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Staunen, Spielen, Experimentieren, Lernen
Phänomene der Naturwissenschaft und Prinzipien der Technik im „phaeno“, der Experimentierland-
schaft in Wolfsburg (Niedersachsen) 

Lernort vorgestellt

Erlebnisausstellung in Hamburg

www.dialog-im-stillen.de

Vorgeschriebene Wege gibt es 
nicht, die Laufrichtung bestimmt 
sich durch die Neugierde der 
Gäste. 

Mithilfe von Gedankenkraft 
der Kälte trotzen, sich endlos 
spiegeln, den eigenen Schatten 
einfrieren, DNA analysieren, 
den über sechs Meter großen 
Feuertornado bewundern, auf 
einem Fliegenden Teppich 
schweben, die Bewegung von 
Wellen simulieren, das Entste-
hen eines Geysirs beobachten, 
Klänge durch Wärme erzeugen, 
freitragende Brücken bauen 
und wieder einstürzen lassen, 
einen Verkehrsstau simulieren, 
die eigene Reaktionsgeschwin-
digkeit testen, die Schwerelo-
sigkeit erleben - das und vieles 
mehr erwartet die Besucher des 
phaeno, der Experimentierland-
schaft in Wolfsburg, welche im 
November 2005 eröffnete.

Das Science Center ist eine 
Initiative der Stadt Wolfsburg. 
Vom Konzeptbeschluss im Jahr 
1999 bis zur Fertigstellung im 
Jahr 2005 hat die Stadt insge-

samt ca. 79 Millionen Euro in 
dieses Projekt investiert. 

Nur wer mit Freude lernt, 
lernt richtig. Diese Auffassung 
vertreten die Betreiber dieses 
besonderen Lernortes. Auf einer 
Fläche von 9.000 Quadratmetern 
wurde hier ein spielerischer und 
unterhaltsamer Zugang zu den 
Phänomenen der Naturwissen-
schaft und den Prinzipien der 
Technik geschaffen. 

Ausgangspunkt ist die Faszi-
nation natürlicher Phänomene. 
Man will die Besucher zum Er-
kunden und zum eigenen Expe-
rimentieren einladen. Damit das 
entsteht, was emotionale Inter-
aktivität genannt wird, etwas, 
das nicht nur im Kopf passiert, 
sondern alle Sinne anspricht. 
„Denn es ist der ganze Mensch, 
der lernt und erkennt, nicht 
nur das Gehirn“, erklärt Michel 
Junge, Geschäftsführer der Ex-
perimentierlandschaft.

Zu einem besonderen Gesamt-
erlebnis wird der Besuch des 
Science Centers auch durch 

die einzigartige Architektur 
des Gebäudes. In vierjähriger 
Bauzeit entstand hier die wohl 
größte begehbare Skulptur 
Deutschlands, die, von Kegel-
füßen getragen, hoch über der 
Straße thront. Im Innern, in 
sieben Meter Höhe, entfaltet 
sich ein bauliches Abenteuer-
land mit Formen, welche an 
Krater, Höhlen, Terrassen und 
Plateaus erinnern. Bei dieser 
avantgardistischen Architektur 
wurde nicht in herkömmlichen 

Kategorien von Stützen, Balken 
und Decken gedacht, sondern 
es ist vielmehr eine skulptu-
rale, plastische Form „aus einem 
Stück“. Nur mithilfe moderns-
ter Spezialbaustoffe, wie bei-
spielsweise dem sogenannten 
„Selbstverdichtenden Beton“, 
konnte ein internationales Team 
die räumlichen Vorstellungen 
der Londoner Architektin Zaha 
Hadid in gebaute Wirklichkeit 
umsetzen.

Foto: Tour ismusMarket ing Niedersachsen GmbH
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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

Im phaeno können die Besucher sozu-
sagen entdeckend lernen und zwar an 350 
Experimentierstationen in unterschiedli-
chen Themenbereichen, welche sich rund 
um Naturwissenschaft und Technik drehen: 
Licht und Sehen, Leben, Energie, Spürsinn 
und Mathe.

Dabei geht es auch um das Lösen von Rät-
seln, wie zum Beispiel: Warum sieht man 
manche Dinge völlig anders als sie wirklich 
sind. Warum erzeugt das Gehirn Farben 
oder Formen dazu? Warum warnt es uns vor 
Abgründen und Kanten, die gar nicht vor-
handen sind?

Das Motto der Experimentierstationen ist: 
keine Simulationen, keine Tricks, keine Ver-
packungen, sondern alles so real wie mög-
lich – unmittelbar zu sehen und zu spüren.

Zusätzlich zur Dauerausstellung gibt es 
wechselnde Sonderausstellungen.

„Alle unsere Angebote sind barrierefrei zu 
erreichen“, so der Geschäftsführer.

Für Schulen wurde vom pädagogischen 
Schulteam des Hauses, gemeinsam mit Fach-
lehrern, ein im Rhythmus der Schulhalbjahre 
wechselndes Programm entwickelt - mit ver-
schiedenen Touren durch die Ausstellung, 
Workshops und Fortbildungen.

Um sicherzustellen, dass sich die Inhalte 
der Angebote in den naturwissenschaftli-
chen Schulunterricht integrieren lassen, 

sind diese den Lehrplänen einzelner Alters-
stufen und unterschiedlicher Schulformen, 
vom Grundschulalter bis hin zur Oberstufe, 
angepasst. 

