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BIOTOPIA sOll Menschen Auf völlIg neue 

WeIse An eInIge der drängendsTen frAgen 

unserer ZeIT herAnführen.

Ein nEuEs MusEuM und nEtzwErk

die neuerfindung des Museums Mensch und natur als Life- 

sciences- und naturkundemuseum für das 21. Jahrhundert 

ist ein Projekt für künftige Generationen. in den kommenden 

sechs Jahren wird das bestehende Museum im nymphen- 

burger schloss umfassend erweitert und erneuert. 

unter der Leitung des Gründungsdirektors Prof. dr. Michael 

John Gorman wird eine neue Vision für BiOtOPiA – natur- 

kundemuseum Bayern definiert, um heutige und zukünftige  

Besucher anzusprechen. Es soll ein weltweit führendes  

Museum für das Verständnis und die wertschätzung der  

natur, die wissenschaftskommunikation sowie den dialog 

zwischen wissenschaft und kunst entstehen, welches das  

klassische naturkundemuseum in die zukunft führt. Beglei-

tend unterstützt und koordiniert das naturkundemuseum  

Bayern ein neues bayerisches naturkundenetzwerk, insbe- 

sondere auf dem Gebiet der Bio- und Geowissenschaften. 

BiOtOPiA – naturkundemuseum Bayern wird eine wichtige 

Attraktion in München und Bayern. Es wird die Beziehung der 

Menschen zu ihrer umgebung und den Lebewesen vertiefen 

und ihnen ein neues Verständnis von Biodiversität und Öko- 

systemen in Bayern und der ganzen welt ermöglichen. ziel ist 

es, wissen und ressourcen zu teilen und im ganzen Freistaat 

ein starkes Verantwortungsgefühl für die umwelt zu fördern.
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alexandra daisy Ginsberg, »Rewilding with Synthetic Biology« aus »designing for the Sixth 

Extinction«, 2013–2015

Einführung
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masterplan

Als Grundlage für die Planung und Gestaltung von BiOtOPiA 

– naturkundemuseum Bayern entwickelte der Gründungs- 

direktor Prof. dr. Michael John Gorman gemeinsam mit den  

Museumsberatern Lordculture und ralph Appelbaum  

Associates einen Masterplan. dieses Buch fasst die Vision  

für das Museum als ein beeindruckendes, inspirierendes ziel 

für Generationen von Besuchern zusammen. 

während des Planungsprozesses wurden Gespräche mit einem 

breiten spektrum an institutionen geführt: mit dem Museum 

Mensch und natur, den staatlichen naturwissenschaftlichen 

sammlungen Bayerns, dem Förderkreis BiOtOPiA, der Ludwig- 

Maximilians-universität München, dem Max-Planck-institut 

für Ornithologie, der technischen universität München, dem 

deutschen Museum und vielen weiteren. 

m
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München IsT eIner der dreI 

grössTen BIOTechnOlOgIe-

sTAndOrTe In eurOPA.

Stadtansicht von münchen
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Statements

Bild: Lothar Schiffler 98



HOrst sEEHOFEr, BAyEriscHEr 

MinistErPräsidEnt 

»Das Naturkundemuseum Bayern wird fortführen, was das 

Museum Mensch und Natur begonnen hat – und es wird einem  

der besucherstärksten Museen Bayerns eine neue Dimension 

eröffnen.«

dr. LudwiG sPAEnLE, BAyEriscHEr  

stAAtsMinistEr Für BiLdunG und kuLtus,  

wissEnscHAFt und kunst 

»Das Museum steht für Bildung, Wissenschaft und Kultur und 

verkörpert damit die elementaren Eckpfeiler der Zukunftsfähigkeit  

unserer Gesellschaft.«
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Statements

der schlOssPArk vOr den Türen des 

MuseuMs IsT MIT fAsT 200 vOgelArTen 

eIn OrT grOsser ArTenvIelfAlT.

Schloss Nymphenburg und der Nymphenburger Schlosspark 1110



PrOF. dr. MicHAEL JOHn GOrMAn,  

GründunGsdirEktOr BiOtOPiA 

»Craig Venter hat das 21. Jahrhundert als Jahrhundert der Biologie 

bezeichnet. Viele der bedeutendsten Herausforderungen, denen 

wir heute als Spezies begegnen, vom Klimawandel bis zum Artensterben, 

lassen sich zum großen Teil auf eine unausgewogene Beziehung des 

Menschen zu anderen Lebewesen zurückführen. Auf der Grundlage des 

abwechslungsreichen wissenschaftlichen Ökosystems in München 

und Bayern wird BiOtOPiA durch seine dynamischen und wechselnden 

Ausstellungen und Events Millionen von jungen Menschen über  

die aufregendsten Entwicklungen in den Life-Sciences informieren.«

dr. AuGustE VOn BAyErn, PrinzEssin zur LiPPE, 

VOrstAndsVOrsitzEndE dEs FÖrdErkrEisEs  

BiOtOPiA – nAturkundEMusEuM BAyErn

»Als Biologin und passionierte Verhaltensforscherin liegen mir die 

Natur sowie der Umwelt- und Artenschutz sehr am Herzen. Ich sehe  

BiOtOPiA – ein modernes Life-Sciences-Pendant zum Deutschen 

Museum – als große Chance, der bayerischen (und europäischen) 

Bevölkerung Natur und Naturwissenschaften näherzubringen und 

Begeisterung für diese hochspannenden Fächer zu wecken. Besonders 

wichtig sind mir persönlich die Kinder und Jugendlichen. Ich hoffe, 

BiOtOPiA feuert ihre natürliche Wissbegierde an und hilft ihnen, 

Forschung als aufregendes Abenteuer zu begreifen.«

dIe ZOOlOgIsche sTAATssAMMlung München 

BesITZT MIT üBer 7 MIllIOnen exeMPlAren 

dIe WelTWeIT grössTe sAMMlung vOn 

schMeTTerlIngen.

Statements
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Christopher marley, Elegans Prism, 2015, www.pheromonegallery.com 1312



DIE VISION VON  

BIOTOPIA IST EINE 

VERSTÄNDNISVOLLERE, 

AUSGEWOGENERE 

UND NACHHALTIGERE 

BEZIEHUNG ZWISCHEN 

MENSCHEN UND  

ANDEREN LEBEWESEN.

V
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DIE MISSION VON  

BIOTOPIA IST ES,

DIE BEZIEHUNGEN

ZWISCHEN MENSCHEN 

UND ANDEREN 

LEBEWESEN ZU 

ERFORSCHEN, ZU 

HINTERFRAGEN UND 

NEU ZU GESTALTEN.
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Die Werte von BIOTOPIA sind:

NEUGIER 
»STAUNEN«
Wir nutzen die natürliche Neugier 
unserer Besucher auf die Welt, in 
der sie leben, und alles, was sie 
betrifft.

W
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r
t
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EMPATHIE
»FÜHLEN«
Wir schaffen Erlebnisse, die 
erhellende Perspektivenwechsel 
zwischen Menschen und anderen 
Lebewesen ermöglichen und die uns 
erlauben, durch den Spiegel der 
tierischen Natur auf den Menschen 
zu schauen.

W
e
r
t
e

2120



INITIATIVE 
»HANDELN«
Wir wecken und fördern 
Eigeninitiative in der 
Gesellschaft:

> Durch Kennenlernen und 
 Erforschen der Umwelt.

> Durch Verstehen und Ändern 
 der eigenen Verhaltensweisen.

> Durch die Gestaltung von 
 Lösungen zu zentralen 
 ökologischen Herausforderungen.

