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Planetarium vorgestellt

Streifzüge durch die Welt der Astronomie
Im Sommer letzten Jahres öffnete das Zeiss-Großplanetarium in Berlin nach umfassender 
Modernisierung seine Türen wieder für Besucher

Prenzlauer Berg - 030 43 73 9999-  http://berlinonbike.de

Sicher und entspannt in kleinen Gruppen durch Berlin
Garantiert nicht langweilig zu günstigen Schülerpreisen!

Berlin erfahren - Stadtrundfahrten mit dem Rad!

Schon seit Jahrtausenden fasziniert der 
Blick in den Sternenhimmel die Menschen. 
Wie strahlende Diamanten überziehen die 
Sterne das Himmelszelt und bringen dem 
Betrachter Entspannung oder beflügeln 
seine Phantasie. Seit jeher dienen die Sterne 
als Wegweiser, beispielsweise zur Bestim-
mung von Schiffspositionen durch die as-
tronomische Navigation oder auch in der 
Raumfahrttechnik, wo es mithilfe der Ster-
nenkonstellation möglich ist, die Ausrich-
tung von Satelliten im All zu bestimmen.

Mit einem Fernrohr Objekte am Sternen-
himmel beobachten, das kann man bei-
spielsweise in einer Sternwarte, aber nur, 
wenn der Himmel klar ist und die Sicht nicht 
von Wolken versperrt wird. In einem Plane-
tarium dagegen betrachten die Besucher 
einen künstlichen, immer wolkenlosen Ster-
nenhimmel. 

In Berlin, im Ortsteil Prenzlauer Berg 
des Berliner Bezirks Pankow, befindet sich 
seit 1987 das Zeiss-Großplanetarium. 
Schon damals zählte es zu den größten und 
modernsten Sternentheatern überhaupt, 
und bis heute erlebten hier mehr als 2,6 Mil-
lionen Besucher die Welt des Universums.

Am 25. August 2016 öffnete das Haus, 
nach einer zweijährigen umfassenden Moder-
nisierung, wieder seine Türen für Besucher.

„Unser Planetarium ist jetzt das modernste 
Wissenschaftstheater in Europa, mit der 
neuesten digitalen Technik, die es derzeit 
auf dem Weltmarkt gibt sowie mit einem 
Hightech-Kuppelsaal, über dem sich die 

europaweit größte Projektionsfläche von 
830 Quadratmetern wölbt“, gibt Tim Florian 
Horn Auskunft. Seit 2013 leitet der 35-jäh-
rige Astronom das Berliner Planetarium, wel-
ches seit Juli 2016 nicht mehr zur Stiftung 
Deutsches Technikmuseum Berlin, sondern 
zur neu gegründeten Stiftung Planetarium 
Berlin gehört.

Mehr als 13 Millionen Euro hat der kom-
plette Umbau des Planetariums gekostet, 
inklusive bautechnischer Änderungen, der 
Erneuerung der Medientechnik, der Instand-
setzung der Planetariums- und Kinobe-
stuhlung, der Renovierung des Foyers und 
Schaffung neuer Besucherleitsysteme.

Trotz aller Modernisierungen wollte man 

das alte Flair erhalten. So sind die umfang-
reichen Erneuerungen im Planetarium von 
außen nicht zu erkennen: die verzinnte 
Kuppel hat Patina angesetzt und unverän-
dert wirken auch die Fassade und das Foyer 
mit seinem Marmorboden.

Der Kuppelsaal hat innen eine Höhe von 
14 Metern, der Innendurchmesser beträgt  
23 Meter und der Außendurchmesser 30 Me- 
ter. Ein stabiles und hochgenaues Gitter-
werk aus tausenden Stahlstreben bildet die 
Innenkuppel. An diesem Gitterwerk sind die 
von innen sichtbaren Bleche, die eigentliche 
Projektionsfläche, befestigt.

