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Ein regungsloser Gorilla sitzt auf bemoosten Steinen 
in einem dichten Urwald und blickt durch eine Glas-
scheibe hindurch auf die Museumsbesuchenden. Er 
ist nicht mehr lebendig, sondern «ausgestopft», prä-
pariert. Der Grosswildjäger Eric Miville hat ihn damals 
auf einer Expedition in Ostafrika erlegt. Eine ganze 
Reihe solcher Tierpräparate zeigt das Naturhistori-
sche Museum Bern in seiner Sammlungsausstellung 
«Tiere Afrikas». Diese werden in Dioramen, d.h. drei-
dimensionalen Schaukästen in ihrem scheinbar natür-
lichen Lebensumfeld präsentiert. Mit szenischen Ele-
menten und Landschaftsmalereien wird den 
Betrachtenden vermittelt, wie das Tier in der afrikani-
schen Steppe oder im Urwald gelebt haben soll.

Nun untersucht ein Forschungsteam der HKB in 
einem vierjährigen SNF-Projekt, wie und nach wel-
chen Vorbildern man diese Tiere präpariert hat. Dazu 
gehört zu erkunden, wie sie inszeniert, in welche 
Landschaftsdarstellungen sie eingebettet und wie 
die Dioramen über die Zeit hinweg instand gehalten 
wurden. Um solche Dioramen herzustellen und zu 
erhalten, bedarf es nämlich einerseits wissenschaft-
licher, andererseits kunsthandwerklicher Fertigkeiten.

SNF-Forschungsprojekt
Die «Tiere Afrikas» hinter Glas – 
Die Dioramen im Naturhistorischen 
Museum Bern
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Nathalie Pernet: Beatrice Kaufmann, bevor du deine Laufbahn 
als Designerin begonnen hast, hast du zwei Jahre Biologie an 
der Universität Bern studiert und mit dem 1. wie 2. Vordiplom 
abgeschlossen. Was hat dich an der visuellen Kommunikation 
so fasziniert, dass du eine andere berufliche Richtung einge-
schlagen hast?
Die Biologie hat mich als Ganzes im Sinne der «Lehre vom 
Leben» immer sehr fasziniert – die Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Lebensformen, «Grundbaupläne» von Lebewe-
sen und die Schönheit der Natur. Diese etwas naive Vorstellung 
von der Universalgelehrten wich bald der Erkenntnis, dass man 
sich in diesem Fachgebiet sehr stark spezialisieren muss, was 
ich mir in Hinblick auf einen späteren Beruf nicht vorstellen 
konnte. So beschloss ich, die Aufnahmeprüfung für den Vor-
kurs an der Schule für Gestaltung Bern zu machen und mir die-
ses Jahr Zeit zu nehmen, um über meinen weiteren Weg zu ent-
scheiden. Mir wurde dann schnell klar, dass ich mit der 
visuellen Kommunikation ein Gebiet gefunden hatte, in dem ich 
mich weiter vertiefen und später arbeiten möchte. Insbeson-
dere die vielfältigen Möglichkeiten, Informationen jenseits von 
verbaler Kommunikation zu vermitteln, begeisterten mich.  

Im Gesundheitswesen kommt der visuellen Kommunikation 
immer grössere Bedeutung zu: Diagnosen und Pflegeanwei-
sungen anderssprachigen Patient*innen verständlich zu ver-
mitteln ist für das Gesundheitspersonal oft herausfordernd. 
Wie kann hier die App, die du aktuell im Projekt «Sprechende 
Bilder» entwickelst, unterstützen?
Es freut mich, dass wir in diesem Projekt nun ein konkretes Pro-
dukt entwickeln und testen können, denn es basiert auf mehre-
ren Vorstudien, in denen wir die Kommunikation zwischen 
medizinischen Fachpersonen und anderssprachigen Patient*in-
nen untersucht haben. Mit unserem interdisziplinären Team von 
Forschenden aus Design, Pflege und Medizininformatik verfol-
gen wir den Ansatz einer bildbasierten Kommunikationshilfe. 
Anstatt eines sprachbasierten Übersetzungstools kreieren wir 
eine Art kuratierte Bildersammlung, die genau jene Bilder ent-
hält, die häufig vorkommende Themen im Kindernotfall abde-
cken. Über eine Suchfunktion mittels Schlagworten sind die 
benötigten Bilder rasch zu finden. Inhaltlich lassen sich zusam-
mengehörige Bilder, die für Folgefragen wichtig sind, verknüp-
fen: So werden neben dem Bild für Erbrechen bspw. auch sol-
che für Trinken, Durchfall oder eine Uhr für Zeitangaben 
sichtbar. Soeben haben wir die entwickelten Bilder mit Pflege-
fachpersonen aus dem Kindernotfall sowie anderssprachigen 
Eltern und Kindern auf deren Verständlichkeit hin getestet. Nun 
sind wir daran, den Prototyp der App mit User*innen auf seine 
Tauglichkeit zu prüfen. Die App soll künftig in Kommunikations-
situationen unterstützen, in denen eine Verständigung mit 
Händen und Füssen nicht ausreicht und keine Zeit da ist, eine*n 
Übersetzer*in beizuziehen.

An der BFH forschst du in interdepartementalen Teams und 
Projekten, so bspw. in der Gruppe Health Care Communication 
Design HCCD. Warum ist der interdisziplinäre Ansatz für deine 
Forschung so wichtig?
Ich bin überzeugt, dass bei komplexen und anspruchsvollen 
Fragestellungen interdisziplinäre Teams für deren Lösung uner-
lässlich sind. Gerade im Gesundheitswesen müssen die 
Bedürfnisse unterschiedlichster Interessegruppen berücksich-
tigt werden, bspw. der Patient*innen und des medizinischen 
Personals, aber auch von Angehörigen, Kostenverantwortli-
chen oder der Marketingabteilung. Durch das Zusammenkom-
men einer grossen Bandbreite an Kompetenzen und das 
Betrachten des Themas aus verschiedenen Perspektiven wird 
die Innovationskraft eines Teams gefördert, so dass Lösungen 
gefunden werden können, die über die Expertise der einzelnen 
Disziplinen hinausgehen. Persönlich bereichernd finde ich, 
dass ich meine Nase immer wieder in fremde Fachgebiete ste-
cken kann, was das eigene disziplinäre Denken herausfordert 
und hinterfragt. Das kommt meiner Vorstellung der Universal-
gelehrten eigentlich wieder recht nahe – einfach nicht vereint 
in einer Person, sondern in einem Team.

Vielen Dank für das Gespräch.
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