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Das neue Science Center Spectrum
Wiedereröffnung des Hauses der Experimente
Ab 9. August 2013

Entwurf für das neue Foyer im
Science Center Spectrum, Teilansicht.
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folgend von Violett bis Rot gehalten ist, durch
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Lichtschacht im Inneren des Gebäudes, noch ohne
Foucault’sches Pendel, dafür mit Staubschutzfolie
zum Schutz des bereits hängenden Banners.
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seine farbigen Bestandteile zerlegten Lichtes.

gen und Häusern der Stiftung Deutsches Tech

Die entsprechenden Farben werden auch im Leit-

nikmuseum Berlin. In der Ausstellung lassen sich

und Orientierungssystem für die verschiedenen

die verschiedenen Themen leicht durch ihre un

die bunte Experimentierwelt, dem man, wenn

Themen genutzt, so wie generell der Begriff des
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Aufbau der Experimentierstation zur
Mischung der Farben des Sonnenlichtspektrums.
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menbereich in sich. Er dient als Wegweiser durch

Der »rote Faden« verbindet alle Themen mitein

Als Berliner Science Center konzentriert sich

ander und strukturiert auch jeden einzelnen The

das Spectrum auch auf lokale Besonderheiten,
Themen und Persönlichkeiten. Um gleichzeitig
seinem internationalen Anspruch gerecht zu
werden, gehören eine durchgängige Zweispra
chigkeit (Deutsch und Englisch) sowie eine stark
grafisch geprägte, zeitgemäße Vermittlung der
Ausstellungsinhalte zum Wesensmerkmal des
Science Centers Spectrum. Es ist gleichermaßen
ein Erlebnisort für große und kleine Forscherin
nen und Forscher wie auch außerschulischer
Lernort. Eine wichtige Rolle wird auch das neue
Schülerlabor zum Thema »Historische Experi
mente am historischen Ort« spielen, das ab Ok
tober 2013 die Modernisierung vervollständi
gen wird.
Christian Neuert
Dr. Christian Neuert ist Leiter der Abteilung Science Center
Spectrum der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin.
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