
 

Wissenschaftsjahr 2011 – Forschung für unsere Gesundheit	  
	  
Wissenschaft	  als	  Fracht	  
	  
Im	  Wissenschaftsjahr	  2011	  schickt	  die	  Initiative	  Wissenschaft	  im	  Dialog	  (WiD)	  die	  MS	  Wissenschaft	  
auf	  die	  Reise.	  Ab	  dem	  19.	  Mai	  liegt	  das	  Schiff	  in	  Stuttgart	  vor	  Anker.	  An	  Bord	  befindet	  sich	  eine	  
wissenschaftliche	  Ausstellung,	  die	  unter	  dem	  Motto	  „Neue	  Wege	  in	  der	  Medizin“	  Jung	  und	  Alt	  dazu	  
einlädt,	  den	  menschlichen	  Körper	  zu	  ergründen.	  Dabei	  geht	  es	  sowohl	  um	  die	  Vermittlung	  der	  
naturwissenschaftlichen	  und	  technischen	  als	  auch	  der	  gesellschaftlichen,	  ethischen	  und	  
philosophischen	  Aspekte	  der	  Gesundheitsforschung.	  

	  
Eine schwimmende Forschungsausstellung 
Die	  interaktiven	  Ausstellungsstücke	  des	  schwimmenden	  ScienceCenters	  laden	  zum	  Mitmachen,	  
Anfassen	  und	  Ausprobieren	  ein	  und	  versetzen	  die	  Besucher	  selbst	  in	  die	  Rolle	  des	  Entdeckers.	  So	  
erfahren	  sie	  etwa	  im	  virtuellen	  Labor,	  wie	  man	  aus	  Tiefseeschwämmen	  Medikamente	  herstellt,	  
erleben,	  wie	  sich	  alt	  sein	  anfühlt	  oder	  können	  anhand	  eines	  Modells	  einen	  Blick	  ins	  menschliche	  
Gehirn	  werfen.	  	  
	  
Kurs auf Wissen – bundesweit 
Nach	  einer	  dreitägigen	  Station	  in	  Stuttgart	  läuft	  die	  MS	  Wissenschaft	  bis	  zum	  29.	  September	  noch	  
34	  weitere	  Städte	  in	  Deutschland	  und	  Österreich	  an.	  Die	  vollständige	  Route	  über	  Deutschlands	  
Wasserstraßen	  ist	  der	  Webseite	  www.forschung-‐für-‐unsere-‐gesundheit.de	  zu	  entnehmen.	  Die	  
Ausstellung	  ist	  täglich	  von	  10	  bis	  19	  Uhr	  geöffnet.	  Der	  Eintritt	  ist	  frei.	  Für	  Schulklassen	  gibt	  es	  
besondere	  Angebote.	  
	  

Die	  Wissenschaftsjahre	  sind	  eine	  Initiative	  des	  Bundesministeriums	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  (BMBF)	  
gemeinsam	  mit	  Wissenschaft	  im	  Dialog	  (WiD).	  Seit	  2000	  dienen	  sie	  als	  Plattform	  für	  den	  Austausch	  
zwischen	  Öffentlichkeit	  und	  Wissenschaft	  entlang	  ausgewählter	  Themen	  und	  haben	  dabei	  vor	  allem	  
junge	  Menschen	  im	  Blick.	  Der	  Erfolg	  der	  Wissenschaftsjahre	  basiert	  auf	  der	  Beteiligung	  zahlreicher	  
Partner	  aus	  Wissenschaft,	  Wirtschaft,	  Politik	  und	  Kultur	  in	  ganz	  Deutschland.	  

	  

Für	  weitere	  Informationen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an:	  

	  

Redaktionsbüro	  Wissenschaftsjahr	  2011	  –	  Forschung	  für	  unsere	  Gesundheit	  

Katja	  Wallrafen	  |	  Doris	  Köster	  
Saarbrücker	  Straße	  37	  |	  10405	  Berlin	  
Tel.:	  +49	  30	  818777-‐24	  |	  Fax:	  +49	  30	  818777-‐25	  
redaktionsbuero@forschung-‐fuer-‐unsere-‐gesundheit.de	  

www.forschung-‐fuer-‐unsere-‐gesundheit.de	  

 

 


