
ScienceStation 2015 
Mitmachen, Staunen & Entdecken
„Zukunftsstadt“
täglich von 9.00 bis 
19.00 Uhr geöffnet

Die ScienceStation ist vom 5. Mai bis  
zum 24. September wieder bundesweit  
unterwegs. Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene sind eingeladen, alles über die Zukunft 
unserer Städte zu erfahren. 



Die ScienceStation bringt Wissenschaft in den Bahnhof. Jedes Jahr tourt 
die mobile Mitmach-Ausstellung mehrere Wochen durch Deutschlands 
Bahnhöfe und lädt zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Mit einer 
Kombination aus spannenden interaktiven Experimenten und interessanten 
Hintergrundinformationen spricht sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen an. Thematisch orientiert sich die Ausstellung an den 
Wissenschaftsjahren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
und steht in diesem Jahr im Zeichen der „Zukunftsstadt“.

Was macht unsere Stadt von morgen aus?

Das Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt widmet sich der Frage nach der 
Zukunft unserer Städte. Was sind unsere Wünsche an die Stadt von morgen? 
Wie wollen wir dort künftig leben und arbeiten? In Kooperation mit der 
Initiative der deutschen Wissenschaft, Wissenschaft im Dialog, verschiedenen 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, der Zeitschrift Welt der 
Wunder und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung schickt die 
Deutsche Bahn die ScienceStation nun schon zum sechsten Mal in Folge auf 
eine Reise durch Deutschlands Bahnhöfe. Die mobile Mitmach-Ausstellung 
nähert sich dem Thema auf gewohnt spielerische Weise. Zwischen Zug und 
S-Bahn können die Besucherinnen und Besucher diesmal alles über die 

Mitmachen – Staunen – Entdecken lautet die Devise der jährlichen ScienceStation-Tour durch 

Deutschlands Bahnhöfe. 

Wissenschaft zum Anfassen
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„Zukunftsstadt“ erfahren. Die Experimentierstationen verwandeln 
die Bahnhöfe in spannende Erlebniswelten, die zum Ausprobieren, 
Staunen, Entdecken und Begreifen einladen. 

Was wollt ihr genauer wissen? 

Wer nach dem Experimentieren noch Fragen hat, kann sich an die 
Ausstellungsbetreuer vor Ort wenden, die euch eure Fragen beant-
worten. Oder ihr lest euch auf den Informationssäulen schlau, die 
teils überraschendes Hintergrundwissen zu den einzelnen Experi-
mentierstationen vermitteln. Nachzulesen ist dort zum Beispiel, 
wie Ameisen jeden Stau vermeiden, wie eine Stadt zum „Lebewe-
sen“ werden und ein Wolkenkratzer eine ganze Stadt versorgen 
kann. Der Informationsstand des Wissenschafts jahres 2015 – 
Zukunftsstadt hält darüber hinaus informative Materialien über 
Beiträge zur Stadtentwicklung aus Forschung und Wissen schaft 
bereit. Zudem könnt ihr euer Wissen bei einem Quiz prüfen und 
zum Beispiel ein kostenloses Abo der Zeitschrift „Welt der Wun-
der“ gewinnen.

max 1t CO2

lorem

ipsum

sit dolor

max 1t / 400kg CO2

max 0,25t / 100kg  CO2

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.



Die Ausstellung und die gezeigten 

Mobil minus CO2: Umweltmuffel 
oder Umweltfuchs?
Ungefähr ein Fünftel der C02-Emissionen geht auf 
das Konto des Verkehrs. Durch die Art, wie wir 
mobil sind, können wir den C02- Ausstoß beein-
flussen. Hast du schon mal ermittelt, wie viel C02 
du persönlich auf deinen alltäglichen Wegen oder 
Reisen anteilig produzierst und wie du dich am 
besten fortbewegen könntest, ohne das Klima zu 
belasten? An dieser Station kannst du es testen.

Wie umgehen Ameisen jeden Stau?
Die längste Straße der Welt: Sie führt von Norditalien bis an die spanische 
Atlantikküste und ist fast 6.000 Kilometer lang. Noch nie gab es auf die-
ser Strecke Staus, obwohl sie von Abermillionen benutzt wird. Der Grund:  
Diese Straße wird nicht von Autos befahren, sondern von Ameisen bewan-
dert. Eine einzigartige Strategie ermöglicht den Insekten freie „Fahrt“. 