W
e
r
t
e
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Chance

Ein nEuEs GEBäudE

die Erweiterung des Museums Mensch und natur ist schon 

lange geplant. Mit über 200.000 Besuchern pro Jahr haben  

die dauerausstellung und sonderausstellungen des Museums 

sehr erfolgreich breite zielgruppen angezogen. das  

neue Gebäude wird die Ausstellungsfläche von 2.300 m2  

auf 6.000 m2 vergrößern. 

 

den Architekturwettbewerb haben staab Architekten  

gewonnen. der Erweiterungsbau gibt BiOtOPiA eine 

einzigartige Gelegenheit, sich neu zu erfinden und neu  

zu positionieren – in München, Bayern und der welt. 

C
h
a
n
c
e

Siegerentwurf für das neue Gebäude von Staab architekten, Stand: Wettbewerb

3

1

4

2

1 BiOtOPiA – nAturkundEMusEuM BAyErn

2 scHLOss nyMPHEnBurG

3 nyMPHEnBurGEr scHLOssPArk

4 BOtAniscHEr GArtEn
2524



nAtur-kuLtur-QuArtiEr

das Gebäude ist teil eines Ensembles, bestehend aus dem  

historischen nymphenburger schloss, dem nymphenburger 

schlosspark und dem Botanischen Garten. die neue  

Architektur wird behutsam in das schloss-Ensemble eingefügt. 

Es ist eines der Projektziele, das Areal zu einem einzigartigen  

natur-kultur-Quartier weiterzuentwickeln. die institutionen  

können als komplementäre sehenswürdigkeiten gemeinsam  

beworben und durch ein neues Orientierungssystem stärker  

verbunden werden. das Anliegen des natur-kultur-Quartiers 

ist es, eine größere zahl von Besuchern anzuziehen,  

vielfältigere zielgruppen anzusprechen und eine nachhaltigere 

Auseinandersetzung mit den einzelnen institutionen zu  

fördern.

Chance

C
h
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n
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Von oben nach unten: Schloss Nymphenburg, der Schlosspark und der Botanische Garten 2726



VErAntwOrtunGsVOLLE BürGEr

im zentrum von BiOtOPiA stehen die maßgeblichen umwelt-

probleme unserer zeit sowohl in Bayern als auch global.  

so werden die Menschen auf die Herausforderungen des  

21. Jahrhunderts vorbereitet und dazu inspiriert, verant- 

wortungsvolle weltbürger zu werden. 

PrOF. dr. cLAus HiPP, GEscHäFtsFüHrEr HiPP 

BABynAHrunG

»Ein Museum, das auch Umweltprobleme thematisiert, ist der beste 

Weg, um die breite Öffentlichkeit für die zukünftigen Aufgaben zu 

sensibilisieren.« 

Chance

C
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LiFE-sciEncEs Für diE zukunFt

der Freistaat Bayern hat stark in die Forschung und infra-

struktur der Life-sciences investiert. Bayern ist dadurch zum 

zentrum der Lebenswissenschaften in deutschland geworden – 

mit exzellenter und global anerkannter Forschung, die an 

staatlichen institutionen wie der Ludwig-Maximilians- 

universität München, der technischen universität München,  

den Max-Planck-instituten sowie in zahlreichen privaten  

unternehmen durchgeführt wird. 

die bayerischen unternehmen, die ihre Arbeitskräfte haupt- 

sächlich aus den Mint-Fächern rekrutieren, d.h. Mathe- 

matik, informatik, naturwissenschaft und technik, haben  

einen großen Bedarf an qualifiziertem Personal. Es ist daher 

ein schlüsselfaktor für Bayerns zukunft, jungen Menschen  

die Mint-Berufe und -Forschung zugänglicher zu machen, 

neue zielgruppen anzusprechen und kompetenzen in den  

Life-sciences zu fördern. das naturkundemuseum Bayern wird  

daher einen starken Fokus auf die Life-sciences setzen, um 

zukünftige Generationen für studiengänge und Berufswege  

in diesen Fachbereichen zu gewinnen. 

23,3 % der BAyerIschen AngesTellTen 

ArBeITen In MInT-Berufen.

der BedArf An quAlIfIZIerTeM PersOnAl 

BleIBT kOnTInuIerlIch hOch.

Chance

C
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n
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e

Brandon Ballengée, dFa 186: Hades, 2012 3130



Naturkundenetz Bayern
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Naturkundenetz Bayern
museen

das naturkundemuseum Bayern wird ein bayernweites netz-

werk unterstützen und koordinieren, das mit neuen Ansätzen 

das Verantwortungsgefühl für die natürlichen ressourcen 

Bayerns fördert. Es führt Museen, schulen, Forschungsinstitu-

tionen sowie öffentliche und private Organisationen  

zusammen, die sich für die Erforschung und den schutz der 

umwelt einsetzen. 

MusEEn

die Museen des netzwerks bringen mit spezialisierten  

sammlungen und themen ihren eigenen schwerpunkt ein und 

werden von BiOtOPiA durch gemeinsame werbung und  

Aktivitäten unterstützt. die Partner im netzwerk werden  

jeweils eigene Geschichten erzählen. so erleben die Besucher 

Bayern als region mit vielseitiger naturgeschichte, in  

der zukunftsweisende Forschung stattfindet und wichtige  

Entdeckungen gemacht werden.  

Gründungsmitglieder des naturkundenetzes Bayern sind:

> BiOtOPiA – naturkundemuseum Bayern

> rieskraterMuseum nördlingen

> Paläontologisches Museum München

> Geologisches Museum München

> Jura-Museum Eichstätt 

> Museum reich der kristalle, München

> urwelt-Museum Oberfranken, Bayreuth 

> Botanischer Garten München und der 

   Alpengarten auf dem schachen 

> naturkunde-Museum Bamberg

N
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Urwelt-Museum 
Oberfranken, BayreuthNaturkunde-

Museum Bamberg

RiesKraterMuseum
Nördlingen

Jura-Museum 
Eichstätt

BIOTOPIA – Naturkundemuseum Bayern

Botanischer Garten
München

Museum Reich der Kristalle
München

Alpengarten 
auf dem Schachen

Paläontologisches 
und Geologisches 

Museum München

3534



Naturkundenetz Bayern 
Schulen

im naturkundenetz Bayern spielen schulen eine besondere 

rolle. Mit ihnen werden neue Lern- und Lehrmethoden der 

naturwissenschaften erarbeitet und so der öffentliche  

Bildungsauftrag erfüllt. Hierbei stehen folgende Aufgaben  

im Vordergrund: 

> Gemeinsame, schulübergreifende Projekte und 

  Lerninitiativen, die webbasierte Angebote, informelles 

  Lernen in science centern und Museen sowie formelles 

  Lernen in der schule kombinieren.

> Entwicklung und Austausch von neuen 

   Vermittlungsmethoden.

> kontinuierliche weiterbildung von Lehrern.

N
a
t
u
r
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n
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6.138 BAyerIsche schulen Werden vOM 

nATurkundeneTZ BAyern und vOn 

BIOTOPIAs PrOgrAMMen PrOfITIeren.

