Pressemitteilung
Phänomenta für zu Hause
Wir alle erleben gerade die Auswirkungen eines für uns Menschen folgenschweren Phänomens der
Natur. Die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus hat vielerlei Gesichter. Auch das Science
Center Phänomenta in Flensburg musste seine Ausstellung mit all den Experimenten zum Anfassen
und Ausprobieren vorübergehend schließen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten verschoben
werden oder fallen aus. „Durch die Schließung fällt unsere Haupt-Einnahmequelle komplett weg
und mit unseren finanziellen Reserven können wir nur für kurze Zeit unsere Fixkosten decken“,
bringt Leif Henschel-Sturm, Kaufmännischer Leiter der Phänomenta, die finanziellen
Auswirkungen der Krise für das Science Center am Nordertor auf den Punkt. Im Moment ist es
wichtig, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und einen Beitrag zur
Reduzierung der Virus-Ausbreitung in der Bevölkerung zu leisten. Die Phänomenta-Türen bleiben
derzeit zwar geschlossen, aber die Ideen gehen dem Team nicht aus. So startet beispielsweise
gerade das Projekt phäno@home: ein spannendes Online-Angebot, ganz ohne Anfassen und damit
ganz neu und untypisch für die Phänomenta.
„Holt euch die Phänomenta nach Hause“, heißt es auf der Startseite des Webauftritts. OnlineRätsel zu verschiedenen Themen und für unterschiedliche Altersstufen warten dort darauf,
angeklickt zu werden. Auch Materialien zum Experimentieren und Untersuchen von verblüffenden
naturwissenschaftlichen Phänomenen für zu Hause sollen demnächst im Angebot sein. Und jede
Woche kommen neue spannende Aufgaben hinzu. "Das Besondere bei diesen Quizzen und
Kreuzworträtseln ist, dass es immer gleich eine Rückmeldung zur Antwort gibt, dass Tipps und
Hinweise auf dem Weg zur Lösung angeboten werden und dass Links ins WWW zu wissens- und
sehenswerten Hintergrundinfos oder einfach unterhaltsamen Beiträgen eingebaut werden
können“, freut sich Dr. Bernadette Schorn, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin der EuropaUniversität Flensburg, Abteilung für Physik und ihre Didaktik und Geschichte, maßgeblich an dem
Projekt beteiligt ist.
Über phäno@home kann man sich ein wenig Phänomenta-Feeling nach Hause holen. „So bleiben
wir mit unseren Besucherinnen und Besuchern verbunden, denn die vermissen wir im Moment
wirklich sehr“, freut sich auch Pressesprecherin Catrin Anrich. Und Ausstellungsleiter Wolfgang
Muth schaut optimistisch in die Zukunft: „Trotz der momentanen Probleme freuen wir uns sehr
darauf, die Türen der Phänomenta nach der Corona-Krise wieder weit öffnen zu können. Wir freuen
uns auf Geräusche, Töne und Bewegung in unserer Ausstellung, auf lautes Lachen, Stimmengewirr
und buntes Treiben in all unseren Räumen.“ Und bis dahin sollen alle Möglichkeiten ausgeschöpft
werden, um das Haus durch die finanzielle Krise zu manövrieren. Man hofft auf die Unterstützung
der Freunde und Förderer sowie der Stadt Flensburg und des Landes Schleswig Holstein, die auch
in den letzten Jahren die Phänomenta begleitet und ihr zur Seite gestanden haben.
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