Kann sich die Erde selber heilen?
Die Gefahren des Klimawandels sind groß. Doch die Erde ist den vielen 
Umwelt-Sünden des Menschen nicht hilflos ausgeliefert: Unser Planet 
kann sich mit einem ausgeklügelten System aus Notfallplänen selbst 
regenerieren – zumindest teilweise. Aber seine Heilungskräfte werden 
zusehends überfordert.

Immer mehr Autos, immer weniger 
Platz auf den Straßen. Im Berufs-
verkehr herrscht Chaos und da ist es  
alles andere als einfach, freie Fahrt zu 
bekommen! Bei unserem Spiel Rush 
Hour geht es um Geschicklichkeit und 
strategisches Denken. Schaffst du es, 
das rote Auto sicher aus dem Stau zu 
manövrieren?

max 1t CO2

lorem

ipsum

sit dolor

max 1t / 400kg CO2

max 0,25t / 100kg  CO2

Rush Hour: Wie umgehst du den Stau?



Mitmach-Exponate:

SmartCityLogistik: Wie energieeffizient bist du mit 
dem Elektroauto unterwegs?
In Deutschland verschicken wir jährlich 
mehr als 2,6 Milliarden Pakete. Um die 
Umwelt zu schonen, wäre es deshalb 
sinnvoll, hierfür Elektrofahrzeuge einzu-
setzen. Allerdings können die mit ihrer 
Batterie nicht so lange und so weit fah-
ren. Forscher arbeiten deshalb an moder-
nen Planungs-, Überwachungs- und As-
sistenzsystemen. Steige ein in unseren 
Fahrsimulator „Eltrilo“ und versuche auf 
deinem Weg durch die Stadt möglichst 
wenig Energie zu verbrauchen.

Wie fängt man den Wind?
Moderne Windräder sind heute zwar wahre Wunderwerke der Technik, doch 
erst 700 Meter über dem Erdboden weht der Wind so stark und konstant, 
dass man mit seiner Energie ein Vielfaches der gesamten Menschheit ver-
sorgen könnte. Jetzt wollen Ingenieure diese Windenergie einfangen. 

Wie besiegte der Mensch die Dunkelheit?
Die Grenzen zwischen Tag und Nacht haben sich heute in vielen Teilen 
der Welt aufgelöst. Dabei hat künstliches Licht überhaupt erst zu unserer 
modernen Gesellschaft geführt. Denn erst als es der Menschheit gelang, die 
Nacht zum Tag zu machen, wurde technischer Fortschritt möglich.

Die Nacht wird immer heller, ins-
besondere in unseren Städten. 
Licht bedeutet Produktivität und 
Wohlstand. Doch wie gut verträgt 
die Natur diesen „Verlust der 
Nacht“? Fliege mit unserer Eule 
Luna auf Entdeckungstour durch 
die Stadt bei Nacht. 

90%
Ladung

Verlust der Nacht: Was weißt du über Licht in der Nacht?

90%
Ladung

90%
Ladung



Mitmach-Exponate:

Brachflächen nutzen: 
Wie lassen sich Städte 
sinnvoll bebauen?

Wächst eine Stadt, breitet sie sich auch aufs Umland aus. Denn für Wohnen, 
Verkehr und Wirtschaft brauchen wir immer mehr Platz. In Deutschland sind 
es pro Tag 74 Hektar, die für den Bau neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen 
verloren gehen. Das entspricht auf das Jahr hochgerechnet der Fläche des 
Stadtgebietes von Frankfurt am Main. Doch wie lassen sich Städte sinnvoll 
bebauen? Finde es heraus. 

StadtklimaArchitekt: Wie machen wir unsere Städte 
fit für den Klimawandel?
Viele Städte der Welt müssen sich 
auf ein starkes Bevölkerungs-
wachstum vorbereiten. Gleichzeitig 
sind sie mit den Folgen des weltwei-
ten Klimawandels konfrontiert, die 
sich durch Verkehr, Bebauung und 
Industrie noch verstärken. Versuche 
mit unserem Stadtklima Architekten 
eine klimagerechte Stadt zu bauen.