3736



Naturkundenetz Bayern 
Forschungseinrichtungen

das naturkundemuseum Bayern wird im rahmen des  

naturkundenetzes Bayern wissenschaftlichen institutionen 

eine Plattform zur kommunikation neuer Forschungsansätze 

und -ergebnisse bieten und den Besuchern Möglichkeiten  

zur teilnahme an Forschungsprojekten geben – als  

Forschungsgegenstand oder als Forscher. Es wird mit den  

Forschungspartnern gemeinsam Projekte entwickeln.  

universitäten und andere Forschungseinrichtungen werden 

Mitglieder des naturkundenetzes Bayern. wichtige Partner: 

> die staatlichen naturwissenschaftlichen sammlungen 

  Bayerns

> die Ludwig-Maximilians-universität München

> die technische universität München

> die Hochschule für angewandte wissenschaften München

> weitere bayerische Hochschulen mit fachlichen 

  Anknüpfungspunkten

> die Max-Planck-institute

> die Fraunhofer-institute

> die Helmholtz-zentren

> die Akademie der Bildenden künste München

> das rachel carson center for Environment and society

N
a
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u
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n
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Staatliche Naturwissenschaftliche 

Sammlungen Bayerns

technische Universität 

münchen

Ludwig-maximilians-

Universität münchen

max-Planck-Institute Fraunhofer-InstituteHochschule für angewandte 

Wissenschaften münchen

Helmholtz-Zentren akademie der Bildenden künste münchen Rachel Carson Center 3938



ausstellungen
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wenngleich das neue Museum als Erlebnis für alle Besucher 

gedacht ist, besteht das maßgebliche zielpublikum aus  

kindern und Jugendlichen im Alter von 10–14 Jahren – in  

Familien, in schulklassen und als eigenständige Besucher.

Andere wichtige Besucher sind kinder im Grundschulalter, 

studierende, Erwachsene sowie einheimische und interna- 

tionale touristen. Auch Menschen mit Migrationshintergrund 

sollen durch spezielle Programme angesprochen werden. da-

rüber hinaus soll sichergestellt werden, dass das Museum in 

allen Aspekten Besucher mit deutsch als zweitsprache unter-

stützt. zudem bietet es besondere inklusionsprogramme an.

Zielpublikum

Z
i
e
l
p
u
b
l
i
k
u
m

TOURISTEN

LEHRER

ELTERN VON 
KINDERN 

ZWISCHEN 
0–9 JAHREN

10–14 JÄHRIGE STUDIERENDE

ERWACHSENE

KINDER 
UNTER 10 JAHREN

MIT FAMILIE 
ODER MIT 

SCHULKLASSE

JUGENDLICHE 
UND JUNGE

ERWACHSENE
15 –24 JAHRE

BESUCHER 
VON SCHLOSS,  

SCHLOSSPARK UND 
BOTANISCHEM 

GARTEN

4342



Leitlinien
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VErHALtEnswEisEn, AktiVitätEn und PrOzEssE

Bisher strukturierten naturkundemuseen ihre inhalte  

meistens nach taxonomischen oder geografischen  

Prinzipien. im Gegensatz dazu wird die dauerausstellung von 

BiOtOPiA Verhaltensweisen, Aktivitäten und Prozesse in den 

Mittelpunkt stellen, die den Menschen mit tieren, Pflanzen 

und anderen Organismen verbinden. das neue Museum wird 

die zusammenhänge und Beziehungen zwischen Menschen 

und anderen Lebewesen hervorheben und ökologisches,  

systemisches denken fördern. 

uMwELtFOLGEn

die Folgen menschlichen Handelns, wie klimawandel, res-

sourcenmangel und Artensterben, bilden einen zweiten, ei-

genständigen Ausstellungsbereich.

OFFEnE LABOrE

Vier offene Labore, in denen die Besucher an Forschung  

und Experimenten teilnehmen können, sind eng mit den  

Ausstellungen zu den Verhaltensweisen verbunden. 

ÖkOsystEM-OBsErVAtOriEn

das zentrale Ökosystem-Observatorium ermöglicht den  

Besuchern durch Virtual-reality-Erlebnisse und Live-Medien 

das Eintauchen in aktuelle Forschung in den Life-sciences  

sowie in lokale und globale Ökosysteme. weitere  

Observatorien sind in die dauerausstellung eingebettet. 

kindErMusEuM

im kindermuseum nehmen kinder bis sechs Jahre die  

Perspektiven von tieren in ihren jeweiligen Lebensräumen ein. 

BIOTOPIA
KOMMUNI-

ZIEREN

WAHRNEHMEN

FORTBEWEGEN FORTPFLANZEN

BAUEN

KOOPERIEREN

SPIELEN
UND

LERNEN

SPIEL-
UND

LERN-LABOR

BIO-DESIGN-
STUDIO

LABOR-
KÜCHE

BIOLABOR

KINDER-
MUSEUM

SCHLAFEN

TRAGEN

KÄMPFEN 
UND

VERTEIDIGEN

ESSEN

Ü
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   KRIEG    UMWELTVERSCHMUTZUNG    
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NOVA
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N

UMWELTFOLGEN

ZENTRALES
ÖKOSYSTEM -

OBSERVATORIUM
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intErdisziPLinär

BiOtOPiA wird sowohl inhaltlich als auch gestalterisch einen 

einzigartigen, interdisziplinären Ansatz verfolgen. die 

Ausstellungen werden stark auf den Life-sciences und auf  

den umweltwissenschaften aufbauen. Es wird auch viele  

schnittstellen zu den Geowissenschaften, den Geistes- und 

sozialwissenschaften sowie zu kunst und design geben. 

FAcEttEnrEicH

die dauerausstellung wird verschiedene kommunikations- 

mittel einsetzen, um die einzelnen themen darzustellen:  

sammlungsobjekte (zum Beispiel Exponate der staatlichen 

naturwissenschaftlichen sammlungen Bayerns),  

Mitmachexperimente, kunstwerke aus den Bereichen  

der Bio-kunst und des Bio-designs, Multimedia und  

Live-Vorführungen sowie einige lebende tierarten.

FLEXiBEL

die Ausstellung wird viele flexible Elemente enthalten, die  

erneuert und ersetzt werden können, um aktuelle wissen-

schaftliche Erkenntnisse widerzuspiegeln und sicherzustellen, 

dass wiederkehrende Besucher immer etwas neues  

entdecken können.

Leitlinien

L
e
i
t
l
i
n
i
e
n

Sammlungen Verbindungen zu aktueller Forschung

multimediaExperimente zum mitmachen

Vermittler kunst und design 4746



dauerausstellung
Wer bin ich?

das Besuchererlebnis beginnt im Foyer. ›wer bin ich?‹ ist die 

übergreifende Fragestellung, die anhand medialer und inter- 

aktiver stationen erkundet wird. Hier werden die Besucher  

umgehend zu forschenden Besuchern, die beobachten  

und über sich und ihr Verhalten reflektieren können. während 

des gesamten Museumsbesuchs können sie sich auf  

dieser Grundlage zu anderen Lebewesen ins Verhältnis setzen. 

HAuPtziELE

> die Besucher werden sofort zu einer spezies unter vielen. 

> die Besucher werden zu aktiven Beobachtern und 

 partizipieren an allen Ereignissen im Museum.

d
a
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e
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Partizipativer medientisch in der ausstellung »ting. technology and democracy«, 

Norsk teknisk museum, Oslo 2014 4948



dauerausstellung
Was ist Leben?

im Ausstellungsbereich ›was ist Leben?‹ erforschen die  

Besucher, welche Merkmale alle Lebewesen miteinander  

verbinden. Evolution wird als Grundlage für das Verständnis 

der Vielfalt des Lebens sowie der Prozesse und Verhaltens- 

weisen in der organismischen welt vorgestellt. Aber auch 

grundlegende Prozesse wie die Photosynthese oder 

die geologischen rahmenbedingungen sowie das konzept  

von Ökosystemen werden beispielhaft erklärt.

sammlungsobjekte, kunstwerke, mediale und interaktive  

stationen veranschaulichen die zusammenhänge zwischen 

Evolution, Genen und Verhalten und thematisieren den 

menschlichen Einfluss auf die Evolution.  

HAuPtziELE

> die Besucher lernen die wesentlichen Mechanismen kennen, 

  die alle Lebewesen miteinander verbinden.

