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uMnutZunG und MOdernisierunG

im haus des wissens vereint die universität objektbezogene Forschung, arbeit mit den 
wissenschaftlichen sammlungen und öffentliche präsentationen in ausstellungen unter 
einem dach. 

als standort haben wir das Gebäude des ehemaligen naturhistorischen Museums der uni-
versität an der Berliner straße 28 ausgewählt, das direkt neben dem hauptbahnhof liegt. 
das denkmalgeschützte wilhelminische Gebäude wurde 1877 eingeweiht und beherbergte 
in den letzten Jahren das Zoologische institut. 

die umnutzung soll phasenweise erfolgen. im ersten schritt werden das Kellergeschoss, 
erdgeschoss und das erste Obergeschoss für die Museums- und depotnutzung sowie einen 
informationsbereich mit café ausgebaut. die vorgesehene technische ausstattung und das 
raumprogramm des Gebäudes berücksichtigen bereits die weiteren planungsschritte, wie 
den Ausbau der zweiten Etage zur weiteren Ausstellungsfläche und des Nebengebäudes zu 
Depots und Büroflächen.

so entsteht ein nachhaltig angelegtes haus für die sammlungen der universität, ihre erfor-
schung, Pflege und Präsentation.

skizze eines möglichen eingangsgebäudes aus Glas
vor dem haus des wissens: Blickfang und Magnet
ins innere
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ein neues MuseuM?

das haus des wissens hatte ende des 18. Jahrhunderts einen vorläufer an der uni-
versität Göttingen, das „academische Museum“, von dem lichtenberg 1779 berichtete: 
„Göttingen ist die erste universität in deutschland, vielleicht in europa, die mit einem 
eigentlich academischen Museum versehen worden.“ Gut sechzig Jahre später wurde 
diese einrichtung wieder geschlossen. seine Bestände waren so zahlreich geworden, dass 
sie nach Fächern aufgeteilt jeweils eigenständige einzelsammlungen begründeten. heute 
haben verschiedene europäische universitäten (wieder) Museen, in denen sie ihre samm-
lungen präsentieren.

im haus des wissens führen wir handlungsfelder der universität mit den klassischen 
aufgaben eines Museums zusammen: sammeln, Bewahren, Forschen, vermitteln sind 
Grundpfeiler der Museumsarbeit, die heute international Gültigkeit haben. aus dem 
Zusammenwirken der Zentralen Kustodie als schaltstelle zwischen den bei den Fakultäten 
angesiedelten sammlungen, der Forschungsstelle „wissensforschung“ und der ausstel-
lungstätigkeit auf den neuen Flächen entsteht ein neuartiges universitäres Museum.
 
Für diese anforderungen wird das Gebäude an der Berliner straße in der ersten ausbau-
stufe mit Ausstellungsflächen und Räumen für Museumspädagogik (1.800 qm), Depots 
und werkstätten (370 qm), café und shop, veranstaltungsräumen und Museumspädagogik 
(470 qm) sowie Büro- und technikräumen völlig neu ausgestattet. Für die ausstellungen 
werden große säle geschaffen, ausstellungsräume und depots werden über moderne Kli-
matechnik verfügen. die wegeführung erfolgt mit neuem aufzug barrierefrei.

Im zweiten Obergeschoss sind weitere Optionsflächen für künftige Ausbauschritte des
Gesamtprojekts haus des wissens verfügbar.
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schauFenster der saMMlunGen 

die 30 sammlungen der universität sind und bleiben in den Fakultäten, eingebunden 
in den jeweiligen Zusammenhang ihres Faches. teilweise sind sie öffentlich zugänglich 
wie die ethnologische sammlung, die Kunstsammlung oder die Botanischen Gärten der 
universität. sechs dieser sammlungen sind schon seit Jahren im rahmen der sOnntaGs-
spaZierGänGe miteinander verbunden. andere sammlungen sind bisher nur auf anfrage 
oder gar nicht öffentlich zugänglich. das haus des wissens fungiert als gemeinsames 
schaufenster und nutzt Objekte aus allen sammlungen. 

