
Das 
Wissenschafts-
festival 
in Bremerhaven
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auftaktveranstaltung

Physikanten

science slam

luminauten „normalnull“ fr. & sa. 21:00 

„Jonglieren gegen Den klimaWanDel“

kunstinstallation von hermann hack

schülerPräsentation

Preisverleihung

live telefonat mit Der arktis & antarktis

„heckers hexenküche“

thilo seiBel „hurra! hurra! Das Öl ist aus“ 

rico looP

kleinstaDthelDen

freitag 6. mai

samstag 7. mai

17:00

18:00
20:00

15:30

fr. & sa. 21:00

17:00

21:00

18:0020:00

16:00 16:30

22:00

10:00 – 18:00

Gemeinsam mit allen Partnern sorgt die Pier der wissenschaft für ein hoch über Bremer-
haven und präsentiert spannende und überraschende Aktionen zum staunen, Mitmachen und 
experimentieren. für Jung und Alt.

Geothermie-stationen und mobile Planetarien, das älteste Polarforschungsschiff „Grönland“, 
experimente zu feuer, wasser, Luft und erde, die Verbindung von Klima und Migration 
und Klima und Kunst – all dies und vieles mehr erfahren und erleben die Besucher des wissen-
schaftsfestivals in Bremerhaven! Unter dem Motto „Klima ist schulsache!“ werden Kinder 
und Jugendliche im Vordergrund stehen. 

das Ziel: mit wissenschaft, spiel, spaß, Kunst und Musik das Thema Klima für Alle zu einem 
erlebnis zu machen.

BuehnenProgramm

» www.pierderwissenschaft.de



theatrale aktionen auf Dem raD
» Kulturladen wulsdorf | in Bühnennähe

WasserstoffmoBile
Mit Mini-Modell zum selber steuern
» Mitmachaktion vom ttz Bremerhaven
 beim deutschen schiffahrtsmuseum
 
„klima erleBen“ 
workshop für Oberstufenschüler
» hochschule Bremerhaven 

klimaParcours für exPerimentier-
freuDige forscher aB 6 Jahren 
» hochschule Bremerhaven 

„eis unD meer – filme, vorträge, 
forschung zum anfassen“ 
» Alfred-wegener-institut für Polar- und  
 Meeresforschung

exPerimentierstanD für Jung unD alt – 
erneuerBare energie
» ¾ Plus 

„Watt aus Dem Watt – Biomasse 
hautnah“
» iMAre zu Gast im Alfred-wegener- 
 institut für Polar- und Meeresforschung 

Besichtigung Des Polar-
forschungsschiffs grÖnlanD 
» deutsches schiffahrtsmuseum 

sonDerausstellung „Die zukunft
 Der energien“
» Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost

erleBnisfahrt in Die tiefe Der erDe
Kinder ab 6 J., familien, erwachsene
» Phänomenta 

„klimaWanDel – klimagerechtigkeit“
schüler der Gaußschule stellen ihr Projekt vor 
LzpB Bremen, Vhs Bremerhaven, dVV
» Volkshochschule Bremerhaven

WorkshoP „üBerfischung Der meere“
schulklassen ab Jahrgang 8 | Anmeldung
» historisches Museum Bremerhaven

„klimastaDt Bremerhaven – Was kÖnnen 
Wir tun?“
Öffentliche Podiumsdiskussion 
» ¾ Plus zu Gast in der Vhs Bremerhaven

„Dem klima auf Der sPur“
filme von Kindern für Kinder
» Lfi, Aula

„mit Dem raD zum festival“
Verkehrsparcours, BMX workshops ab 8 J., 
mobile werkstatt
» Aktionen vom designlabor in Bühnennähe

hochschulführung
fokus: regenerative energie
» Treffpunkt foyer haus K (halbstündlich)

„vom schiffBaustanDort zur klimastaDt“
» Arbeitnehmerkammer Bremen
 zu Gast in der hochschule Bremerhaven

Der Dickste Pinguin vom Pol
Theaterstück für Kinder ab 4 J.
» stadttheater Bremerhaven

aBenDs im mai Bei sternenhimmel 
Vorführung im Planetarium, Bussestr. 24 
» Bremerhavener sternfreunde e.V.

Der sternenhimmel live für kinDer
Kinder 6-10 J.
» Phänomenta

Dia-vortrag „tyPen, technik, traDition 
ostfriesischer WinDmühlen“
für Kinder ab 12 J., erwachsene, eltern
» Phänomenta | eintritt: 0,50€ 

vortrag „nachhaltige sanierung von 
museumsBauten“ 
» deutsches schiffahrtsmuseum 

„WinDige iDeen“ 
Mitmachaktion für Kinder 6-12 J.
» Phänomenta

kunstaktion „luftlÖcher – oDer geht 
uns Das klima Durch Die maschen?“
» Kulturladen wulsdorf | in Bühnennähe

klimafrühstück
erwachsene für 6 €, Kinder unter 14 J. 4 € 
(jeweils zzgl. eintrittspreis)
» Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost

vortrag „fluten unD fluchten: 
umWeltBeDingte migration“
deutsches Auswandererhaus
» ehemaliges seeamt

Bustouren Durch Die WinDinDustrie
»  Bremerhavener Gesellschaft f. investitions-

förderung und stadtentwicklung mbh

führung „üBerfischung Der meere“
» historisches Museum Bremerhaven

freitag 6. mai

samstag 7. mai

sonntag 8. mai

täglich 10:00 – 18:00

10:00 –11:30

10:00 –18:00

11:30 –13:00

10:00 –12:00

10:00 –15:00

10:00 –15:00

10:00 –16:00

10:00 –16:00

09:00 – 11:30

10:30

15:00

12:00 & 15:00

11:00 –15:00

14:00 & 17:00 

12:00

16:00 – 18:00

10:00 –16:00

15:00 –21:00

10:00 –16:00

11:00

14:00

15:00

14:00

15:00

15:00
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