> die Besucher werden in wissenschaftliche schlüsselkonzepte    

  eingeführt, zum Beispiel Evolution und Genetik. 

d
a
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Ear on arm.London,Los angeles, melbourne 

2006.Fotografin: Nina Sellars. Stelarc 5150



dauerausstellung
Verhaltensweisen, aktivitäten, Prozesse

5352



dauerausstellung
Verhaltensweisen, aktivitäten, 
Prozesse

AusstELLunGEn zu VErHALtEnswEisEn

das kernelement der dauerausstellung bilden elf themen- 

bereiche zu Verhaltensweisen, Aktivitäten und Prozessen.  

Anhand ausgewählter Arten werden Gemeinsamkeiten und 

unterschiede bezüglich des Verhaltens beleuchtet. der Mensch 

wird in jedem der Bereiche in die Erzählung eingebunden, um 

die vielen zusammenhänge zwischen menschlichem Verhalten 

und natürlicher umwelt zu unterstreichen.

wichtige wissenschaftliche konzepte, die nicht in direktem 

Bezug zu den ausgewählten spezies stehen, aber zentral für 

das Verständnis einer Verhaltensweise oder eines Prozesses 

sind, etwa evolutionäre Prinzipien, können durch kleine,  

separate themenbereiche innerhalb der Ausstellungserzählung 

erklärt werden.

HAuPtziELE

> die Besucher erkennen und verstehen Verhaltensweisen, 

 Aktivitäten und Prozesse, die Menschen mit anderen 

 Lebewesen teilen.

> die Besucher fühlen sich anderen Lebewesen verbunden. 
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Wahrnehmen Fortbewegen Fortpflanzen

kooperierenBauen kommunizieren

tragenSpielen und Lernen

Schlafen kämpfen und Verteidigen Essen 5554



dauerausstellung
»Essen« 

dieser themenbereich untersucht ›Essen‹ als gemeinsames 

Verhalten aller tiere. dabei werden auch die anatomischen 

Grundlagen von Essverhalten beleuchtet und verschiedene  

Formen der nahrungssuche als Anpassung an bestimmte  

Habitate vorgestellt. 

Hier können Exponate aus der zoologischen staatssammlung 

München und der Bayerischen staatssammlung für Paläon- 

tologie und Geologie herangezogen werden, um zum Beispiel 

kiefer und zähne verschiedener spezies zu vergleichen.  

Anhand der staatssammlung für Anthropologie und  

Paläoanatomie könnte illustriert werden, wie sich mensch- 

liches Essverhalten durch die Einführung von Landwirtschaft 

und die domestizierung von tieren verändert hat. Andere 

mögliche themen, die mit menschlichem Verhalten in  

Verbindung stehen, sind die zukunft unserer Ernährung und 

Gesundheit oder auch Essstörungen.

HAuPtziELE

> Grundlagen der Ernährung und Verdauung werden erklärt. 

> die Besucher verstehen die Folgen ihrer Essgewohnheiten

 für die globalen Ökosysteme sowie die ethischen,  

 ökologischen und gesundheitlichen implikationen ihres  

 Ernährungsverhaltens.
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dauerausstellung 
»Fortbewegen«

der themenbereich untersucht, wie sich verschiedene  

Lebewesen bewegen – etwa fliegend, schwimmend oder  

laufend –, und beleuchtet kollektive Verhaltensweisen wie 

schwarmverhalten und Migration. die große Bandbreite  

der Bewegungsarten ist nur durch spezialisierte Anatomien 

und verschiedene biomechanische Prinzipien möglich.  

Es werden unterschiede und Gemeinsamkeiten von Flossen,  

Armen, Flügeln und Beinen als evolutionäre Anpassungen  

an Habitate vorgestellt. dabei wird Bayern als Fundort des  

urvogels Archaeopteryx hervorgehoben.

HAuPtziELE

> Einführung in die physiologischen und anatomischen 

   Voraussetzungen von Fortbewegung.

> die Besucher entwickeln ein Verständnis für das 

   Migrationsverhalten vieler tierarten.

> die Besucher lernen Gründe der Fortbewegung und der  

   wanderung kennen und verstehen die Prinzipien der  

   Orientierung. 
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dauerausstellung
»Schlafen«

sobald ein Lebewesen über ein Gehirn verfügt, benötigt es 

schlaf. schlaf spart nicht nur Energie, sondern wirkt wie ein 

software-update im Gehirn. Erinnerungen und Ereignisse  

werden konsolidiert – so werden Lernprozesse ermöglicht. 

Aber schlafen ist auch wichtig für das immunsystem, da  

Antikörper hauptsächlich im schlaf produziert werden. dieser 

themenbereich untersucht verschiedene schlafmuster, das 

traumverhalten von tieren und gibt Besuchern ratschläge, 

wie sie ihren schlaf verbessern können.

HAuPtziELE

> die Besucher erforschen, wie verschiedene Lebewesen 

  schlafen, träumen oder winterschlaf halten. 

> die Besucher verstehen die wichtige rolle von schlaf für 

  Lernprozesse, Gesundheit und wohlbefinden. 
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dauerausstellung
»Pocket Exhibitions«

kleine, in die dauerausstellung eingebettete sonderausstel- 

lungen erlauben es, immer wieder aktuelle themen,  

Forschungsergebnisse oder neue Perspektiven zu integrieren. 

Vorstellbar sind künstlerische Beiträge, Videointerviews  

mit wissenschaftlern zu neuen Entdeckungen oder kleine  

Ausstellungen zu aktuellen schlüsselthemen wie Bioethik, 

Biotechnologie oder wissenschaftsforschung. Auch 

Verweise auf die regionalmuseen in Bayern sind denkbar.

HAuPtziELE

> die dauerausstellung eröffnet neue Perspektiven und 

  präsentiert wissenschaft als teil der kultur.

> die dauerausstellung schafft Verbindungen zu anderen  

  Museen und Forschungseinrichtungen. 

> die dauerausstellung entwickelt sich ständig weiter. 
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angelika arendt, 150 Jahre, 2005, PU-Schaum, 

acrylfarbe, Courtesy C&k GaLERIE, Berlin

Lothar Schiffler, aIRLINES XV–25. Vogelspuren in der 

Luft. kraniche, kinnbackenhagen, Ostsee, 2015 6362



dauerausstellung
»Umweltfolgen«
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dauerausstellung
»Umweltfolgen«

Es ist ziel, die Besucher zur Auseinandersetzung mit den  

ökologischen konsequenzen menschlichen Handelns zu  

bewegen. daher werden die umweltfolgen ihren eigen- 

ständigen Platz in der Ausstellungserzählung erhalten. 

Hier wird untersucht, wie Menschen zur prägenden kraft des  

Planeten werden konnten – durch die weitergabe von wissen, 

die Entwicklung und Ausbreitung von kultur und technologie 

sowie durch enormes Bevölkerungswachstum – und wie sich 

dies auf die umwelt auswirkt. der Bereich beleuchtet  

themen wie überbevölkerung, übermäßigen konsum und  

ressourcenverbrauch, krieg, umweltverschmutzung,  

krankheit, Artensterben, klimawandel und wüstenbildung 

sowie die Möglichkeiten, diese Herausforderungen durch  

innovation und Verhaltensänderungen zu meistern. 

 

HAuPtziELE

> die Besucher verstehen die zusammenhänge und Folgen  

   kollektiven menschlichen Verhaltens für den Planeten.

