Open Science and Open Source as tools for Collaboration
Get-together & Networking Event
Mediasphere For Nature und STEAM Hub laden
gemeinsam zum Networking Get-together ein.
Schwerpunkt dieses Treffens wird das
Themenfeld Open Science / Open Source /
Open Innovation sein. Wo liegen die Vor- und
Nachteile dieser Methoden für nachhaltige
Kooperationen? Lerne Good-Practice-Beispiele
kennen und diskutiere mit.

Join us for the upcoming networking event
hosted by Mediasphere For Nature and
STEAMHub. The main focus of this meeting
will be open science / open source / open
innovation. What are the advantages and
disadvantages of these methods for sustainable
collaborations? Get to know good practice
examples and join in the discussion.

Neben dem inhaltlichen Fokus, wird es in
bewährter Weise Gelegenheit für Begegnungen
mit inspirierenden Menschen aus Medien- und
Kreativwirtschaft, Science-Community sowie
der Museumswelt geben. Profitiere von dem
Wissen anderer, tausche dich über neue
Technologien aus und finde Gleichgesinnte für
deine nächste Projektidee.

In addition, there will be opportunities to meet
inspiring people from the media and creative
industries, the science community and the
museum world. Benefit from the knowledge of
others, exchange ideas about new technologies
and find like-minded people for your next
project ideas.

Wann / Date

22. Oktober 2018 | Nachmittag / afternoon
Uhrzeit wird bekanntgegeben / starting time will be announced

Wo / Venue
Registration

Museum für Naturkunde Berlin, Invalidenstraße 43, D-10115 Berlin
https://bit.ly/2MR7ZvU

Über uns / About us
Die Mediasphere For Nature ist aus dem EFRE-geförderten
Projekt
„Naturkunde
365/24
–
Multimediales
Applikationslabor des Berliner Naturkundemuseums“
hervorgegangen. Mit ihren Angeboten ebnet sie den Weg für
Kooperationen von kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU) aus dem Berliner Raum mit dem
Museum und erschafft damit eine Brücke zwischen
Forschung und Wirtschaft. Neben dem Expertenwissen der
ForscherInnen des Hauses sowie Vernetzungs- und
Informationsangeboten erhalten die KMU exklusiven
Zugang zum bedeutenden Wissensbestand an digitalen
Inhalten. Das Museum für Naturkunde Berlin wird damit zu
einer Anlaufstelle für die Entwicklung von wissensbasierten
Produkt- und Service-Innovationen für Natur und

Gesellschaft.The Mediasphere For Nature has emerged
from the ERDF-funded project „Naturkunde 365/24 –
Multimediales
Applikationslabor
des
Berliner
Naturkundemuseums“. With its services it paves the way
for cooperations between small and medium-sized
enterprises (SMEs) from the Berlin area and the museum,
thereby creating a bridge between research and industry. In
addition to the in-house expertise of the researchers as well
as networking and information services, SMEs get exclusive
access to a significant body of digital content. The museum
thus becomes a contact point for the development of
knowledge-based product and service innovations for nature
and society.

http://mediaspherefornature.com
www.museumfuernaturkunde.berlin
STEAM Hub ist eine Netzwerk-Initiative, die sich zum Ziel
gesetzt hat, Wissenschaftskommunikation für die STEAMFächer (Wissenschaft, Technik, Engineering, Kunst,
Mathematik)
neu
zu
denken.
Unterschiedliche
Akteur*innen aus Forschung, Wirtschaft, Bildung und
Kunst
entwickeln
gemeinsame
neue
Ideen
für
Innovationen. STEAM Hub ist ein Projekt von IMAGINARY
und wird durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) im Rahmen von Innovationsforen
Mittelstand gefördert.
www.steam-hub.com
www.imaginary.org

STEAM Hub is a networking accelerator to initiate new
collaborations in the field of science communication.
People with different professional interests meet and
develop new ideas together for STEAM (science,
technology,
engineering,
arts,
mathematics)
communication. STEAM Hub is an initiative under the
“SMEs for Innovation“ pillar of the German Federal
Ministry of Education and Research (BMBF) implemented
by IMAGINARY.

