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Naturkundemuseum  
   der zukunft

Wie kann man Naturforschung betreiben und die ergebnisse verständlich vorstel-
len? Die ausstellung "Planet 3.0 Klima.leben.zukunft" zeigt, wie das Frankfurter 
senckenberg Museum diese kommunikative Herausforderung und die damit ver-
bundenen erwartungen an Wissenstransfer und edutainment angeht. 

Gastautor Michael Tschakert, PP:Agenda

Die Sonderausstellung "Planet 3.0 – Klima.Leben.Zukunft" 
des Senckenberg Museums startete im März 2013 am 

Standort Frankfurt/Main. Die Ausstellung rückt den globalen 
Themenkomplex "Klimawandel und Artenvielfalt" in den Fo-
kus. Sie zeigt grundlegende Prozesse, direkt spürbare Zusam-
menhänge sowie neue Perspektiven für Klimaentwicklung und 
Artenwandel. 

Unter der Leitfrage "Was machen wir mit dem Klima und was 
macht das Klima mit uns?" wird den Besuchern anhand von Ex-
ponaten, interaktiven Stationen und moderner Szenografie nicht 
nur die klimageschichtliche Vergangenheit, sondern auch zu-
kunftsweisende Klima- und Biodiversitätsforschung präsentiert. 

"Planet 3.0" ist als Wanderausstellung konzipiert. Ab 2014 
soll die Schau, die vor allem jüngeren Besuchern und Famili-
en einen Einblick in die wertvollen Klimaarchive der Gesell-
schaft und ihrer Partner ermöglicht, im Senckenberg Muse-
um in Dresden zu sehen sein.

Neue ANforderuNgeN AN die KommuNiKAtioN 
Die Sonderausstellung steht exemplarisch für die gestiege-

nen Anforderungen der Wissenschaft und der Museumsbe-
sucher an Strategie- und Kommunikationskonzepte von Na-
turmuseen. Ein neuer integraler Faden zieht sich durch alle 
Präsenzformate und PR-Kanäle: immer im Blick das                 

Animierte Kugelprojektion zum System Erde
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Forschungswissen und die Erkenntnis des Besuchers. Neu 
ist, dass die Naturkundemuseen verstanden haben, dass sie 
die einzigen Institutionen sind, die per se eine Mittlerrolle 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft wahrnehmen kön-
nen. Eine Hochschule befasst sich mit Wissenschaft, aller-
dings ist es nicht ihre Aufgabe, diese nach außen zu tragen. 
Eine Zeitung kann im Optimalfall vermitteln, produziert 
aber kein Wissen. Ein Naturkundemuseum hingegen produ-
ziert Wissen und vermittelt Wissen. 

Das Naturkundemuseum der Zukunft ist daher beim 
Bürger vor Ort , wenn er etwas über seine Umwelt wis-
sen will. Es wird zur erlebbaren Faszinationsbühne mit 
emotionalen und informellen Auftritten, die eine au-
thentische Mittlerrolle zwischen Wissenschaft und Ge-
sellschaft übernehmen kann. Forschergeist, Kultureller 
Schatz, gesellschaftliche Neugier und tiefe Erkenntnis-
se der Naturwissenschaft werden im Museum quasi 
zusammengeführt. 

Denn genau daraus leitet sich der Auftrag eines mo-
dernen Naturmuseums heute und zukünftig ab. Es ist 
im Sinne von John Brockman ein neuer gesellschaftli-
cher "Agent der Dritten Kultur", der hohe Anforderun-
gen an Wissenschaftskommunikation und Vermittlung 
einfordert: Kommunikation von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen nach außen, in die Gesellschaft hinein. Das 
Zukunftsmuseum als "lebendige Erzählung" gekoppelt 
mit einer anderen Wissenschaftskultur, in der schnelle 
Vorverurteilung neuer Erkenntnismodelle und Synthe-
sen, beispielsweise zur Zukunft der Erde, überwunden 
werden kann. 

Es gilt, den in Ballungsräumen und Großstädten le-
benden Menschen die Natur wieder bewusster, aber 
auch verständlicher zu machen. Vor dem Hintergrund 
des Klimawandels und Veränderungen in Fauna und 
Flora ist es notwendig, die Zusammenhänge von Natu-
relementen, Biodiversität und gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen sowie technologischen Entwicklungen 
deutlich zu erklären. 

Die Sonderausstellung "Planet 3.0 – Klima.Leben.Zukunft" 
verbindet Verfügungs- und Orientierungswissen, indem tra-
ditionelle Naturforschung als Erdsystemforschung neu prä-
sentiert wird. Das System Erde steht hierbei im Vordergrund 
des kommunikativen Interesses. Das Format "Sonderausstel-
lung" zielt bewusst auf ein "gehobenes Edutainment" ab und 
fokussiert sich auf "Public Understanding of Science", zu-
gleich auch auf "Public Understanding of Research". 

Prof. Volker Mosbrugger, Generaldirektor Senckenberg GesellschaftOberbürgermeister Peter Feldmann im PR-Einsatz fürs Museum
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