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1. Vorwort 
Am	  27.	  März	  2017	  trafen	  30	  Experten	  aus	  ganz	  Deutschland	  bei	  acatech	  am	  Münchener	  
Karolinenplatz	  zusammen,	  um	  zu	  diskutieren:	  Warum	  sollte	  acatech	  als	  Deutsche	  Akademie	  der	  
Technikwissenschaften	  in	  den	  Dialog	  mit	  der	  Kunst	  treten?	  Wie	  und	  wie	  nicht?	  

Der	  Teilnehmerkreis	  setzte	  sich	  zusammen	  aus	  Künstlern,	  Wissenschaftlern,	  die	  an	  der	  Schnittstelle	  
von	  Kunst	  und	  Technik	  arbeiten,	  Technikwissenschaftlern	  sowie	  Unternehmens-‐	  und	  
Stiftungsvertretern	  (Siehe	  Anhang	  4.1.,	  4.2.und	  4.3.).	  

Im	  ersten	  Teil	  der	  Veranstaltung	  wurden	  im	  Rahmen	  von	  Impulsvorträgen	  und	  durch	  Präsentation	  
von	  Fallbeispielen	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  der	  Verbindung	  diskutiert.	  Unter	  der	  Leitung	  von	  
Wolfgang	  M.	  Heckl,	  Generaldirektor	  des	  Deutschen	  Museums	  und	  Martina	  Heßler,	  Helmut-‐Schmidt-‐
Universität	  Hamburg,	  blieb	  den	  Teilnehmern	  ausreichend	  Zeit	  für	  Diskussionen.	  Im	  zweiten	  Teil	  der	  
Veranstaltungen	  vertieften	  die	  Teilnehmer	  in	  Kleingruppen	  ausgewählte	  Themen:	  1.	  Kunst	  und	  
Unternehmen	  –	  Innovationen,	  2.	  Kunst	  zur	  Produktion	  von	  Wissen,	  3.	  Kunst	  und	  Politik-‐	  und	  
Gesellschaftsberatung,	  4.	  Kunst	  und	  Kommunikation	  und	  5.	  Kunst	  und	  Organisation	  –	  
Perspektivwechsel,	  Kreativität,	  Neuheit.	  	  

Die	  Dokumentation	  der	  Diskussionen	  erfolgte	  direkt	  vor	  Ort:	  Ariane	  Berthoin	  Antal	  
(Wissenschaftszentrum	  für	  Sozialforschung	  Berlin)	  und	  Henrik	  Schrat	  (Künstler)	  forderten	  die	  
Teilnehmer	  –	  im	  Rahmen	  einer	  künstlerischen	  Intervention	  -‐	  von	  Beginn	  an	  auf	  ihre	  Gedanken	  und	  
Ideen	  auf	  buntes	  Papier	  zu	  schreiben	  oder	  zu	  zeichnen.	  Die	  Blattsammlung	  wurde	  Teil	  eines	  7	  x	  1,5	  
Meter	  großen	  Kunstwerkes,	  das	  für	  alle	  Teilnehmer	  sichtbar,	  im	  Raum	  aufgehängt	  und	  deren	  
Ergebnisse	  später	  präsentiert	  wurden.	  

Vorbereitet	  wurde	  der	  Workshop	  von	  der	  acatech	  Geschäftsstelle.	  Die	  sich	  im	  Vorfeld	  durch	  
Literaturrecherchen,	  Ausstellungsbesuche	  und	  diverse	  Vorgespräche	  ein	  Bild	  über	  wichtige	  Akteure,	  
Diskurse,	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  der	  Verbindung	  von	  Kunst	  und	  Technik	  verschafft	  hatte.	  	  