Im klimatisierten Planetariumssaal gibt es 
insgesamt 307 komfortable Sitzplätze, bei 
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Ihr kompetenter Partner für eine gelungene 
Klassenfahrt oder Gruppenreise nach Berlin
Ihr kompetenter Partner für eine gelungene 
Pegasus Hostel Berlin

Persönliche Betreuung:

•  Jede Schulklasse wird persönlich 
empfangen

•  Wir unterstützen Ihre Planung vor
und während des Aufenthaltes

•  15 Jahre Erfahrung 

Sicherheit und Verlässlichkeit:  

•  Sicheres Key-Card-System    

•  Auch nachts sorgen unsere 
aufmerksamen Mitarbeiter 
für Ruhe und Ordnung 

•  24-h-Rezeption 

Komfort ist selbstverständlich:

•  Lehrer und Busfahrer wohnen 
in Einzelzimmern Komfort

•  Kostenlose Gepäck-Aufbewah-
rung und Busparkplätze 

•  Kostenloses WLAN im Haus

Infomieren Sie sich unter www.pegasushostel.de · Persönliche Beratung auch unter Tel. 030 29 77 360.

Komfort ist selbstverständlich:

denen sich die Lehne nach hinten kippen 
lässt.

Was die technische Ausstattung betrifft, 
so ist der neue Sternprojektor, der speziell 
für das Haus modifiziert wurde, das Herz-
stück des Planetariums. Dieser projiziert den 
nächtlichen Sternenhimmel mit natürlicher 
Brillanz an die Kuppel. Die zusätzlich in-
stallierten acht Planetenprojektoren zeigen 
die Bewegungen der Wandelsterne am Fir-
mament. Außerdem ist ein mehrkanaliges, 
digitales Projektionssystem mit zehn Video-
projektoren vorhanden, welches ein kuppel-
füllendes Videobild erzeugt.

Im digitalen Planetarium können die Be-
sucher nicht nur die Sterne von der Erde aus 
sehen, sondern sie können auch die Erde 
und das Sonnensystem verlassen, um drei-
dimensional durch das Universum zu reisen.

Das gesamte beobachtbare Universum wird 
mithilfe der auf astronomischen Datenban-
ken basierenden 3D-Software visualisiert.

Für ein beeindruckend räumliches Klang-
erlebnis sorgt das Atmosphea-System. Ins-
gesamt 49 Lautsprecher erzeugen mit dem 
neu installierten Ganzkuppelprojektionssys-
tem dreidimensionale Welten für Auge und 
Ohr.

Ergänzt werden die Räumlichkeiten durch 
den renovierten Kinosaal mit 160 Plätzen. 
Für Schulklassen zeigt man im Kinosaal 
3D-Filme und an ausgewählten Abenden 
laufen alte Science-Fiction- und DEFA-Filme.

Das großzügige Foyer mit Café wird für 
Ausstellungen zu unterschiedlichen Wissens-
bereichen genutzt.

Auch der frühere Sternprojektor Cosmo-
rama wurde im Foyer platziert. Jahrelang 
zeigte dieser, mithilfe von Diaprojektoren, 
einen künstlichen Sternenhimmel mit knapp 
10.000 Sternen.

„Wir bieten unseren Besuchern Planeta-
riums-Programme, in denen naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse mit unterhaltenden 
und künstlerischen Elementen dargestellt 
werden und so zu einem einheitlichen 
Ganzen verschmelzen“, erklärt der Leiter 
des Planetariums. „Zu unserer Philosophie 
gehört es, den Besuchern ein Erlebnis mit 
starker emotionaler Wirkung zu vermit-
teln. Sie sollen sich als Teil des Universums 
begreifen und die Stellung des Menschen im 
Weltall und seine Prägung durch den Kosmos 
verstehen lernen. Bildung, Erholung und 
Entspannung verbinden wir hier auf beson-
dere Weise.“

Außer den technischen und baulichen 
Modernisierungen gehört auch eine inhalt-
liche Neuausrichtung zum neuen Gesamt-
konzept.