> die Besucher werden inspiriert, aktiv zu werden: lokal 

   und global.
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Übermäßiger konsum

Wüstenbildung

artensterbenklimawandel
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dauerausstellung
»Umweltfolgen«

der Ausstellungsbereich ruft die Besucher zum Handeln auf.  

indem sie die Verbindung zwischen ihrem eigenen Verhalten 

und globalen umweltproblemen erkennen, reflektieren sie  

die Entscheidungen, die sie täglich treffen, und können ihre  

Einstellungen und Handlungen überdenken. 

der Ausstellungsbereich soll denkmuster und Verhaltens- 

weisen verändern, indem:

> Empathie für andere Lebewesen geweckt wird, die durch    

   menschliches Einwirken schaden erleiden oder bedroht sind.

> die Verbindungen zwischen menschlichem Verhalten und 

   globalen umweltproblemen aufgezeigt werden.

> Besucher informiert und dazu motiviert werden, ihr 

   individuelles Verhalten zu ändern.

> die Besucher bezüglich globaler politischer Fragen selbst das 

   steuer übernehmen – jeder kann einen unterschied machen!
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dauerausstellung
»die Ökosystem-Observatorien«

Beobachten ist eine wichtige Grundlage für die wissenschaft- 

liche Erforschung und die wertschätzung der umwelt. die 

Ökosystem-Observatorien geben den Besuchern Möglich- 

keiten, die welt um sie herum genau zu beobachten – etwa 

das urbane Ökosystem Münchens, Biotope in Bayern, das  

Ökosystem Alpen und die vielen vernetzten Ökosysteme auf 

der ganzen welt. die Observatorien bieten Live-Medien, 

Virtual-reality-Erlebnisse, Live-tracking verschiedener tier- 

arten, Mikroskope sowie Vermittlungsangebote im Museum 

und in der umgebung. die Observatorien verbinden die  

Besucher also mit lokalen und globalen, aber auch vergan- 

genen Ökosystemen sowie mit verschiedenen Forschungs- 

einrichtungen und erlauben es, Forschung live zu erleben.

HAuPtziELE

> die Besucher verstehen die Bedeutung der Forschung für  

 die zukunft der globalen Ökosysteme und für das Lösen von 

 umweltproblemen.

> die Besucher werden als ›citizen scientists‹ gewonnen, 

 die mit Forschern durch aktive kommunikation stärker 

 verbunden sind.
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BIOTOPIA ZeIgT fOrschung,  

Während sIe PAssIerT.

adriano Olivetti, Installation 

auf der Biennale in Venedig, 

2012

Prof. dr. martin Wikelski vom mPI für Ornithologie 

befestigt einen Sender an einem Storch.

musée d’Histoire Naturelle, Neuchâtel
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kindermuseum

kindErMusEuM iM innEnBErEicH

Vorschulkinder haben im naturkundemuseum Bayern ihren 

eigenen Bereich zum spielen und Lernen. das kindermuseum 

richtet sich an kinder im Alter von 0–6 Jahren, die das  

Museum in ihrer kindergartengruppe oder mit ihren Familien 

besuchen. 

im kindermuseum erforschen kinder spielerisch verschiedene  

Habitate von tieren und nehmen dabei deren Perspektive  

ein. kinder krabbeln durch große spinnennetze oder machen  

es sich mit ihren Eltern in einer Bärenhöhle gemütlich.  

Als Mikrobe schwimmen sie durch die Mägen einer kuh.  

die Eltern lernen, wie wichtig spielen für Lernprozesse und  

die Entwicklung ihrer kinder ist. 

sPiELLAndscHAFtEn iM AussEnBErEicH

im Außenbereich kann diese Altersgruppe in einer spielland-

schaft spielen und lernen. kinder im Alter von 7–12 Jahren  

können eine zweite, benachbarte spiellandschaft erkunden. 
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Sonderausstellungen

BiOtOPiA wird viele einzigartige und innovative sonderaus-

stellungen entwickeln, die in regionale, nationale oder  

internationale Museen wandern können. teilweise werden 

diese mit anderen institutionen koproduziert. 

Auch herausragende wanderausstellungen anderer institu- 

tionen werden gezeigt. die Flächen für sonderausstellungen  

ermöglichen die Präsentation von zwei Ausstellungen zur  

gleichen zeit. 
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From Slow Food to Slow Fashion: konsum im 21. Jahrhundert

Bild: Projekt zu Recyclingmode von Fresh youth Initiatives

Schwärme: Nie wieder allein

Invasive arten in Bayern
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Programme
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Vermittler, Praktikanten, Ehrenamtliche

Offene Labore und WorkshopsForschung

künstlerresidenzen

Festivals, konferenzen, VeranstaltungenSchulprogramme

Programme 
Überblick

 BiOtOPiAs öffentliche Programme beziehen die Besucher 

durch kreative Partizipation mit ein. Besucher jeden Alters 

können zwischen vielen aufregenden, abwechslungsreichen 

Angeboten wählen, die sie beim gemeinsamen Experimen- 

tieren mit bekannten wissenschaftlern, designern und  

künstlern, bei der teilnahme an ›citizen science‹-Projekten 

oder beim Erlernen einer sprache unterstützen. die Pro- 

gramme werden so gestaltet, dass die Besucher Fähigkeiten  

und Eigenschaften für ihre zukunft – wie Beobachtungsgabe,  

kritisches und kreatives denken, neugier, Experimentier- 

freude, kooperation und kommunikation – entwickeln  

und üben. Praktikanten und Ehrenamtliche sorgen für eine  

starke Verbindung zwischen dem Museum und seinen  

verschiedenen communities. 
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Sprachen lernen durch Wissenschaft

Exkursionen

touren und digitale angebote
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Programme
»die offenen Labore«

die vier offenen Labore bieten Besuchern und wissenschaft-

lern einen einzigartigen Ort, um zu kommunizieren, zu  

interagieren und zu experimentieren. Hier können Besucher 

ihre Fähigkeiten im wissenschaftlichen denken und Handeln 

schulen. Jedes Labor hat seinen eigenen Fokus und ist mit  

einer Verhaltensweise verknüpft.

LABOrkücHE

in diesem Labor können Besucher die wissenschaft  

des kochens und die Verbindung zwischen Ernährung und 

menschlichem wie tierischem Verhalten experimentell  

erforschen. 

BiO-Art und dEsiGn-studiO

Hier nehmen die Besucher an Projekten zu Bio-kunst,  

biologisch inspirierter robotik, lebenden Materialien, Bio- 

mimikry sowie biologisch hergestellter Architektur und  

biologisch hergestelltem design teil.
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Laborküche

Bild: Chloé Rutzerveld, Edible Growth, 2014

Bio-art und design-Studio   

Bild: tomás Saraceno, 32SW Stay Green/Flying Garden/air-Port-City, 2007–2009

Installation view, Lyon Biennale 8180



Programme
»die offenen Labore«

sPiEL- und LErnLABOr

dieses Labor widmet sich dem spiel- und Lernverhalten  

verschiedener Lebewesen. Besucher können an Experimenten 

teilnehmen, welche evolutionäre Prozesse, menschliche und 

tierische intelligenz sowie interaktionen zwischen Menschen, 

tieren und computern untersuchen. 

BiOLABOr

das Biolabor wird für Experimente mit biologisch hergestell-

ten Materialien genutzt. im rahmen des Angebots für schulen  

können auch Grundlagenexperimente zum thema Evolution 

durchgeführt werden. 
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Spiel- und Lernlabor

Bild: aaron Sherwood, Firewall, 2013

Biolabor                 

Bild: Officina Corpuscoli, maurizio montalti, System Synthetics, 2011 8382



Programme
Schulprogramme

schulklassen sind ein wesentliches Besuchersegment im  

jetzigen Museum Mensch und natur. schulen sind oft der  

erste Berührungspunkt zwischen jungen Menschen und  

dem Museum, die dann eventuell einen weiteren Besuch  

mit ihrer Familie anregen. 

BiOtOPiAs schulprogramm soll die Lernziele des bayerischen 

Lehrplans unterstützen und die neugier und Empathie der  

Lernenden und Lehrenden für die natürliche umwelt  

stärken.
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PrOF. rAndOLF rOdEnstOck, GEscHäFtsFüHrEndEr  

GEsELLscHAFtEr OPtiscHE wErkE G. rOdEnstOck  

GMBH & cO. kG

»Ein großes Museum für Life-Sciences wird helfen, den gravierenden 

Engpass an Nachwuchs in den naturwissenschaftlichen Disziplinen für 

die bayerischen Unternehmen mittelfristig zu verkleinern.«

Schüler im museum mensch und Natur, münchen 8584



Programme
Vermittler, Praktikanten, 
Ehrenamtliche

Positive Begegnungen mit Museumsmitarbeitern gehören zu  

jedem Museumsbesuch. sie sorgen dafür, dass die Besucher 

ihr Erlebnis in Erinnerung behalten, lernen, zufriedener sind 

und mit höherer wahrscheinlichkeit wiederkommen. im  

neuen Museum werden studierende und wissenschaftler als 

Vermittler, Praktikanten und Ehrenamtliche die Besucher  

direkt an die ideen und inhalte der Ausstellungen heranführen. 

das naturkundemuseum Bayern wird die Mitarbeiter durch 

einzigartige trainingsprogramme in der wissenschaftskom-

munikation ausbilden. während sie so wertvolle kompetenzen 

für ihre künftige karriere entwickeln, profitiert das Publikum 

des Museums von der direkten Verbindung zu aktueller  

Forschung. 

Bei der Entwicklung der Ausstellungen werden die Museums-

mitarbeiter eng mit einem Jugend-Beirat zusammenarbeiten, 

um die relevanz der Ausstellungsinhalte für diese wichtige 

zielgruppe sicherzustellen. 
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Schulprogramm im museum mensch und Natur, münchen
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Programme
Festivals, konferenzen und 
Veranstaltungen

Festivals, konferenzen und Veranstaltungen bringen  

Menschen zusammen, ziehen neue zielgruppen an, generieren 

neue Ausstellungsideen und unterstreichen BiOtOPiAs  

spitzenstellung in der wissenschaftskommunikation.  

innovative konzepte wie ein Mitternachtssalon im Museum, 

Musikaufführungen und übernachtungen im Museum  

werden Besucher aller Altersgruppen begeistern. 

dAs BiOtOPiA-FEstiVAL

dieses jährliche, familienfreundliche Festival zur zukunft der 

Life-sciences, der umwelt sowie zu Bio-kunst und Bio-design 

wird noch vor der Eröffnung des Museums lanciert und so  

erste spannende Einblicke ermöglichen. 
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Pipilotti Rist, kiasma, 1998

8988



Programme
Inklusion, Integration und 
Vertiefung von Sprachkenntnissen

Geschätzte 40 % aller potenziellen Besucher des neuen  

Museums sind entweder im Ausland geboren oder haben  

einen Migrationshintergrund. Für viele von ihnen ist das  

Lernen der deutschen sprache ein wichtiges Anliegen. Andere 

Besucher möchten ihre Englischkenntnisse verbessern,  

insbesondere wenn sie in die internationale wissenschafts-

landschaft streben. 

BiOtOPiA wird eine bilinguale, deutsch-englische institution. 

das Museum als informeller Bildungsort ist der ideale Ort zum 

üben und Lernen einer neuen sprache und unterstützt  

gleichzeitig die Beteiligung an gemeinschaftlichen Aktivitäten 

rund um interessante themen. 

integration und inklusion werden auch durch BiOtOPiAs  

Ansatz gefördert, der auf Vergleiche zwischen Menschen und 

anderen Lebewesen fokussiert – und nicht auf unterschiede 

zwischen Menschen. das Museum ebnet so den weg für ein 

Besuchererlebnis, das unsere gemeinsame zukunft betont.

P
r
o
g
r
a
m
m
e

9190



Umsetzung

das Museum Mensch und natur wird bis zum Baubeginn  

geöffnet bleiben. in der übergangsphase bis zur Eröffnung des 

neuen Museums spielen Programme und Veranstaltungen,  

inklusive des jährlichen Festivals, eine wichtige rolle,  

insbesondere in der Bauphase. Alternative Veranstaltungsorte – 

zum Beispiel ein Pop-up-Pavillon – werden viele spannende  

Einblicke in das künftige Museum ermöglichen und  

sicherstellen, dass das Publikum während der vorübergehen- 

den schließung mit dem Museum in Verbindung bleibt. 
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karoline H. Larsen, Collective Strings, ongoing 

participatory performance installation, 2014

Forschungspavillon an der Universität Stuttgart, 2011 9392



Unterstützer

FÖrdErkrEis BiOtOPiA – 

nAturkundEMusEuM BAyErn

der Förderkreis wurde 2012 gegründet, um in wirtschaft,  

wissenschaft, Gesellschaft und Politik unterstützer für die  

Erweiterung des Museums Mensch und natur zu gewinnen. 

seitdem hat der Förderkreis signifikante private spenden  

für das Projekt gesammelt. 
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BErnd siBLEr, stAAtssEkrEtär iM BAyEriscHEn stAAts- 

MinistEriuM Für BiLdunG und kuLtus, wissEnscHAFt 

und kunst 

»Die übergreifende Konzeption des Museums wird es zu besonderer 

Strahlkraft für ganz Bayern und, davon bin ich überzeugt, zu inter-

nationaler Sichtbarkeit führen.«

Wenn sIe dAs PrOjekT unTersTüTZen 

MöchTen, Besuchen sIe BITTe dIe 

WeBsITe des förderkreIses BIOTOPIA 

Auf WWW.BIOTOPIA.neT 

david Liittschwager, marine microfauna, 2007 9594



Unterstützer

LudwiG-MAXiMiLiAns-uniVErsität MüncHEn

die international anerkannte Forschung der LMu München 

stellt eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der neuen,  

innovativen Ausstellungen dar und bietet den Besuchern  

einen direkten zugang zu aktuellsten Entwicklungen in  

den Life-sciences und umweltwissenschaften. 

stAAtLicHE nAturwissEnscHAFtLicHE 

sAMMLunGEn BAyErns

Mit einer der wichtigsten naturkundlichen sammlungen der 

welt und ihren äußerst engagierten Mitarbeitern sind die 

staatlichen naturwissenschaftlichen sammlungen Bayerns 

eine exzellente ressource für die umsetzung des neuen  

naturkundemuseums Bayern.  
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PrOF. dr. GErHArd HAszPrunAr, GEnErALdirEktOr dEr  

stAAtL. nAturwissEnscHAFtLicHEn sAMMLunGEn BAyErns

»Wir wollen ein Museum mit einzigartiger Konzeption (der Mensch im 

Mittelpunkt) für ganz Bayern: zum Staunen, zum Erleben und zum 

Wissen.«

PrOF. dr. BErnd HuBEr, PräsidEnt dEr LudwiG- 

MAXiMiLiAns-uniVErsität MüncHEn

»Um Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit zu  

finden, braucht es neben Spitzenforschung einen Ort, an dem Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen naturkundliche Schätze zugänglich  

gemacht werden und ihre Bedeutung überzeugend vermittelt werden 

kann.« 

9796



tHE cEntEr FOr GEnOMic GAstrOnOMy

cat kramer

BAyErn tOurisMus MArkEtinG

stefan Appel

Alexandra zaspel

MüncHEn tOurisMus

rupert Geiger

MusEuMsPädAGOGiscHEs zEntruM

dr. Peter kolb

tuM scHOOL OF EducAtiOn

Prof. dr. kristina reiss

AusLändErBEirAt dEr stAdt MüncHEn

uche Akpulu

BiOtOPiA – nAturkundEMusEuM BAyErn

dr. ulrike rehwagen

LOrdcuLturE

Gloria Bardi

ngaire Blankenberg

carolyne krummenacker

Phillip Prätzas

Marina ramirez

rALPH APPELBAuM AssOciAtEs

Anette dittel

Edith Hirte

thomas Meyer

tim Ventimiglia

Beteiligte

Prof. dr. Michael John Gorman, Lordculture und 

ralph Appelbaum Associates danken den folgen-

den institutionen und Personen für ihr Mitwirken 

am Masterplan. ihr Beitrag war entscheidend für 

den Erfolg des Projekts. 

stAAtLicHE nAturwissEnscHAFtLicHE 

sAMMLunGEn BAyErns

Pd dr. Ehrentraud Bayer

Prof. dr. Gerhard Haszprunar

dr. rupert Hochleitner

Prof. dr. stefan Hölzl

Lt. rd Matthias Hüttenhofer

dr. Martina kölbl-Ebert

dr. Matthias Mäuser

dr. Eva-Maria natzer

Prof. dr. Joris Peters

dr. Joachim M. rabold

Pd dr. Mike reich

Prof. dr. susanne renner

Prof. dr. wolfgang schmahl

Prof. dr. Gert wörheide

MusEuM MEnscH und nAtur

dr. Michael Apel 

dr. Gilla simon

Eva-Marie weber

FÖrdErkrEis BiOtOPiA –  

nAturkundEMusEuM BAyErn

dr. Auguste von Bayern, Prinzessin zur Lippe

Verena Braun

dr. winfried klöpper

Ferdinand Prinz zur Lippe

Prinzessin Elisabeth zu sayn-wittgenstein

dr. christoph schwingenstein 

LudwiG-MAXiMiLiAns-uniVErsität 

MüncHEn

Prof. dr. Benedikt Grothe

MAX-PLAnck-institut Für OrnitHOLOGiE
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Brooklyn Museum © ryan Lash/tEd Seite 47:  

Archaeopteryx Bavarica Fossilplatte. Foto: snsB – 

Bayerische staatssammlung für Paläontologie 

und Geologie | robben-gestützte Forschung in 

der Antarktis © Alfred-wegener-institut /  

c. Oosthuizen (Mri) | workshop zum züchten 

von Austernpilzen © Xiang yu yeung | Medien- 

installation im Bürgermeister-Müller-Museum 

solnhofen, 2014 © jangled nerves GmbH,  

stuttgart | tEd-konferenz © Foto:  Jurvetson auf 

Flickr | neri Oxman, Qamar Luna’s wonderer, 

2014 © yoram reshef,  www.yoramreshef.com 

Seite 49: Partizipativer Medientisch in der  Aus-

stellung »ting. technology and democracy«, 

norsk teknisk Museum, Oslo 2014 © ralph  

Appelbaum Associates Seite 51: Gentechnisch 

veränderte Mäuse: Expression grün fluores- 

zierender Proteine © Moen et al; licensee Bio-

Med central Ltd. 2012 | Gouldamadine bei der 

Partnerwahl  © sarah Pryke | schmetterlinge der 

sammlung witt. Foto: snsB – zoologische 

staatssammlung München | stelarc: Ear on Arm. 

London, Los Angeles, Melbourne, 2006 © nina  

sellars, mit freundlicher Genehmigung von ste- 

larc | Archaeopteryx-Fossilplatte mit rekonstruk- 

tion. Foto: snsB – Museum Mensch und natur, 

München Seite 52–53: Maskenweber auf seinem 

nest © chris Eason Seite 55: Berührungsemp-

findliche Mimose © sten Porse | Hund und ein 

vierbeiniger roboter, Google’s Boston dynamic 

group © Foto: Jurvetson auf Flickr | weiblicher 

wasserfloh © Prof. Hajime watanabe @ Osaka 

university | wespennest © zdenet/pixabay | 

schleimpilz © usman Bashir | siamang  

© suneko| kakadu angelt mit selbst gebautem 

werkzeug nach Essen © Alice Auersperg | Ein-

siedlerkrebs © Adrian wittwer | räumliche  

Erinnerungen einer träumenden ratte  © ken-

way Louie/Mit | kämpfende chitals © Abbildung 

mit freundlicher Genehmigung von suyash  

keshari | H.O.r.t.u.s. installation: Microbial  

Garden, ecoLogicstudio 2012 © sue Barr/AA  

Seite 57: Fledermaus bestäubt eine kaktusblüte  

© Merlin d. tuttle, Bat conservation internatio-

nal | chloroplasten © kristian Peters | krabben-

waschbär mit chipstüte © Brian Gratwicke | 

Venusfliegenfalle mit Eidechse  © Hugo Quin-

tero | Versteinerter schädel des Australopithecus  

Sediba, MH1 und FE-Modell der Hirnschale © MH1 

von Brett Eloff mit freundlicher Genehmigung 

von Lee Berger und der witwatersrand-universi-

tät | Pollen sammelnde Biene © Jenny downing 

Seite 59: Vogelschwarm © unsplash, pixabay | 

Magnetisches Modell der Erde © noaa.gov |  

Löwenzahn © didier  descouens | Quallen  

(chrysaora fuscescens) © Brocken inaglory |  

Eadweard Muybridge, Animal Locomotion.  

Plate 640, 1887 © Boston Public Library Seite 60: 

räumliche Erinnerungen einer träumenden  

ratte © kenway Louie/Mit Seite 61: schlaf-
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Vorderseite: zwergtintenfisch © nish shah  

Seite 5: Alexandra daisy Ginsberg, »rewilding 

with synthetic Biology« aus »designing for the 

sixth Extinction«, 2013 –2015 © Alexandra daisy 

Ginsberg Seite 7: stadtansicht von München  

Quelle: Landeshauptstadt München, Fotograf: 

Andreas Heddergott Seite 8–9: Lothar schiffler: 

AirLinEs XVi-1, Vogelspuren in der Luft. Falke, 

rauchschwalben, schloss nymphenburg,  

München, 2016 © Lothar schiffler, www.lothar-

schiffler.de Seite 11: nymphenburger schloss 

und schlosspark © Barbara caffi | nymphen- 

burger schlosspark © Florian Adler Seite 13: 

christopher Marley, Elegans Prism, 2015  

© www.pheromonegallery.com Seite 15: Erfor-

schung von schopfmakaken (Macaca nigra) in 

indonesien © Benedictus Giyarto, Macaca nigra 

Project Seite 17: Mädchen und Manati im  

Orlando Aquarium © christopherwrightPhoto-

graphy.com Seite 19: Mädchen mit Mistkäfer  

© didgeman/pixabay Seite 21: Ein Gibbon teilt 

sein Essen mit zoopfleger © Valerie Seite 23: 

Bürgerwissenschaftler auf dem sauk Mountain,  

washington state, usA © nPs/karlie roland 

Seite 24: Architekturentwurf von staab  

Architekten, stand: wettbewerb © staab Archi-

tekten Seite 27: schloss nymphenburg  

© richard Bartz | der nymphenburger schloss- 

park © Matthias krumm, Bild  beschnitten | 

Botanischer Garten München © Max Brem  

Seite 28: schüler sammeln Müll  © Grundschule 

wilhelm Busch, Altenburg Seite 29: »Aktion 

schutzwald« des deutschen Alpenvereins  

© Marco kost Seite 31: Brandon Ballengée,  

dFA 186, Hades, 2012. unique iris print on  

watercolor paper, 45 7/8 x 33 7/8 inches © Mit 

freundlicher Genehmigung des künstlers und 

ronald Feldman Fine Arts, new york  

Seite 32–33: cdi icell neuronen © chempetitive 

Seite 37: schüler experimentieren mit selbst  

gebautem thermometer © giftedstudieswku 

Seite 39: Mct-Gerät für 3-d-untersuchungen an 

der  zoologischen staatssammlung München. 