Dazu kommt ein flexibles Ausstellungskonzept mit thematischen Szenenwechseln, die vor-
handene Bestände mit aktuellen Forschungsfragen konfrontieren und immer wieder neue 
Fragestellungen aufgreifen. so könnten beispielsweise Fragen heutiger hirnforschung mit 
der berühmten Blumenbachschen schädelsammlung kontrastiert oder exponate aus dem 
Münzkabinett mit Befunden heutiger volkswirtschaftlicher Krisentheorien in verbindung 
gebracht werden. anhand von sammlungsstücken unterschiedlichster Objektkategorien 
erscheinen moderne Konzepte etwa der innovation, der Biodiversität oder des Medien-
wandels in einem überraschend anderen licht.

auftakt und erster „Feldversuch“ war unsere Jubiläumsausstellung „dinge des wissens“, die 
im sommer 2012 mehr als 14.000 Besucher in die paulinerkirche lockte. Mit dieser ausstel-
lung öffnete die universität ihre tore weiter als je zuvor für eine interessierte öffentlichkeit 
– ein angebot, das  im haus des wissens dauerhaft institutionalisiert werden soll.

skizze eines ausstellungssaals, in dem sammlungs-
schaufenster und flexible Ausstellungsteile einander 
ergänzen.
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ausstellunGen

durch das haus des wissens erhalten Besucher auf vielfältige weise einblicke in unsere 
universität – zum einen in Geschichte und aktuelle Forschung, zum anderen in das wis-
senschaftliche arbeiten überhaupt. 

im Zentrum der wechselnden ausstellung stehen Fragen zu den rahmenbedingungen weg-
weisender Forschung, ihren Förderern und Hemmnissen, zur gegenseitigen Beeinflussung 
von wissenschaft und Gesellschaft. die ausstellung befasst sich mit wechselnden themen 
aus dem Bereich des wissen-schaffens, die für einen begrenzten Zeitraum den jeweiligen 
roten Faden durch das haus bilden. 

ein erster roter Faden könnte beispielsweise das phänomen „aufklärung“ sein. unter 
diesem schwerpunktthema wäre zu zeigen, wie Forschende in Geschichte und Gegenwart 
unbekanntes entdecken und beleuchten. weitere schwerpunkte könnten die themen 
„innovation durch irrtum“ oder „evidenz“ sein.

skizze eines raumszenarios: dynamische aus-
stellungen als szenenwechsel treten in dialog mit 
sammlungspräsentationen.
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sZenenwechsel

die präsentationen im haus des wissens werden von einem dynamischen austausch-
prinzip zwischen sammlungen und ausstellungsdisplay leben. die ausstellung wird 
dabei in regelmäßigen abständen immer wieder verändert, um die vielfalt an themen 
und wissenschaftlichen projekten, die in den sammlungen repräsentiert sind, angemessen 
aufzubereiten und zu vermitteln. 

dadurch bietet sich das haus des wissens auch für den wissenschaftlichen nachwuchs als 
praxisfeld angewandter Forschung an: die Möglichkeit der Mitarbeit an der Konzeption und 
durchführung von ausstellungen, publikationen und veranstaltungen ist ein Mehrwert für 
Studierende, die sich auf dem Gebiet der Wissenschaftskommunikation qualifizieren wollen.

unser Konzept „szenenwechsel“ stellt hohe anforderungen an alle Beteiligten. die Kon-
zeption neuer themen und ausstellungsmodule wird zum arbeitsprinzip im haus des 
wissens. unser anspruch ist dabei, dass wissenschaftliche projekte der Forschungsstelle, 
die ausbildung wissenschaftlichen nachwuchses, veranstaltungen der Zentralen Kustodie 
und szenenwechsel eng ineinander greifen. die szenenwechsel führen zu einem leben-
digen ausstellungsbetrieb und zu einer nachhaltig erhöhten attraktivität und aufmerksam-
keit in der öffentlichkeit. 

eine Bühne für die wissenschaft: unterschiedliche 
sammlungen, themen und Zeiten erzeugen die 
dynamik der ausstellung.
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vielFalt unter eineM dach

das haus des wissens wird eine weitere Facette unserer universität. hier geht die 
wissenschaft aktiv auf die öffentlichkeit zu und vermittelt ihre inhalte. Zugleich bietet 
das haus dank seiner Größe und anlage auch raum für Forschung und lehre. 

so können sammlungen, die derzeit keine geeignete unterbringung in ihren Fächern er-
fahren, im Objektdepot der Zentralen Kustodie sachgerecht gelagert und beforscht werden. 
da das haus über einen eigenen hörsaal und seminarräume verfügt, können die Objekte 
leicht in veranstaltungen einbezogen werden – sei es im rahmen der ausbildung junger 
nachwuchswissenschaftler oder im rahmen öffentlicher vorlesungen und tagungen.  

und da sich innovative ideen und anregende Gespräche besonders gut bei einem Kaffee 
entwickeln, wird das haus des wissens auch hier einen anziehungspunkt schaffen: 
Mit einer sonnenterrasse im hof, angenehmer atmosphäre und einem attraktiven angebot 
wird das „café curios“ im haus des wissens einen raum bilden, der ausstellungs- und 
vortragsbesucher genauso wie studierende und Forschende anzieht und miteinander ins 
Gespräch bringt.  

