten Einsatz
digitaler Medien.

Für das neue Museum planen wir eine
Forschungswerkstatt („Investigation Cen-
ter“), in der unsere Museumsgäste mit
Sammlungsobjekten und technischem
Equipment – wie es auch in der Wissen-
schaft Verwendung indet – arbeiten und
Themen recherchieren können. Je nach
persönlichem Interesse können Besucher
sich mit den Objekten auseinandersetzen,
ihre eigenen Forschungsfragen entwickeln
und selbst Antworten darauf inden oder
sich kreativ damit auseinandersetzen. Bei
dieser Art des „Forschenden Lernens“
sind sie keine passiven Konsumenten von
Wissen, sondern gestalten aktiv ihre indi-
viduellen Lernprozesse. Partizipative For-
mate, bei denen die Besucher „Spuren
hinterlassen“ können, sind ebenso ge-
plant, wie eine digitale Sammlung, die von
ihnen selbst bestückt wird.

Es wird auch ein Mikroskopierlabor geben,
in dem die Besucher in die Welt des Mik-
rokosmos eintauchen können. Dort sollen
Kurse und offene Programme angeboten
werden.

Neben der Einbindung gut geschulter
Scouts als regelmäßige Ansprechpartner
im Museum sollen auch Forscher des In-
stituts (z.B. Promovierende) verstärkt per-
sönlich von ihrer Arbeit berichten. Diese
persönliche Vermittlung ermöglicht einen
authentischen Zugang zu den Forschungs-
themen des Hauses und schafft über den
persönlichen Kontakt eine Bindung an un-
ser Museum.

Begehbarer Vulkan für die Kleinen …

Kinder zwischen drei und sieben Jahren
können in einem speziellen Bereich mit al-
len Sinnen begreifen, aktiv und kreativ wer-
den, selbstbestimmt oder mit den Eltern
auf Entdeckungstour gehen. Das geplante
Überthema „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ ist
für diese Altersklasse gut geeignet und bie-
tet vielseitige Anknüpfungspunkte zu den
Forschungsthemen des Hauses. Wir wer-

arbeiten sie unter Anleitung mit Handstü-
cken und Originalexponaten aus der Sen-
ckenberg-Sammlung. Authentischer geht
es nicht! Unsere Museumspädagogik för-
dert so das schon 2005 für alle Jahrgangs-
stufen festgelegte Lernziel der naturwis-
senschaftlichen Grundbildung („Scientiic
Literacy“, Kultusministerkonferenz 2005).

Der Erfolg der Arbeit ist messbar!

Zusätzlich haben wir Unterrichtsmateriali-
en, die helfen, die Führungsthemen mit
dem Unterricht zu verknüpfen – das Mu-
seum wirkt also im Klassenraum nach.
Regelmäßige Fortbildungen für Lehrper-
sonal sowie die neu initiierten Kooperatio-
nen mit drei Frankfurter MINT-Gymnasien
mit naturwissenschaftlichem Schwer-
punkt stärken den Austausch mit Lehrkräf-
ten. Der Erfolg dieser Anstrengungen lässt
sich auch in Zahlen messen: Im Vergleich
zum Jahr 2015 ist die Zahl der Schulfüh-
rungen um fast 20 Prozent von 1611 auf
1919 gestiegen.

Vision für die Zukunft:

das Neue Museum

Im Neuen Museum steht die Vermittlung
noch mehr im Zentrum als bisher. Die Be-
sucher sollen selbst aktiv werden, mit an-
deren interagieren können und wissen-
schaftliche Arbeits- und Denkweisen
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den Hands-ons und interaktive Objekte
speziell für unsere jüngsten Forscherinnen
und Forscher ausarbeiten und auch die
Räume so ausstatten und gestalten, dass
wir unsere Themen aus Natur und For-
schung spielerisch und erlebnisorientiert
vermitteln können – z.B. beim Durchklet-
tern eines interaktiven Vulkanmodells.

… Augmented Reality für die Großen

Für weite Bereiche des neuen Museums
soll es einen Mediaguide geben, der ganz
neue Möglichkeiten eröffnet, die Ausstel-
lung zu erschließen. Er wird Exponate in
den Fokus rücken und zum genauen Be-
obachten und Erforschen anregen sowie
Detailinformationen für vorgebildetes Pu-
blikum oder in anderen Sprachen übermit-
teln. Über das Smartphone liefert der Me-
diaguide zusätzliche Inhalte, die weit über
das hinausgehen, was sie „in Realität“ vor
Augen haben. „Augmented Reality“ –

englisch für „erweiterte Realität“ – heißt
die Technologie, die ein völlig neuartiges
Museumserlebnis verspricht.

Bei der Entwicklung des Mediaguides sind
jedoch auch Augenmaß und museumspä-
dagogisches Geschick gefragt: Der Ein-
satz digitaler Medien ist nicht per se sinn-
voll, hat aber dann einen Mehrwert, wenn
er die Objekte der Ausstellung ergänzen
und in Szene setzen kann.

Die Entwicklung unseres neuenMuseums
ist eine große Herausforderung. Und es ist
eine historische Chance, die Stärken des
Naturmuseums Frankfurt zu erhalten und
mit modernen Formaten zu kombinieren.
Wir wollen auch in Zukunft eines der füh-
renden Naturmuseen Europas sein, in dem
moderne Forschung verständlich wird, mit
dem sich die Menschen identiizieren und
das sie lieben.
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Dr. Eva Roßmanith arbeitete schon

während und nach ihrem Biologie-

studium an der Goethe-Universität als

Guide im Senckenberg Naturmuseum

Frankfurt. Sie promovierte an der

Universität Potsdam zur Populations-

dynamik des Kleinspechtes (Picoides

minor). Als Postdoc entwickelte sie

dort Modelle zu den Effekten von

Landnutzung und Klimawandel auf die

Biodiversität im südlichen Afrika und

gab Lehrveranstaltungen in Potsdam

und Namibia. Anschließend leitete sie

drei Jahre ein hochschuldidaktisches

Zertiikatsprogramm für Postdocs. Im

August 2013 kehrte sie als Leiterin

des Bereichs Museumspädagogik an

das Senckenberg-Museum in Frank-

furt zurück.

Kontakt: Dr. Eva Roßmanith,

Senckenberg Gesellschaft für

Naturforschung, Museumspädagogik,

Senckenberganlage 25,

D-60325 Frankfurt a.M.;

eva.rossmanith@senckenberg.de
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