Foto: snsB – zoologische staatssammlung  

München | studenten der LMu © LMu | Fakultät 

für Mathematik und informatik der tu München  

© tobiask | Hochschule für angewandte wissen-

schaften München © Hochschule München | 

Elektronenmikroskopische Aufnahme einer 

Fruchtfliege, Max-Planck-institut für  

neurobiologie © Max-Planck-institut für neuro-

biologie/tanimoto | Hauptsitz der Fraunhofer 

Gesellschaft © rufus46 | Forschung am Helm-

holtz-zentrum München © Helmholtz-zentrum  

München | Akademie der Bildenden künste 

München © rufus46 | rachel carson center  for 

Environment and society © rachel carson  

center Seite 40–41:  OsciLLAtOr in der science 

Gallery, trinity college dublin © science Gallery 

dublin Seite 42: tEdyouth-konferenz im 
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sonderausstellung »trAuMA« in der science 

Gallery, trinity college dublin, 2015–2016  

© science Gallery dublin | schülerprogramm im 

Museum Mensch und natur, München. Foto: 

snsB – Museum Mensch und natur, München | 

Otto Piene: the Proliferation of the sun, 2014  

© thomas Meyer | citizen scientist zählt Berg-

ziegen, 2009 © Glacier nPs | Bacillus subtilis  

© Adrian daerr Seite 81: chloé rutzerveld, Edible 

Growth, 2014 © chloé rutzerveld | tomás  

saraceno, 32sw/stay green/Flying Garden/ 

Air-Port-city, 2007–2009, installation view, Lyon 

Biennale. Abbildung mit freundlicher Genehmi-

gung des künstlers; tanya Bonakdar Gallery, 

new york; Andersen’s contemporary, kopen- 

hagen; Pinksummer contemporary art, Genua; 

Esther schipper, Berlin © Foto: studio tomás  

saraceno, 2007  Seite 83: Aaron sherwood,  

Firewall, 2013 © yang Jiang Photography |  

Officina corpuscoli, Maurizio Montalti, system 

synthetics, 2011 © Officina corpuscoli Seite 85: 

schüler im Museum Mensch und natur,  

München. Foto:  snsB – Museum Mensch und 

natur, München Seite 87: schulprogramm im 

Museum Mensch und natur, München. Foto: 

snsB – Museum Mensch und natur , München 

Seite 89: Pipilotti rist, kiasma, 1998  

© beelaineo Seite 91: citizen scientists © nAsA 

Seite 92: karoline H. Larsen, collective strings, 

ongoing participatory performance installation, 

forschung: Faultier mit EEG-kappe © Bryson  

Voirin | schlafender Löwe © George Hodan | 

schlafende wespenbiene © dr. Guido Bohne, 

kassel | schlafender koalabär © Luciano roth 

coelho, 2007 | soundkapsel auf dem touch Me 

Festival, 2008  © tomislav medak (cc By 2.0) | 

schlafender seehund © Foto: Jurvetson auf Flickr 

Seite 63: Grabung der staatssammlung für  

Anthropologie und Paläoanatomie München. 

Foto: dr. Alexander zanesco | Fossilpräparation 

am Jura-Museum Eichstätt. Foto: snsB – Jura-

Museum Eichstätt | schmetterlinge. Foto:  

snsB – zoologische staatssammlung München |  

Angelika Arendt, 150 Jahre, 2005, Pu-schaum, 

Acrylfarbe © Mit freundlicher Genehmigung von 

c&k GALEriE, Berlin | Lothar schiffler:  

AirLinEs XV–25. Vogelspuren in der Luft.  

kraniche, kinnbackenhagen, Ostsee, 2015  

© Lothar schiffler, www.lothar-schiffler.de  

Seite 64–65: Felder in kansas, usA © nAsA 

Earth Observatory Seite 67: sturm über einer 

wüste © Mark capone / usFws | Gletscher- 

rückgang in den Alpen: der Höllentalferner  

© christian nawroth | XL catlin seaview survey, 

wilson island, Australien, 2013 © XL catlin  

seaview survey/underwater Earth | Hühnerfarm 

in Finnland © Oikeutta eläimille Seite 69: 

Moor-Pflanzaktion © wildland-stiftung Bayern/

treffpunkt wildland | Lawinenschutz in den  

Alpen © Foto: Friedrich Böhringer | küsten- 

erosion durch Meeresanstieg in south tarawa  

© regierung von kiribati | schülerinnen ent- 

fernen invasives indisches springkraut in  

Hallein, Österreich © nMs-kuchl,  

www.hs-kuchl.salzburg.at Seite 71: Adriano  

Olivetti, Le quattro stagioni. installation auf der 

Biennale in Venedig, 2012 © nicolás saieh | Prof. 

dr. Martin wikelski vom MPi für Ornithologie 

befestigt einen GPs-sender an einem storch  

© Maxcine, Max-Planck-institut für Ornitho- 

logie | Musée d’Histoire naturelle, neuchâtel  

© MHnn Seite 72: spiellandschaft in Amster-

dam © cArVE Amsterdam Seite 73: Luckey  

climbers playscape © Luckey LLc | kletterwald, 

Glentress Forest, schottland © Go Ape Seite 74: 

invasive Art: riesen-Bärenklau © schwicht de 

Burgh Photography, Gnu-Lizenz für freie  

dokumentation, Version 1.2 Seite 75: Projekt zu  

recyclingmode © Fresh youth initiatives,  

www.freshyouth.org | Pazifische spatenfische  

© Greg McFall Seite 76–77: Besucher der  

wanderausstellung »Game« der science Gallery 

dublin in Moskau, 2013 © science Gallery dublin 

Seite 78: Biologie-Exkursion mit schülern  

© Justin-wagner-schule, roßdorf | studentinnen 

der Pennsylvania state university © 2016  

collegian inc., Pennsylvania state university’s 

student newspaper | Jens Alvermann: App für 

das nature Museum chicago © Jens Alvermann 

Seite 79: künstlerin in residenz © dpt, vimeo | 
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Helsinki Festival, 2014 © karoline H. Larsen  

Seite 93: Forschungspavillon an der universität 

stuttgart, 2011 © icd/itkE universität stuttgart 

Seite 95: david Liittschwager, Marine  

microfauna, 2007 © david Liittschwager/ 

national Geographic creative Seite 97:  

Fraßspuren der invasiven Larve der zickzack- 

Blattwespe © dr. Gábor Vétek Rückseite:  

zwergtintenfisch © todd Bretl
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Impressum

dieses dokument fasst die Vision für das neue 

BiOtOPiA – naturkundemuseum Bayern  

zusammen, die der Gründungsdirektor mit unter-

stützung von Lordculture und ralph Appelbaum 

Associates entwickelt hat. Es könnte inhalte und/

oder Bilder enthalten, die dritten Parteien gehö-

ren, das verwendete Bildmaterial dient nur zur 

illustration. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im text 

die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets 

sowohl die weibliche als auch die männliche 

Form.

der inhalt ist durch das urheber- und Marken-

schutzgesetz geschützt. Alle rechte bleiben  

vorbehalten. Verantwortlicher des vorliegenden  

Buches ist der Gründungsdirektor Prof. dr.  

Michael John Gorman.
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