Ob Entdecker-Touren, Workshops oder 
Wissenschaftsshows, die Gruppen werden 
jeweils von Mitarbeitern des Hauses betreut.

„Unser Haus ist ein von den Kultusminis-
terien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
anerkannter außerschulischer Lernort“, freut 
sich Michel Junge.

Darüber hinaus sind ein Biochemie-Labor 
und zwei Labore für Physik und Technik vor-
handen. In den Laboren haben Schüler die 
Möglichkeit Phänomene zu erforschen, die 
sich an den Experimentierstationen nicht 
darstellen lassen, weil sie für ihre Sinne zu 
klein, zu groß, zu langsam oder zu schnell 
sind. Im Biochemie-Labor können sogar 
einfache gentechnische Versuche der Sicher-
heitsstufe 1 durchgeführt werden. 

phaeno gGmbH
Willy-Brandt-Platz 1
38440 Wolfsburg
Telefon 05361 - 890 100
entdecke@phaeno.de
www.phaeno.de

Kontakt Wolfsburg und weitere Sehenswürdigkeiten

Wolfsburg, eine kreisfreie Großstadt, ist nach Hannover, Braunschweig, Oldenburg und 
Osnabrück die fünftgrößte Stadt des Landes Niedersachsen.

Bekannt ist Wolfsburg als Unternehmenssitz der 
Volkswagen AG. Und in der ersten Hälfte des  
20. Jahrhunderts war sie eine der wenigen neu 
errichteten Städte in Deutschland.

Neben dem phaeno gibt es in Wolfsburg noch weitere 
Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise die Autostadt 
von Volkswagen. Diese Erlebniswelt der Mobilität 
liegt eingebettet in eine 25 Hektar große Lagunen-

landschaft aus Architektur, Design und Natur. 

Der Allerpark mitten in Wolfsburg ist ein ca. 130 
Hektar großes Naherholungsgebiet mit verschiede-
nen Freizeitangeboten und einem idyllisch angeleg-
ten Badesee mit 5 Kilometer Sandstrand.

Im Allerpark befindet sich unter anderem das Bade-
land – mit einer Fläche von 22.000 Quadratmetern 
Norddeutschlands größtes Erlebnisbad.

Bekanntestes Bauwerk der Stadt ist das Schloss 
Wolfsburg. Es beheimatet unter anderem die Städti-
sche Galerie und das Stadtmuseum.

Im Planetarium der Stadt Wolfsburg, welches  zu den 
zehn größten seiner Art in Deutschland zählt, werden 
mit einzigartigen Techniken Sternenhimmel und Pla-
neten dargestellt. Unter einer Kuppel mit 15 Meter 
Durchmesser finden rund 144 Besucher Platz.
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Klassenfahrten auf

dem Reiterhof

eder bekommt ein Pflegepferd

Täglich 1x Reiten

J

Großer Spielegarten mit Swimming-

pool, Whirlpool, Dampfbad

Umfangreiche Freizeitaktivitäten auf

dem Hof: Beachvolleyball, Fußball,

Basketball, Billard, Outdoorkicker,

Riesentrampoline, Lagerfeuerplatz

Großer Gruppenraum

•

•

•

•

•

Reiterhof Elfi Fraunholz

Lohe 5 91550 Dinkelsbühl Tel. 09851/2189

Fax 09851/4896 elfi@fraunholz.net www.fraunholz.net

• •

• •

Das MuseuM für Geschichte unD Kultur Der staDt haMeln

 unD Des WeserberGlanDes

Di  -  So 11 - 18 Uhr | Osterstraße 8  –  9 | 31785 Hameln | Tel.: 05151/ 202 - 1215

    museum@hameln.de | www.museum-hameln.de

Das Wissenschaftstheater mit Platz für 
250 Besucher ist ein Ort für spektakuläre  
Science Shows oder für Experimentalvorträge. 
Außerdem gibt es noch einen Show-Krater, 
ein Ideenforum sowie zwei Restaurants.

„Pro Jahr haben wir durchschnittlich 
250.000 Besucher, und rund 28 Prozent 
davon sind Schüler“, gibt der Geschäftsfüh-
rer Auskunft. „Die meisten Schüler kommen 
aus einem Radius von 150 Kilometern, aber 
es gibt auch Schulklassen aus dem ganzen 
Bundesgebiet, die mehrtätige Klassenfahr-

ten nach Wolfsburg machen oder auf dem 
Weg nach Berlin einen Zwischenstopp bei 
uns einlegen.“

Vom Alter her sind von der Kita über 
Grundschulklassen bis zur Sekundarstufe II 
alle Klassen zu Besuch in der Experimentier-
landschaft.

Lehrer haben zudem die Möglichkeit, 
auf fachdidaktisch aufbereitetes Material 
zurückzugreifen, an vorbereitenden Veran-
staltungen teilzunehmen oder den Schulaus-
flug durch einen Vorbesuch zu planen.

Nächstes Jahr begeht das phaeno sein 
10-jähriges Bestehen. „Für unser Jubilä-
umsjahr ist eine Runderneuerung aller Aus-
stellungsstücke schon im Gange, die durch 
viele weitere Exponate ergänzt werden“, 
sagt Michel Junge. „Außerdem wird es ver-
schiedene Sonderaktionen, auch für Schul-
klassen, geben.“

Umfangreiche Informationen für einen 
Besuch mit der Schulklasse sowie zur dessen 
Vorbereitung sind auf den Internetseiten des 
Science Centers zu finden.

Bandgenerator Feuertornado Workshop EnergieFo
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