Kann ein Wolkenkratzer die ganze Stadt versorgen?
Im Jahr 2050 werden sieben Milliarden Menschen in Städten leben. Wie 
effizient muss eine Megacity sein, um alle ihre Bewohner versorgen zu 
können? Eine Lösung: sogenannte vertikale Farmen. In modernen Wol-
kenkratzern soll alles produziert werden, was eine Stadt braucht.

Kann eine Stadt zum Lebewesen werden?
Gebäude beginnen zu atmen, Autos wirken wie Blutkörperchen, die die 
Stadt mit Sauerstoff versorgen, hoch aufragende Stahlkonstruktionen 
werden zu Bäumen. Reine Zukunftsvision? Nicht in Singapur. Der Insel-
staat setzt auf revolu tionäre Technologien, um zur ersten organischen 
Stadt der Welt zu werden.



StadtklimaArchitekt: Wie machen wir unsere Städte 
fit für den Klimawandel?

Er ist bunt und rechteckig. Er ist 
mobil und funktional: der Container. 
Er wurde erstmals in den 1950er 
Jahren für den Gütertransport auf 
See eingesetzt und veränderte die 
Schifffahrt seitdem grundlegend. 
Doch wofür wird der Container an 
Land verwendet? Hier kannst du es 
herausfinden.

Hochstapeln: Wie baust du eine Stadt aus Containern?

Wie stapelt man 18.000 Kisten? 
Bevor Container zu Wohnungen und Büros umgewandelt werden können, 
haben sie bereits viele Weltreisen hinter sich – und waren Gegenstand 
einer logistischen Meisterleistung. Denn um bis zu 18.000 Container 
auf einem gewaltigen Frachtschiff unterzubringen, braucht es einen 
ausgeklügelten Plan.

Wie viele Menschen verträgt unser Planet?
Zwar sinkt in Deutschland die Bevölkerungszahl, doch weltweit waren wir 
noch nie so viele wie heute: Rund 7,3 Milliarden Menschen leben auf der 
Erde. 2050 werden wir mehr als 9,5 Milliarden sein. Weltweit verändert 
sich dadurch unser Leben, unsere Kultur. Besonders an den Brennpunk-
ten unseres Planeten.

Wegweiser Demografie:  Wie verändert der 
demo grafische Wandel deine Stadt?
Der demografische Wandel verändert Deutsch-
land. Wie wird sich die Einwohnerzahl in deiner  
Kommune bis 2030 verändern? Wird es mehr 
jüngere oder ältere Menschen in deinem Ort 
geben? Für wen ist deine Stadt attraktiv: für 
junge Familien, Studenten oder Senioren?  
Hier findest du Antworten.



... Entdecken !

... Staunen ...

Mitmachen... Fo
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Wissenschaftsjahr 2015 
Zukunftsstadt
Was macht unsere Stadt von morgen aus? Dieser Frage geht das Wissen-
schaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt nach. Gemeinsam mit Bürgerinnen und 
Bürgern wollen Forschung, Kommunen und Wirtschaft kluge Lösungen für die 
großen gesellschaftlichen Herausforderungen urbaner Räume entwickeln. 
Die sechs Handlungsfelder des Wissenschaftsjahres Zukunftsstadt zeigen, 
wie vielfältig die Ansätze zur Gestaltung ressourcen effizienter und lebens-
werter Städte sind:

Energie, Klima & Ressourcen

(Selbst-)Versorgung in Stadt & Land

Innenstadt

Quartiere, Stadtteile & Gebäude

Mobilität & Infrastrukturen

Zusammenleben in Stadt & Land

Egal ob Klimaanpassung, Energiesicherheit, gute Arbeit, intelligente Verkehrs-
netze oder das soziale Miteinander: Die konkreten Lösungen für nachhaltige 
Stadtentwicklung werden vor Ort auf der kommunalen Ebene erarbeitet und 
dort auch passgenau umgesetzt.

Wer mehr über das Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt erfahren möchte, 
findet unter www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de Beiträge aus der 
Forschung, Veranstaltungstipps sowie aktuelle Termine.