Im	  Folgenden	  finden	  Sie	  die	  Ergebnisse	  des	  Expertentausches	  unterteilt	  in	  die	  Abschnitte:	  2.1.	  
Relevanz,	  2.2.	  Chancen/Risiken,	  2.3.	  Botschaften	  und	  2.4.	  Formate	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Antita	  Hermannstädter,	  Berliner	  
Naturkundemuseum	  

Alfred	  Nordmann,	  TU-‐Darmstadt	  

Christoph-‐Friedrich	  von	  Braun,	  
Stifter	  

Wolfgang	  M.	  Heckl,	  
Workshopleitung	  
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2. Ziel und Ergebnisse – Relevanz, Chancen/Risiken, Botschaften, Formate 
Ziel	  des	  Workshops	  war	  es	  Perspektiven	  für	  den	  Dialog	  von	  Kunst	  und	  
Technikwissenschaften	  auszuloten	  sowie	  den	  interdisziplinären	  Dialog	  von	  Kunst	  und	  
Technikwissenschaften	  zu	  fördern.	  Hierfür	  wurden	  Potenziale,	  Grenzen,	  Akteure	  und	  gut	  
funktionierende	  Beispiele	  sichtbar	  gemacht	  und	  einer	  Analyse	  unterzogen.	  Einige	  Aspekte	  
der	  Verbindung	  durchzogen	  dabei	  die	  gesamten	  Diskussionen	  besonders	  stark	  und	  genau	  
diese	  sind	  es,	  die	  im	  Rahmen	  des	  nachfolgenden	  Ergebnisberichts	  dargestellt	  werden	  sollen.	  
Dabei	  gilt	  es	  zwischen	  einer	  allgemeinen	  Ebene,	  warum	  Kunst	  und	  Technik	  und	  wie/wie	  nicht	  
und	  der	  spezifischeren	  Ebene,	  warum	  Kunst	  und	  Technik	  bei	  acatech	  und	  wie/wie	  nicht	  zu	  
unterscheiden.	  	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

Martina	  Heßler,	  Workshopleitung	  
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2.1. Relevanz 
Die	  Experten	  sind	  sich	  einig,	  dass	  die	  Verbindung	  von	  Kunst	  und	  Technikwissenschaften	  eine	  
Vielzahl	  an	  Potenzialen	  birgt.	  Folgende	  Zusammenhänge	  tauchen	  immer	  wieder	  auf:	  	  

-‐ Interdisziplinarität	  und	  Aufbrechen	  von	  Fragmentierung,	  eröffnet	  neue	  
Möglichkeiten,	  bspw.	  für	  Wissens-‐	  und	  Erkenntnisprozesse,	  auch	  Innovationen	  

-‐ Technische	  Themen	  sollten	  in	  gesellschaftlicher	  Dimension	  gespiegelt	  werden,	  dafür	  
könnte	  die	  Kunst	  in	  der	  Politik-‐	  und	  Gesellschaftsberatung	  zu	  einem	  wichtigen	  Akteur	  
werden	  (Gemeinsames	  Projekt	  der	  Weltgestaltung)	  

-‐ Kunst	  schafft	  Öffentlichkeit,	  bspw.	  können	  Technikthemen	  dabei	  besser	  in	  den	  
gesellschaftlichen	  Dialog	  gebracht	  werden	  (Erfahrbarkeit	  und	  Anschaulichkeit)	  

-‐ Kunst	  ermöglicht	  Unternehmen	  neue	  Blickwinken,	  Perspektiven	  und	  Methoden	  und	  
führt	  bspw.	  dazu,	  dass	  kreative	  Potenziale	  freigesetzt	  und	  Wissensprozesse	  befördert	  
werden.	  

-‐ Technik	  braucht	  auch	  Ästhetik	  	  

„Die	  Akademie	  könnte	  sich	  als	  Vorreiter	  etablieren.“	  

Insgesamt	  sehen	  die	  Experten	  in	  acatech	  einen	  geeigneten	  Akteur,	  um	  den	  Dialog	  auf	  
Augenhöhe	  zwischen	  Kunst	  und	  Technikwissenschaften	  sowie	  Kunst	  und	  Unternehmen	  
herzustellen,	  um	  die	  Potenziale	  der	  Verbindung	  stärker	  zu	  nutzen,	  sichtbar	  und	  auch	  auf	  
politischer,	  wissenschaftlicher	  und	  unternehmerischer	  Ebene	  „salonfähig“	  zu	  machen.	  	  