„Das Planetarium wird sich für neue The-
mengebiete öffnen“, informiert Tim Florian 
Horn. „Nunmehr blicken wir von der Keim-
zelle der Naturwissenschaften, der Astro-
nomie, auf alle Themen der Forschung und 
werden als Wissenschaftstheater unseren 
Horizont mit Programmen zur Biologie, 
Physik und Geologie erweitern.“      ––> S. 9
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★ Unterhaltsame Rradtouren
 mit erfahrenen Guides

★ Sicheres Fahren in 
 kleinen Gruppen

★ Start vom Bahnhof Zoo – 
 bequemer geht’s nicht!

★ Ihr Berlin-Highlight zum 
 günstigen Preis

Wir beraten Sie gern, telefonisch oder im Netz: 

030 – 24 04 79 91    FatTireTours.de

Berlin mit dem Rad!

Am Unteren Marienbach 3
97421 Schweinfurt
Tel. 09721/675295-0

Sympathisch - Fränkisch - Schweinfurt 
Ganz gleich welcher Anlass Sie zu uns führt, es lohnt sich unsere schöne 
Stadt zu erkunden. Entdecken Sie Zeugnisse der alten Reichsstadt, wandeln 
Sie auf den Spuren der Industriepioniere und lassen Sie sich tragen vom 
Lebensgefühl des modernen Schweinfurt . Wir haben viele Angebote für 
Ihre Klassenfahrt z.B. Erlebnis-
pädagogik und Kletterwald.

www.jugendgaestehaus-schweinfurt .de

Jugendgästehaus
der Stadt Schweinfurt

Neben naturwissenschaftlichen Veran-
staltungen ergänzen weiterhin zum Beispiel 
auch Lesungen und Konzerte das Programm.

Nach der Modernisierung startete das Pla-
netarium mit 14 unterschiedlichen Program-
men zur Astronomie, Naturwissenschaften 
und Unterhaltung, die sich an unterschied-
liche Altersgruppen richten. So werden bei-
spielsweise Kinderveranstaltungen und auch 
Veranstaltungen für Schüler der unteren, 
mittleren und oberen Klassenstufen angebo-
ten, welche in vielfältiger Weise einen unter-
richtsbegleitenden Charakter haben. Viele 
astronomische Zusammenhänge lassen sich 
mit 360 Grad Projektionen in einem Plane-
tarium viel anschaulicher darstellen als mit 

dem zweidimensionalen Lehrbuch oder mit 
den Hilfsmitteln in der Schule.

„Raumschiff Erde“ nennt sich das 45-minü-
tige Programm für Schüler der 1. und  
2. Klasse. „Mit Raketen zu Planeten“ heißt 
das Programm für die 3. und 4. Klassen.

Für Schüler ab der 5. Klasse gibt es das 
Programm „Sterne über Berlin“.

Dieses Programm hat eine Dauer von  
50 Minuten und es geht um die astronomi-

sche Forschung in Berlin. Dabei erfahren 
die Schüler unter anderem, dass der Planet 
Neptun von Berlin aus entdeckt wurde.

Handreichungen für Lehrer zur Unter-
richtsvor- und Nachbereitung sind im Mo-
ment noch nicht erhältlich.

Da die Astronomie keine isolierte Wis-
senschaft ist, bieten die Programme neben 
dem astronomischen Bereich auch Inhalte, 
die von ökologischen, philosophischen oder 
geschichtlichen Themen bis hin zur politi-
schen Bildung reichen.

Über Programme, Veranstaltungen und 
Vorträge kann man sich auf den Internetsei-
ten des Planetariums informieren.

Zeiss-Großplanetarium
Prenzlauer Allee 80
10405 Berlin
Telefon 030 - 421845 10
info@planetarium.berlin
www.planetarium.berlin

Kontakt
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