Zugleich bietet das haus im Foyer eine anlaufstelle für alle, die sich dafür interessieren, 
was zurzeit in der universität geschieht, was erforscht und was diskutiert wird.

skizze des Foyers mit verteilerfunktion zu den unter-
schiedlichen angeboten im haus des wissens,
links Blick ins café

< Ausstellung 

< café, innenhof

< shop

Museumspädagogik >

hörsaal 1 + 2 >

 seminarraum 1 + 2 >
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FinanZierunG und träGerschaFt 

trägerin des hauses ist die stiftungsuniversität Göttingen, die diese einrichtung als nach-
haltigen Bestandteil der universität ausbaut. daher werden die Kosten für die notwendige 
Grundsanierung des Gebäudes durch die universität übernommen. 

die Forschungsstelle und das promotionsprogramm sowie die einrichtung der Zentralen 
Kustodie werden im rahmen einer fünfjährigen sonderförderung durch das niedersäch-
sische Ministerium für wissenschaft und Kultur gefördert und im anschluss durch die 
Universität weiterfinanziert. 

Für die Kosten des ausbaus zum haus des wissens und in der Folge für ausstellungen 
und Veranstaltungen ist die Universität auf die finanzielle Unterstützung durch Spender 
und sponsoren angewiesen.

rechenmaschine aus der sammlung Mathematischer 
Modelle und instrumente
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FörderunG und GeGenleistunGen 
der universität

Wir möchten Partner und Förderer einladen, sich finanziell an dieser neuartigen Einrich-
tung für den wissenschaftsstandort und die region zu beteiligen. 

private unterstützung bei der erstausstattung des Gebäudes kann prominent kommuniziert 
werden. prinzipiell vorgesehen ist ein modernes, sichtbares Mäzenatentum, wie es auch in 
großen Museen zu finden ist. Das heißt, Ausstellungssäle nach Förderpartnern zu benen-
nen und mediale präsenz bei veranstaltungen zuzusichern.

als Förderer haben sie auch die Möglichkeit, das haus des wissens langfristig zu unter-
stützen und ihr engagement für die wissenschaftskommunikation zum ausdruck zu brin-
gen. die vielfalt der programme im haus des wissens ermöglicht es ihnen, ausgewählte 
Objekte, projekte, ausstellungen, veranstaltungen oder publikationen zu fördern. weitere 
Gegenleistungen für das engagement von Förderern sind Möglichkeiten, Firmenveranstal-
tungen und empfänge in den repräsentativen räumlichkeiten des denkmalgeschützten 
Gebäudes durchzuführen oder das haus durch exklusive Kuratorenführungen, previews 
und thematische workshops intensiver kennenzulernen.

eine partnerschaft für das haus des wissens soll für beide seiten von vorteil sein. 
Gern erstellen wir gemeinsam mit ihnen ein individuelles Förderkonzept und gehen 
auf ihre wünsche und Bedürfnisse ein.

schwedisches plattengeld im wert von 4 silbertalern,
Kupfer, 1732,  17 × 17 cm, 3000 g, Münzkabinett
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nächste schritte

Die Grundstruktur für das HAUS DES WISSENS befindet sich bereits im Aufbau, die Zen-
trale Kustodie wurde eingerichtet, die Forschungsstelle soll anfang 2014 besetzt werden. 

die analyse des Gebäudes sowie die planung seiner technischen ertüchtigung für die nut-
zung als ausstellungs- und veranstaltungshaus haben in Zusammenarbeit mit universitäts-
Gebäudemanagement und externen Fachleuten bereits 2012 begonnen. 

die Grundsanierung der Zoologie soll 2014 erfolgen. die planung der ausstellungsbereiche 
ist für 2014 vorgesehen, die umsetzung für 2015.

weitblick mit Gauß: ausziehbares taschenteleskop mit 
Gravur, privatbesitz carl Friedrich Gauß, hersteller: 
utzschneider, reichenbach, Fraunhofer, Benediktbeu-
ren 1815. sammlung historischer Gegenstände am 
institut für astrophysik
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