Vor	  allem	  in	  Bayern	  könnte	  die	  Akademie	  durch	  ihre	  hohe	  Reputation	  und	  als	  unabhängige	  
Plattform,	  den	  wechselseitigen	  Austausch	  von	  Kunst	  und	  Technikwissenschaften	  befördern.	  	  

	   	  
Ariane	  Berthoin	  Antal,	  Wissenschaftszentrum	  Berlin	  für	  Sozialforschung	  
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2.2. Chancen/Risiken – Potenziale/Grenzen, Bedingungen 
Die	   Experten	   sehen	   allerdings	   nicht	   nur	   die	  Möglichkeiten	   der	   Verbindung	   von	   Kunst	   und	  
Technik,	  sondern	  vielmehr	  werden	  seitens	  der	  Teilnehmer	  im	  Rahmen	  des	  Workshops	  auch	  
Bedingungen,	  Befürchtungen	  und	  „No-‐gos“	  formuliert.	  Folgende	  Begrifflichkeiten	  tauchen	  in	  
den	  Diskussionen	  immer	  wieder	  auf:	  

-‐ Instrumentalisierung	  der	  Kunst	  für	  Werbezwecke	  als	  No-‐go	  
-‐ Dialog	  auf	  Augenhöhe	  führen,	  Sprachbarrieren	  und	  Berührungsängste	  überwinden	  
-‐ Ressourcen,	  Sicherstellung	  der	  Dauerhaftigkeit,	  Geld	  
-‐ Personelle	  Verankerung	  und	  Unterstützung	  der	  Maßnahmen	  auf	  Führungsebene	  
-‐ Mut,	  Empathie,	  Humor,	  Angst,	  Ignoranz,	  Sinnlichkeit,	  Emotionale	  Erfahrbarkeit	  
-‐ Nicht-‐Wissen	  zulassen,	  Spielen,	  Experimentieren,	  ergebnisoffen,	  Learning	  by	  doing	  
-‐ Interdisziplinarität	  als	  Risiko,	  Sorge	  zu	  Scheitern	  
-‐ Verlassen	  der	  Komfortzone	  ist	  unangenehm	  	  
-‐ Zeit!	  

	  

	  

2.3. Botschaften 
Die	  Experten	  waren	  aufgefordert	  „Botschaften	  an	  die	  Welt“	  zu	  formulieren.	  Im	  diesen	  Sinne	  
sollte	  den	  Experten	  die	  Möglichkeit	  eingeräumt	  werden,	  zentrale	  Anliegen	  zu	  bündeln	  und	  
„nach	  draußen“	  zu	  senden.	  	  
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Folgende	  Botschaften	  an	  die	  Welt	  wurden	  in	  Kleingruppen	  entwickelt:	  

 „Technik	  und	  Natur	  reicht	  nicht	  –	  Kunst	  gehört	  dazu!“	  

 „Diskursraum	  bei	  Technik,	  die	  von	  gesellschaftlicher	  Relevanz	  ist,	  öffnen“	  

 „Kunst	  gibt	  überraschende	  Bilder,	  sieht	  andere	  Bezüge“	  

 „Institutionalisierung	  einer	  Kunst-‐	  und	  Kulturbeauftragten	  bei	  acatech“	  

 „Es	  steht	  einer	  öffentlich	  geförderten	  Einrichtung	  gut	  zu	  Gesicht	  Kunst	  zu	  fördern!“	  

 „Zusammenarbeit	  /	  Kooperation	  ist	  Arbeit“	  

 „Finanzierung	  für	  quer-‐liegende	  Projekte	  sicherstellen“	  

 „Warnung:	  Kunst	  wird	  vereinnahmt	  /	  kann	  instrumentalisiert	  werden“	  

 „Schnittstelle	  zu	  acatech	  Zukunftsthemen	  fruchtbar	  machen	  bzw.	  Zukunftsthemen	  als	  

Schnittstelle	  zur	  Kunst“	  

 „Plattform	  für	  institutionelles	  Lernen,	  Stabilität	  und	  Zeit	  schalten“	  

 „Künstler	  als	  Kollege	  (gegenseitige	  Schulung	  /	  Kommunikation)“	  

 „Gehört	  in	  den	  Alltag“	  

 „Ist	  schon	  da,	  aber	  Augen	  auf,	  neugierig	  sein	  –	  Strukturen	  erkennen“	  

 „Transparenz	  schaffen,	  Wege	  aufzeigen	  

o Personenbezogen	  (Netzwerk	  –	  wir	  wollen	  das)	  

o Institutionell	  (acatech	  kultureigenes	  Kompetenznetzwerk	  bilden)	  

o Experimentierräume	  schaffen	  (Mach	  einfach!)“	  
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2.4. Formate  
Im	  Rahmen	  des	  Workshops	  wurden	  eine	  Reihe	  an	  Beispielen	  vorgestellt,	  wie	  die	  Verbindung	  von	  
Kunst	  und	  Technik	  ausgestaltet	  werden	  kann.	  Folgende	  Fallbeispiele	  wurden	  vorgestellt	  und	  
diskutiert:	  	  

 Projekt	  „Kunst/Natur“	  am	  Naturkundemuseum	  Berlin–	  Anita	  Hermannstädter	  	  

 Initiativen	  der	  Bayer	  AG	  im	  Grenzbereich	  von	  Kunst	  und	  Wissenschaft	  –	  Thomas	  Helfrich	  

 Kunst	  im	  Weltraum	  –	  Kirsten	  Johannsen	  

 EnergieWendeKunst	  –	  Camilla	  Bausch	  

 Künstlerische	  Interventionen	  –	  Ariane	  Berthoin	  Antal	  und	  Henrik	  Schrat	  	  

Die	  Teilnehmer	  wurden	  gebeten,	  Ideen	  für	  Formate	  zu	  entwickeln,	  mit	  denen	  sich	  acatech	  in	  den	  
Dialog	  einbringen	  könnte.	  	  

„Die	  Palette	  für	  acatech	  ist	  breit!“	  

Die	  Ideen	  reichen	  von	  „der	  Künstler	  als	  acatech	  Kollege“,	  über	  „Scientists	  in	  Studios“,	  bis	  hin	  zum	  
Einbezug	  der	  Kunst	  bei	  der	  acatech	  Themenfindung	  oder	  der	  Wissenskommunikation.	  Besonders	  
wichtig	  ist	  es	  den	  Experten	  die	  Dauerhaftigkeit	  der	  Maßnahmen	  sicherzustellen.	  Vor	  diesem	  
Hintergrund	  wird	  einschlägig	  die	  Einrichtung	  einer	  Kunst	  und	  Kulturbeauftragten	  empfohlen.	  Die	  
personelle	  Verankerung	  ist	  wichtig,	  um	  den	  sachkundigen	  Austausch	  auf	  Augenhöhe	  zu	  garantieren.	  
Die	  Person	  sollte	  Erfahrung	  mit	  interdisziplinärer	  Arbeit	  und	  ein	  Netzwerk	  in	  die	  „Kunst	  und	  
Technikszene“	  aufweisen.	  Zudem	  bedarf	  es	  eines	  Fürsprechers	  auf	  Entscheiderebene.	  

Seitens	  der	  acatech	  Geschäftsstelle	  wird	  auf	  Basis	  der	  Diskussionen	  und	  der	  Recherchen	  im	  Vorfeld	  
ein	  Gesamtkonzept	  entwickelt,	  das	  als	  Pilot	  „Kunst	  und	  Technik“	  dem	  acatech	  Präsidium	  vorgestellt	  
wird.	  An	  dieser	  Stelle	  soll	  noch	  einmal	  betont	  werden,	  wie	  wichtig	  es	  ist,	  das	  gegenseitige	  „Nicht-‐
Wissen“	  zuzulassen,	  um	  Potenziale	  der	  Verbindung	  zu	  erschließen.	  Gerade	  die	  Konfrontation	  
verschiedener	  Wissensformen	  und	  Denkweisen	  birgt	  ein	  außerordentliches	  Potenzial,	  das	  acatech	  
nutzen	  könnte.	  
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3. Fazit / Offene Fragen 
Beim	  Workshop	  am	  27.	  März	  2017	  konnten	  zentrale	  Akteure	  in	  der	  Verbindung	  von	  Kunst	  und	  
Technik	  an	  einen	  Tisch	  geholt	  werden.	  Im	  Rahmen	  einer	  sowohl	  kreativen	  als	  auch	  produktiven	  
Workshopatmosphäre	  wurden	  innerhalb	  kurzer	  Zeit	  zentrale	  Mehrwerte	  und	  Hindernisse	  der	  
Zusammenarbeit	  von	  Kunst	  und	  Technik	  herausgestellt	  werden.	  Darüber	  hinaus	  wurden	  von	  den	  
Experten	  konstruktive	  Vorschläge	  entwickelt,	  wie	  acatech	  sich	  im	  Dialog	  von	  Kunst	  und	  Technik	  
zukünftig	  engagieren	  könnte.	  	  

Der	  Workshop	  hat	  noch	  einmal	  gezeigt,	  wie	  viel	  Dynamik	  eine	  stärkere	  Verbindung	  birgt.	  Es	  wurde	  
aber	  auch	  offensichtlich,	  dass	  es	  noch	  Berührungsängste	  gibt.	  Besonders,	  wenn	  es	  um	  die	  
Bereitstellung	  von	  Ressourcen	  sowie	  einen	  Dialog	  auf	  Augenhöhe	  (z.B.	  Künstler	  als	  acatech	  
Mitglieder)	  geht,	  zeigen	  sich	  die	  Grenzen	  der	  Zusammenarbeit.	  Daran	  wird	  deutlich,	  dass	  es	  noch	  viel	  
zu	  tun	  gibt,	  wenn	  es	  darum	  geht	  den	  Dialog	  zu	  fördern.	  Dazu	  bedarf	  es	  Zeit,	  einer	  gemeinsamen	  
Sprache	  sowie	  der	  grundsätzlichen	  Klärung	  von	  Begrifflichkeiten.	  Eine	  Hilfestellung	  könnte	  die	  
weitere	  Untersuchung	  der	  folgenden	  Frage	  sein:	  	  

„Unter	  welchen	  Voraussetzungen	  funktioniert	  der	  Austausch	  von	  Kunst	  und	  Technik?“,	  „Wie	  muss	  
die	  Zusammenarbeit	  angelegt	  sein?“,	  „was	  sind	  Erfolgsfaktoren?“,	  Welche	  Hürden	  sind	  wo,	  gibt	  es	  
zur	  Annäherung	  von	  Kunst	  und	  Technikwissenschaft?!	  
	  

Betont	  wurde	  gleichzeitig,	  dass	  Pilotprojekte	  wichtig	  wären,	  um	  das	  Potenzial	  auszuloten.	  

Der	  Tenor	  der	  Experten	  lässt	  sich	  zusammenfassen	  mit	  „Wir	  sind	  dabei!“	  und	  auch	  
Präsidiumsmitglied	  Manfred	  Hennecke	  attestiert	  „wir	  müssen	  da	  was	  machen!“	  

	   	  

Ariane	  Berthoin	  Antal	  und	  Henrik	  Schrat	  bei	  der	  Ergebnispräsentation	  



10	  
	  

4. Anhang 
4.1. Programm 

Termin: 27. März 2017, 10:30 – 17:30 Uhr 

Ort:  acatech Geschäftsstelle, Karolinenplatz 4, München (Haus E) 

Leitung:  
 
Wolfgang M. Heckl, Deutsches Museum und TU München                                                                         
Martina Heßler, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

	  
Leitfrage:	  Warum	  sollte	  acatech	  als	  Deutsche	  Akademie	  der	  Technikwissenschaften	  in	  den	  Dialog	  mit	  
der	  Kunst	  treten?	  Und	  wie	  und	  wie	  nicht?	  
	  
