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Temporary Permanence (TemPe)
Innovative and flexible knowledge transfer of current socially relevant
topics in permanent exhibitions
Overall project TemPe: Museums are places of
education, communication and knowledge
transfer. With their exhibitions, they address a
broad public audience. The aim of the TemPe
project is, to make current socially relevant topics
and research results more comprehensible for the
public in static permanent exhibitions. The effect
of different communication approaches towards
the broadest possible audience will be
investigated. For this purpose, a flexible and
innovative exhibition module is being developed the TemPe-Transformer. It has analog, digital and
participatory elements. During the project it will
(temporarily) look at three different perspectives
of knowledge transfer with actors from society, art
and science and be implemented at a fixed area
in a permanent exhibition (permanence).
Audiovisual and interactive elements will promote
the exchange with the visitors.
The project evaluates how the module is
experienced and how it can be further developed
through extensive visitor feedback research. This
makes the module adaptable to other exhibition
and
presentation
formats.
The
TemPeTransformer is being tested as a prototype in the
redesigned permanent exhibition "Tropical Coral
Reef" in the Senckenberg Natural History
Museum Frankfurt.

KEY DATA
ZMT Contacts: Rebecca Lahl (Office for
Knowledge Exchange- OKE)
Departments: OKE, PR, WG Reef Systems, a.o.
Cooperation Partners: Senckenberg Institution
for Biodiversity and Earth System Research (SGN),
German Institute for Adult Education – Leibniz
Centre for Lifelong Learning (DIE)
Partner Country: not defined
Project Duration: 1 September 2021 – 31 August
2024
Funding: BMBF
Status: ZMT supports 4 of 6 work packages
ZMT Programme Area: PA 5 - Strategisches
Management und Entwicklung

ZMT support: ZMT will advise the cooperation
partners in the project management and the
development of suitable communication and
transfer formats as well as provide extensive
support in the conception and design of the three
perspectives of knowledge transfer. With this
project, ZMT promotes participatory and
interactive solutions for knowledge transfer
through the interaction of various communication
approaches with the aim of integrating society
more closely into the public discourse on current
topics.
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Temporäre Permanenz (TemPe)
Innovative und flexible Vermittlung aktueller gesellschaftlich relevanter
Themen in Dauerausstellungen
Gesamtprojekt TemPe: Forschungsmuseen sind
Orte der Bildung, Kommunikation und des
Wissenstransfers.
Mit
ihren
Ausstellungen
adressieren sie ein breites öffentliches Publikum.
Das Projekt TemPe hat zum Ziel, in statischen
Dauerausstellungen
aktuelle
gesellschaftlich
relevante Themen und Forschungsergebnisse für
die Öffentlichkeit verständlicher zu machen.
Erforscht wird dabei der Effekt unterschiedlicher
Ansprachen
eines
möglichst
breiten
Empfängerkreises. Dazu wird ein flexibles und
innovatives Ausstellungsmodul, der TemPeTransformer, entwickelt, welcher analog, digital
und partizipativ nutzbar ist. Im Laufe des Projekts
wird er drei verschiedene Perspektiven des
Wissenstransfers (mit Akteuren aus Gesellschaft,
Kunst und Wissenschaft) abwechselnd (temporär)
beleuchten und an einer festen (permanenten)
Stelle in einer Dauerausstellung eingesetzt. Durch
audiovisuelle und interaktive Elemente wird der
Austausch mit den Besucher*innen gefördert.
Gleichzeitig eruiert
das Projekt in einer
umfassenden Besucherforschung, wie das Modul
erlebt wird und weiterentwickelt werden kann.
Damit ist es für andere Ausstellungs- und
Präsentationsformate adaptierbar. Der TemPeTransformer wird als Prototyp im Rahmen der neu
gestalteten
Dauerausstellung
„Tropisches
Korallenriff“ im Senckenberg Naturmuseum in
Frankfurt getestet.

SCHLÜSSELDATEN
ZMT-Kontakt: Rebecca Lahl (Büro für
Wissensaustausch – OKE)
Abteilungen: OKE, PR, AG Riffsysteme a.o.
Kooperationspartner: Senckenberg
Gesellschaft für Naturforschung (SGN),
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE)
Partnerländer: nicht definiert
Projektdauer: 1. September 2021 – 31. August
2024
Förderung: BMBF
Status: ZMT begleitet 4 von 6 Arbeitspaketen
ZMT-Programmbereich: PB 5 - Strategisches
Management und Entwicklung

Begleitet vom ZMT: Das ZMT wird die
Kooperationspartner im Projektmanagement
und
bei
der
Entwicklung
geeigneter
Kommunikations- und Transferformate beraten
sowie umfänglich bei der Konzeption und
Gestaltung der drei Perspektiven des
Wissenstransfers unterstützen. Mit diesem
Projekt fördert das ZMT partizipative und
interaktive
Lösungen zum Wissenstransfer
durch
ein
Zusammenspiel
diverser
Kommunikationsarten mit dem Ziel, die
Gesellschaft stärker in den öffentlichen Diskurs
aktueller Themen einzubinden.

