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Projektdaten /
project data

Adresse Hochschulring 

 28359 Bremen

Kategorie  Konzepte

Bauherr  Visionarum GmbH, Bremen

Status Wettbewerb, 1. Preis 2003

Größe BGF 10.700 qm

address Hochschulring 

 28359 Bremen

category concepts

client Visionarum GmbH, Bremen

status competition, 1st prize 2003

size GFA 10,700 sq m 
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Das Visionarum ist als Erweiterung zu dem Wis-

senschaftsmuseum Universum in Bremen geplant. 

Das Zentrum für erlebbare Wissenschaften und 

Wissensfragen soll einladen, sich den Themen 

Zukunft und Innovation zu nähern. Besucher errei-

chen das Visionarum von zwei Seiten. Während im 

Osten ein als Freitreppe angelegter Treppenplatz 

bei gutem Wetter zum Verweilen einlädt, bietet die 

von Westen zugängliche Foyerhalle ein geschütz-

tes Entrée mit Gastronomie.

The Visionarum is planned as an extension to 

the Universum Science Museum in Bremen. The 

centre for experiential sciences and knowledge 

aims to encourage people to explore the topics 

of future and innovation. Visitors can reach the 

Visionarum from two sides. On the eastern side, a 

square laid out as a flight of steps invites people to 

sit and linger in fine weather, while on the western 

side, the foyer hall provides a sheltered entrance 

area with a restaurant.

Über das Projekt /  
about the project

Lageplan / site plan
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Das Visionarum ist auf drei Ebenen organisiert, die 

die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft 

thematisieren. Der Bereich Zukunft durchstößt von 

oben die anderen Ebenen, sodass ein beeindru-

ckender 16 Meter hoher Ausstellungsraum ent-

steht, in dem an konkreten Beispielen aufgezeigt 

werden soll, wie die Welt in der Zukunft aussehen 

könnte. Der innere Raumfluss fördert Interaktion 

und Kommunikation, Dialog und Diskussion.

The Visionarum is organized on three levels that 

are themed around the past, the present and the 

future. The area of the future protrudes into the 

other levels from above, creating an impressive 

16-metre-high exhibition space that shows in con-

crete examples, what the world might look like in 

the future. The internal space flow promotes inter-

action and communication, dialogue and discus-

sion.

Eingangsbereich / entrance area

Nachtansicht / night view
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