10:30	  h	  	   Begrüßung	  und	  Einführung	  

Wolfgang	  M.	  Heckl	  +	  Ankündigung	  Künstlerische	  Vor-‐Ort-‐Intervention	  
10:45	  h	  	   Vorstellungsrunde	  

11:05	  h	   Impulse	  (jeweils	  ca.	  20	  Min),	  Leitung:	  Wolfgang	  M.	  Heckl	  
 Interdisziplinarität	  –	  Christoph-‐Friedrich	  von	  Braun	  
 Kunst	  in	  der	  Wissenschaft	  –	  Alfred	  Nordmann	  
 Innovation	  in	  Wirtschaft,	  Technik	  und	  Kunst	  –	  Michael	  Hutter	  

12:05	  h	   Imbiss	  

12:35	  h	  	   Beispielaktivitäten	  mit	  Diskussion	  (jeweils	  ca.15	  Minuten	  +	  15	  Minuten	  Diskussion)	  
Leitung:	  Martina	  Heßler	  

 Projekt	  „Kunst/Natur“	  am	  Naturkundemuseum	  Berlin–	  Anita	  
Hermannstädter	  	  

 Initiativen	  der	  Bayer	  AG	  –	  Thomas	  Helfrich	  
 Kunst	  im	  Weltraum	  –	  Kirsten	  Johannsen	  
 EnergieWendeKunst	  –	  Camilla	  Bausch	  
 Künstlerische	  Interventionen	  –	  Ariane	  Berthoin	  Antal	  und	  Henrik	  Schrat	  	  

15:05	  h	  	   	   Kaffeepause	  

15:20	  h	  	   	   Zwischenfazit	  –	  Martina	  Heßler	  

15:30	  h	  	   Diskussion	  und	  kreative	  Ideensammlung	  in	  Gruppen	  (offenes/interaktives	  Format)	  	  

1. Gruppe:	  Kunst	  und	  Kommunikation	  (Arbeitstitel)	  
2. Gruppe:	  Kunst	  in	  Unternehmen	  –	  Innovationen	  (Arbeitstitel)	  
3. Gruppe:	  Kunst	  zur	  Produktion	  von	  neuem	  Wissen	  (Arbeitstitel)	  
4. Gruppe:	  Kunst	  und	  Politik	  –	  Gesellschaftsberatung	  (Arbeitstitel)	  
5. Gruppe:	  Kunst	  und	  Organisationen	  –	  Kreativität,	  Perspektivwechsel,	  Neuheit	  

(Arbeitstitel)	  

16:45	  h	   Vorstellung	  der	  Ergebnisse	  aus	  den	  Gruppen	  +	  Abschlussdiskussion	  
	   Leitung:	  Martina	  Heßler	  

17:15	  h	  	   Resümee	  und	  Ausblick	  –	  Martina	  Heßler	  

ca.17:30	  h	  	   Ende	  	  
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4.2. Teilnehmer/innen  
Kunst	  

 Prof. Birgit Eiglsperger, Universität Regensburg/Leiterin Institut für Kunsterziehung  
 Dr. Kirsten Johannsen, Bildende Künstlerin und ehem. Stipendiatin Andrea von Braun Stiftung 
 Irma Petraityte-Luksiene, LMU/Doktorandin Kunstgeschichte/Mitarbeiterin MIMESIS 
 Dr. Henrik Schrat, Maler, Bühnenbildner und Contextual Thinker 
 Dr. Martina Taubenberger, whiteBOX - Raum für Entfaltung/Geschäftsführerin 
 Dr. Susanne Witzgall, Akademie der Künste München/Leitung cx centrum interdisziplinäre studien 
 Gretta Louw, Künstlerin digital art, net art, performance art 
 

Technikwissenschaft	  

 Prof. Wolfgang M. Heckl, acatech Mitglied, Deutsches Museum/Generaldirektor und TU München/ 
Wissenschaftskommunikation (Leitung) (bis 14 Uhr) 

 Prof. Manfred Hennecke, acatech Präsidium, ehem. Bundesamt für Materialforschung/Präsident 
 Prof. Martina Heßler, acatech Mitglied, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg/Sozial-/Wirtschafts-

/Technikgeschichte (Leitung) 
 Prof. Burkhard König, Universität Regensburg/Institut für Organische Chemie 