Als weltweit agierendes Unternehmen trägt 
der DB-Konzern eine besondere gesell-
schaftliche Verantwortung. Die Ansprüche 
der Kunden an effiziente und umweltver-

trägliche Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand steigen. 
Nachhaltigkeit ist daher für die DB ein Schlüssel für den Unternehmenserfolg. 
Dabei werden die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und soziale Aspekte 
gleichermaßen berücksichtigt und in Einklang gebracht. Profitabler Markt-
führer in allen Bereichen zu werden, steht dabei genauso im Mittelpunkt wie 
als Umwelt-Vorreiter und Top-Arbeitgeber zu überzeugen. 

 Die Partner der ScienceStation 2015

Wissenschaft im Dialog (WiD) bringt Wis-
senschaft und Gesellschaft miteinander 
ins Gespräch. Die Gemeinschaftsinitiati-

ve der deutschen Wissenschaft wurde 1999 von den großen deutschen Wis-
senschaftsorganisationen gegründet. WiD organisiert Dialogveranstaltun-
gen, Ausstellungen oder Wettbewerbe rund um Wissenschaft und Forschung 
und entwickelt neue Formate der Wissenschaftskommunikation. Die Wissen-
schaftsorganisationen stärken mit der Gemeinschaftsinitiative den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auch über kontroverse Themen der 
Forschung. WiD wurde auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft gegründet. Als Partner kamen Stiftungen hinzu. Maßgeblich 
unterstützt wird WiD vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Das Wissenschaftsjahr 2015 – Zukunftsstadt 
zeigt, wie die Forschung eine nachhaltige 
Entwicklung der Stadt ermöglicht. Wissen-
schaft lerinnen und Wissenschaftler entwickeln 
gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, 
Kommunen und Wirtschaft kluge Lösungen für 

die großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Egal ob Klimaanpassung, 
Energiesicherheit, gute Arbeit oder das soziale Miteinander: die Antwort 
darauf muss auf kommunaler Ebene verwirklicht werden können. 

Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog. Sie fördern 
den Austausch zwischen Öffentlichkeit und Forschung.



Das einzigartige Konzept des bekannten 
Wissensmagazins setzt immer wieder neue 
Standards und vermittelt damit Spaß am Wis-
sen. Komplexe Themen werden durch eine 
Mischung aus opulenter Optik, aufwendigen 

Info-Grafiken und spannenden Texten anschaulich erklärt. Die enorme The-
menvielfalt aus Bereichen wie Technik, Natur, Wissenschaft, Geschichte und 
Forschung lässt das ganze Heft zu einer Entdeckungsreise werden und macht 
den Titel zum meistverkauften Wissensmagazin am Kiosk.

welt der wunder – das heißt Entdecken, Staunen und Wissen

Die beteiligten Museen, Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen:

Die Zeitschrift für mehr Wissen.



Dresden Hbf   5.5. bis 11.5. 

Erfurt Hbf   13.5. bis 19.5. 

Halle Hbf   21.5. bis 30.5. 

Berlin Südkreuz   2.6. bis 8.6.

Potsdam Hbf   10.6. bis 22.6.

Frankfurt Hbf   25.6. bis 1.7. 

Kiel Hbf   14.7. bis 20.7. 

Nürnberg DB Museum  23.7. bis 29.7.*

Köln Hbf   20. bis 29.8. 

Mainz Hbf   1.9. bis 7.9.

Lübeck Hbf   10.9. bis 16.9.

Berlin Ostbahnhof   18.9. bis 24.9.

Der Tourplan 2015
In folgenden 12 Städten kann man die 
ScienceStation erleben:

Impressum
DB Station&Service AG
Europaplatz 1 · 10557 Berlin

Änderungen vorbehalten
Einzelangaben ohne Gewähr · Stand: 04/2015
www.deutschebahn.com/bahnhof

Schulklassen und Gruppen werden gebeten, sich für den Besuch der 
ScienceStation online anzumelden unter: www.sciencestation.de

Kontakt und Redaktion
KRIEGERKOMM – Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dunckerstraße 10 · 10437 Berlin
E-Mail: info@sciencestation.de

Die Ausstellung ist täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.

*Im DB Museum Nürnberg gibt es abweichende Öffnungszeiten:
wochentags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr


