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Naturmuseen sind Orte der Selbstreflektion. 
Der Mensch will die Natur vermessen, er will 

sie verstehen und das Museum bietet den Ort für 
den Diskurs über die Natur.

Aber was braucht ein Museum um zu funktio- 
nieren? Gute Forschung – Gewiss! Eine gut kura-
tierte und am besten auch digitalisierte Samm-
lungsinfrastruktur. Und schließlich eine Plattform, 
um die sammlungsbezogene Forschung zu präsen-
tieren und den Diskurs über Natur anzustoßen. 
Das ist der Auftrag.

463 045 Besucherinnen und Besucher bei 
einer wegen der Baumaßnahmen um ca. 15 % 
reduzierten Ausstellungsfläche sprechen für sich. 
Wir haben Erfolg. Auch als Wirtschafts- und Tou-
rismusfaktor für die Region.

Unter den 167 Museen in Berlin nehmen wir 
bei den Besucherzahlen einen Spitzenplatz ein. 
Von den acht Forschungsmuseen in der Leibniz-
Gemeinschaft sind wir – gemessen an den Besu-
cherzahlen – auf dem zweiten Platz. Der Anteil 
der Touristen am Besucheraufkommen liegt im 
monatlichen Durchschnitt deutlich über 50 %.  
Und was besonders beachtlich ist, jede sieb-
te Besucherin oder Besucher nimmt unsere Bil-
dungsangebote wahr oder an Veranstaltungen 
teil.

Diese Leistungen kommen nicht von alleine. 
Das funktioniert nur mit und durch die Menschen, 
die das Museum machen. Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, Technikerinnen und Techni-
ker, Verwalterinnen und Verwalter und viele mehr. 
Sie alle haben eine besondere Bindung an das 
Museum und die Bereitschaft zu außergewöhnli-
chen Anstrengungen.

Der Leitung des Naturkundemuseums kommt 
die Aufgabe zu, dieses Forschungsmuseum strate-
gisch, organisatorisch, personell und finanziell 
nach klaren und transparenten Prinzipien aufzu-
stellen und zu führen.

Mit der neuen Struktur wurden 2014 auf allen 
Ebenen der Organisation die Rollen und Verant-
wortlichkeiten neu festgelegt. Die neu aufgestell-
ten Forschungsbereiche haben damit auch erst-
mals eigene Budgets in ihre Verantwortung er-
halten.

Eine wertebewusste Organisationsentwicklung 
ist und bleibt Leitthema der Museumsleitung. 
Denn Nachhaltigkeit für unsere neue Organi-
sationsstruktur erzeugen wir nur, wenn sie von 
einer Organisationskultur der für das Museum 
Tätigen getragen wird. Sie prägen das Museum 
und sie verbindet ein Wertekanon. Wenn die 
Struktur der Organisation den Rahmen für die 
Funktionsfähigkeit gibt, ist es die Kultur, die für 
die Wirksamkeit der Organisation sorgt. Die Orga-
nisationskultur ist aber nicht statisch, sie ist ge-
staltbar. Die Anpassungsfähigkeit unserer Kultur 
in einem dynamischen Umfeld ist mitentschei-
dend für unseren Erfolg. Das dafür notwendige  
Veränderungsmanagement erfordert eine klare  
Perspektive, um nachhaltig wirken zu können. 
Deshalb müssen auch die Werkzeuge für die  
Organisationsentwicklung anschlussfähig sein an 
den Wertekanon. Für uns bedeutet das, sie müs-
sen einen partizipativen Ansatz haben.

In diesem Verständnis haben wir 2014 zwei 
Projekte auf den Weg gebracht.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
alle Beschäftigten ist als Kernaufgabe bereits in 
der Strategie verankert. Wir haben nun einen  
Aktionsplan aufgestellt, mit dem wir erneut als 
familienbewusster Arbeitgeber im Rahmen des 
Audits berufundfamilie zertifiziert wurden. Es 
wurden zur Strategie passgenaue Ziele und Maß-
nahmen erarbeitet, um die Bedürfnisse für eine 
gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben 
abzubilden. Wir leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Gleichzeitig 
wird die Umsetzung der Maßnahmen innerhalb 

der kommenden drei Jahre auch die Attraktivität 
des Museums als Wettbewerber um die besten 
Köpfe steigern.