 
Schnittstelle	  Kunst	  und	  Technik/-‐wissenschaft	  

 Dr. Camilla Bausch, Ecologic Institut/Geschäftsführerin und ehem. Stipendiatin Andrea von Braun 
 Prof. Ariane Berthoin Antal, WZB/Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik 
 Dr. Sabine Adler, ERES-Stiftung/Vorstand 
 Dr. Christoph-Friedrich von Braun, Andrea von Braun Stiftung/Vorstand und Geschäftsführer 
 Elisabeth von Helldorff, Hasso Plattner Institut Potsdam/Dozentin School of Design Thinking 
 Anita Hermannstädter, Museum für Naturkunde Berlin/„Kunst/Natur. Künstlerische Interventionen“ 
 Prof. em. Michael Hutter, ehem. TU Berlin und WZB 
 Prof. Alfred Nordmann, TU Darmstadt/Technikphilosoph 
 Dr. Christian Rauch, State Festival/Geschäftsführer 
 Isabella Weinberger, Andrea von Braun Stiftung/Verwaltung und Projektbetreuung 

 Mariya Dzhimova, MCTS/Doktorandin 

 
Politik/Medien/Gesellschaft	  

 Dr. Jeanne Rubner, Bayerischer Rundfunk/Leiterin der Redaktion Wissenschaft und Bildungspolitik 
 Julia Köhn, Kompetenzzentrum Kreativ- und Kulturwirtschaft des Bundes/Internationalisierung und Export 
	  
Wirtschaft	  

 Gabriele Harrer, Unternehmensberatung | Sensitivitätsanalyse | Medienberatung 
 Thomas Helfrich, Bayer AG/ Head of Culture, Sports & Education 
 Peter Möhring, Devrient & Giesecke bzw. Sicherheitsnetzwerk München/Geschäftsführer 
	  

acatech	  Geschäftsstelle:	  	  

 Katharina Treptow (Referentin Geschäftsleitung) (Koordinatorin Workshop) 
 Dr. Jan Henning Behrens (Wissenschaftlicher Referent Bildung und Fachkräfte) (zeitweise) 
 Dr. Susanne Kadner (Wissenschaftliche Referentin Bereich Technologien) (zeitweise) 
 Lennart Schultz (Referent Nationale Plattform Elektromobilität) (zeitweise) 
 Dr. Marc-Denis Weitze (Bereichsleiter Technikkommunikation) 
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4.3. Leitfragenkatalog der Kleinguppen (exemplarisch) 
 

Gruppe 2: Kunst in Unternehmen – Innovationen1 

Fallbeispiel: Initiativen der Bayer AG (Thomas Helfrich) 

Tischkonstellation: Helfrich, Hutter, Helldorf, Taubenberger, Petraityte-Luksiene, Köhn 

Moderation: Jan Henning Behrens 

 

 Leitfragen 
-‐ Relevanz:  Warum ist das wichtig? Was sind Gründe dafür, den Dialog von Kunst und 

Technikwissenschaften im Bereich von Industrie und Innovationen zu stärken? Welche 
Potenziale sehen Sie in der Verbindung (auch im Hinblick auf ethische Diskussionen)? 

-‐ Formate: Welche Formate der Zusammenarbeit sind geeignet (ist die Kunst ein geeignet 
Format zur Generierung von Neuheit/Innovation)? Kennen Sie besonders gut funktionierende 
Beispiele? Wer sind zentrale Akteure?  

-‐ Chancen/Risiken: Was sind zentrale Erfolgsfaktoren – Hindernisse? Wo liegen die 
entscheidenden Stellschrauben? 

-‐ Welche Rolle spielt Sinnlichkeit (wie bspw. visuelle Wahrnehmung und Emotionen)?  

 

 Gemeinsame Botschaft an die Welt  
Die Experten empfehlen …. 
 
