
Sprache ist mehr als Worte“ –
unter diesem Motto ist im „Jahr

der Geisteswissenschaften“ nicht
nur das Ausstellungsschiff MS Wis-
senschaft unterwegs. Die verschie-
denen Facetten von Sprache und
ihrer Erforschung waren auch ein
zentrales Thema des Wissenschafts-
sommers 2007, der im Juni über
35000 Besucher in die Essener
Innenstadt lockte. Mit Unterstüt-
zung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft haben dort auch Projek-
te der Universitäten Hamburg und
Frankfurt/Main ihre Arbeit präsen-
tiert. Hier standen die modernen
Kommunikationsmedien und die
Gebärdensprache im Mittelpunkt.

Mit einer feierlichen Schiffstaufe
durch Bundesforschungsministerin
Annette Schavan ging das Ausstel-
lungsschiff von „Wissenschaft im
Dialog“ am 4. Juni in Hamburg auf
die Reise. Die MS Wissenschaft
wird bis Ende Oktober 2007 in 34
Städten zwischen Kiel und Passau
vor Anker gehen und Besuchern
einen bunten Mix an Themen und
Exponaten rund um das Thema

Sprache und Kommunikation vor-
stellen. Erstmals sind auch Projekte
aus der Förderung der DFG an
Bord. Anhand interaktiver Expona-
te vermittelt die Linguistin Karin
Donhauser von der Berliner Hum-
boldt-Universität die Entwicklung
der deutschen Sprache und gibt Be-
suchern die Möglichkeit, aktiv an
einem laufenden Forschungspro-
jekt teilzunehmen: Ein Sprachtest
untersucht, wie sich Neuerungen in
der deutschen Sprache in verschie-
denen Regionen des Landes ausge-
breitet haben. Der Hamburger
Volkskundler Gerrit Herlyn stellt
das Phänomen der Mixtapes in den
Mittelpunkt. Die Ausstellung „Kas-
settenGeschichten“ macht am Bei-
spiel von 21 Biographien deutlich,
welche Bedeutung diese individuell
bespielten und gestalteten Kasset-
ten als Kommunikationsmedien
und Träger populärer Kultur haben. 

Beim Wissenschaftssommer auf
dem Essener Kennedyplatz präsen-
tierten sich über 40 Hochschulen
und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen mit Themen aus den

Geistes- und Sozialwissenschaften.
Besucher nahmen die Gelegenheit
wahr, sich bei Workshops, Vorträ-
gen, Theateraufführungen und im
Gespräch mit den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern vor
Ort über die aktuelle Forschung zu
informieren und auszutauschen.
Mit Unterstützung der DFG zeigten
der Hamburger Volkskundler und
Leibniz-Preisträger Thomas Hen-
gartner und sein Team erstmals die
Ausstellung „Gegenwart und Zu-
kunft der Kommunikation“. Sie be-
leuchtet am Beispiel des Handys
und des Internets, wie sich die Be-
ziehung von Menschen und Kom-
munikationsmedien im Alltag ent-
wickelt und verändert hat. Wer sich
für das Thema Gebärdensprache
interessierte, konnte in den Veran-
staltungen der Frankfurter Linguis-
tin Helen Leuninger und ihres
Teams etwas über die Struktur und
Erforschung dieser Sprache ken-
nenlernen. Besonderen Spaß daran
hatten Grundschulkinder, die in ei-
gens für sie konzipierten Works-
hops spielerisch an das Thema her-
angeführt wurden. 
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Wissenschaftssommer 2007:
Sprache und Kommunikation
DFG-Projekte präsentieren sich auf der MS Wissenschaft
und auf dem „Jahrmarkt der Wissenschaften“ in Essen

Luftballons für attraktive und verständlich
präsentierte Wissenschaft: Ganze Schul-
klassen nahmen an kindgerechten Veran-
staltungen im Rahmen des diesjährigen
Wissenschaftssommers teil. Eine Vielzahl
von Angeboten lockte jung und alt in die
Zeltstadt auf dem Essener Kennedyplatz.