Das zweite Projekt wird die Einführung des 
strukturierten Mitarbeiterjahresgesprächs sein, 
als dem Werkzeug, um eine partizipative Füh-
rungskultur in der neuen Struktur zu verankern. 
Ziel ist es dabei, dass sich alle Beschäftigten mit 
ihren überwiegend neu bestellten Vorgesetzten 
über den Arbeitsalltag hinaus einmal jährlich in 
einem vertrauensvollen, lösungsorientierten Ge-
spräch über die jeweiligen Aufgaben, aber auch 
Themen wie Kompetenzentwicklung, Motivations-
faktoren und Weiterbildungsmöglichkeiten aus-
tauschen. So wird das Mitarbeitergespräch künf-
tig ein Instrument sein zur Optimierung der moti- 
vierenden Zusammenarbeit und zur Vermeidung 
möglicher Konflikte.

Mit diesen Projekten sind Maßnahmen auf 
den Weg gebracht worden, die systematisch auf 
einen längeren Zeitraum angelegt sind und die 
Kultur des Museums nachhaltig gestalten und 
prägen werden. 

Herzlich
Ihr

Stephan Junker
 

Wandel gestalten – eine Art Nachwort
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Natural history museums are places of self-
reflection. People want to measure and record 

nature, they want to understand it, and the  
Museum offers the perfect place to enter into a 
discourse about nature.

But what does the Museum need in order to 
function? Well, good research for a start. A well 
curated and, ideally, digitized and easily availa-
ble collection infrastructure. And – ultimately – a 
platform for presenting collection-based research 
and initiating a public discourse about nature. 
That's our mission.

The figures speak for themselves: 463,045 
visitors at a time when the exhibition area is re-
duced by around 15% due to construction work. 
We are good at what we do. We also boost the re-
gion's economy and act as a magnet for tourists.

We are ranked among the premium of Berlin's 
167 museums when it comes to visitor numbers.  
Of the eight research museums in the Leibniz 
Association, we come second based on visitor 
numbers. Tourists account for well over 50% of 
our visitors on a monthly average. And what is 
particularly remarkable is that every seventh visi-
tor experiences our educational programme or at-
tends one of our events.

But these achievements do not just happen 
on their own. It is the dedication of the people 
who work here that makes the Museum what it 
is. The scientists, technicians, administrators 
and countless more besides. They have a spe-
cial relationship with the Museum, which makes 
them willingly go the extra mile.

The role of the Museum's management team 
is to guide this research museum in strategic,  
organisational, personnel, and financial terms  
according to clear and transparent principles.

Roles and responsibilities were redefined at 
all levels of the organisation during our restruc-
turing in 2014. One outcome of this is that the 

newly established science programmes are now 
responsible for their own budgets.

Developing our organisation in a value-cons-
cious way is and will remain a cornerstone of the 
Museum's management strategy. And yet we can 
only create a sustainable footing for our new orga-
nisational structure if it is supported by the or-
ganisational culture of our employees. It is them 
who characterise the Museum and consolidate its 
values. If the structure of the organisation pro-
vides a framework for its functional performance, 
it is the culture which ensures the organisation's 
effectiveness. But this organisational structure, 
far from being static, is a flexible entity. The abil-
ity of our culture to adapt to a dynamic environ-
ment is crucial to our success. This calls for change 
management, which requires a clear focus in order 
to have a sustainable impact. Thus, the tools 
of our organisational development must also be 
compatible with our values. For us this means 
that they must facilitate a participatory approach.

With this in mind, we initiated two projects 
in 2014.

Enabling all employees to combine their  
career with family life is a core responsibility al-
ready anchored in our strategy. But we have now 
initiated an action plan for which we have been 
awarded a berufundfamilie certificate – the seal 
of quality for family-friendly employers in Ger-
many. Carefully tailored aims and measures have 
been incorporated into our strategy that enable 
us to identify what is needed to achieve a good 
work-life balance. This initiative helps us to pro-
mote equal opportunities, whilst the measures to 
be implemented over the next three years will i 
ncrease the Museum's appeal in the battle to  
attract the best brains.

The second project will see the introduction 
of structured annual staff appraisal interviews as 
a tool for anchoring a participative management 

culture into our new structure. The aim is that 
every employee meets his newly appointed super-
visor once a year for a confidential, solution- 
focused discussion that goes beyond day-to-day 
issues and addresses their respective responsi-
bilities, as well as topics such as skills develop-
ment, motivational factors, and opportunities for 
further training. In future the staff appraisal in-
terviews will be used as a tool to identify oppor-
tunities for motivation, cooperation, and conflict 
avoidance.

These projects are intended to constitute a 
long-term investment that will shape and charac-
terise the Museum's culture in a sustainable 
way. 

Yours

Stephan Junker

Managing change – a postscript