 

 Welches Format könnte für acatech geeignet sein? Entwicklung eines 
Projektvorschlages 
Die Experten schlagen acatech vor …. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Die	  Themen	  der	  Kleingruppen	  waren:	  1.	  Kunst	  und	  Unternehmen	  –	  Innovationen,	  2.	  Kunst	  zur	  Produktion	  von	  
Wissen,	  3.	  Kunst	  und	  Politik-‐	  und	  Gesellschaftsberatung,	  4.	  Kunst	  und	  Kommunikation	  und	  5.	  Kunst	  und	  
Organisation	  –	  Perspektivwechsel,	  Kreativität,	  Neuheit	  
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4.4. Pressemitteilung acatech Impulsworkshop „Kunst und Technik“ 
	  

Kunst	  und	  Technik:	  Warum	  Innovation	  und	  Kreativität	  zusammengehören	  

München, 27. März 2017, 30 Expertinnen und Experten zogen am 27. März 
Verbindungslinien zwischen Kunst und Technik. Moderiert von Wolfgang M. Heckl, 
Generaldirektor Deutsches Museum, und Martina Heßler, Helmut-Schmidt-Universität 
Hamburg, diskutierten sie, wie Kunst und Technikwissenschaften zusammenspielen können. 
Im Mittelpunkt stand die Rolle künstlerischer Ansätze in Innovationsprozessen. Künstlerische 
Aktion und intensive Gruppenarbeit schufen eine kreative Workshop-Atmosphäre im 
Münchner acatech Forum. 

Kunst eröffnet Perspektiven, die auch Wissens- und Erkenntnisprozesse voranbringen und 
technologische Entwicklungen in den gesellschaftlichen Dialog einbringen können. Ein 
stärkerer Brückenschlag zwischen Kunst und Technik war deshalb das Anliegen des 
Workshops „Kunst und Technik“ im acatech Forum.  

Zum Auftakt des Workshops sprach der Stifter, Christoph-Friedrich von Braun, über die 
Bedeutung und das Potenzial interdisziplinären Arbeitens. Dass die Verbindung von Kunst 
und Technik nicht allein Kommunikation, sondern auch Innovation fördert, stellte Thomas 
Helfrich, Leiter Kultur bei der Bayer AG, heraus. Nach den Worten von Camilla Bausch, 
Leiterin Ecologic Institut, fördert die Verbindung von Kunst und Technik die 
gesellschaftliche Diskussion über neue Technologien. Dieses Potenzial veranschaulichte 
Kirsten Johannsen am Beispiel von Kunst im Weltraum. Sie war mehrere Jahre als Künstlerin 
in der Weltraumforschung tätig. Dass die Kunst schon immer Träger von Wissen war, 
erläuterte Alfred Nordmann, TU Darmstadt. Michael Hutter, Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung Berlin, diskutierte den Innovationsbegriff in Wirtschaft, Technik und Kunst.  

Eine Vielzahl an Diskussionsbeiträgen verdeutlichte, dass Kunst mehr ist als ein 
Kommunikationsmedium. Kunst rücke den Menschen in den Mittelpunkt 
technologiebezogener Debatten. Kritisch sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
mangelnde Wertschätzung des Transfers zwischen Technik und Kunst: Künstlerische 
Forschung werde noch häufig als Spielerei angesehen. Wichtig sei, die Verbindung von Kunst 
und Technik durch Kunst- und Kulturbeauftragte in Unternehmen und 
Wissenschaftsorganisationen fest zu verankern. Zudem brauche eine Begegnung zwischen 
Kunst und Technik auf Augenhöhe die Unterstützung der Führungsetagen. Die Verbindung 
erfordere Offenheit, weil Kunst und Technikwissenschaften viele Berührungspunkte 
aufweisen, aber unterschiedliche Sprachen sprechen.  

Ariane Berthoin Antal, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, und Henrik 
Schrat, Künstler und Conceptional Thinker, ermunterten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, ihre Ideen aufzuzeichnen. Es entstand eine Vielzahl an Ideen für den Dialog von 
Kunst und Technikwissenschaften – vom „Künstler als acatech Kollege“ über „Scientists in 
Studios“ bis hin zum Einbezug der Kunst bei der acatech Themenfindung. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sahen in der Verbindung von Kunst und Technik ein 
fruchtbares Themenfeld für acatech. 
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5. Ansprechpartnerin/Koordination Workshop 
	  

Katharina	  Treptow	  	  

Koordination Workshop, Antragstellerin  
und Autorin Abschlussbericht:  
 
E-Mail: katharina.treptow@gmx.net 

Telefon: 0176 / 20 77 01 50  

 

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 

Karolinenplatz 4 

80333 München 

 


