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Museum vorgestellt

Reise durch 5.000 Jahre Informationstechnik
In Paderborn (NRW) befindet sich das größte Computermuseum der Welt: das Heinz Nixdorf 
MuseumsForum. Für eines der museumspädagogischen Programme gibt es für Schulklassen u.a. 
einen Reise- und Programmkostenzuschuss.
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Laut Guinness-Buch der Rekorde gilt das 
1996 eröffnete Heinz Nixdorf MuseumsFo-
rum (HNF) als größtes Computermuseum 
der Welt. Es befindet sich allerdings nicht 
im kalifornischen Silicon Valley, sondern im 
westfälischen Paderborn.

Mit 6.000 Quadratmeter Ausstellungsflä-
che übertrifft es alle anderen Museen, die 
sich mit der Informationstechnik befassen.

Benannt wurde das Museum nach dem 
Paderborner Computerpionier und Wirt-
schaftsunternehmer Heinz Nixdorf, der 
bereits Mitte der 1970er Jahre begann, erste 
Objekte zu sammeln. Die von ihm gegründete 
Stiftung Westfalen ist Träger des Museums.

In der Dauerausstellung des Computermu-
seums werden 5.000 Jahre Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der Informations- 
und Kommunikationstechnik präsentiert.

Hier erfahren die Besucher, welche zuwei-
len abenteuerlichen Wege die Geschichte der 
Informationstechnik nahm, wie Personen 
und Erfindungen, soziale und wirtschaftliche 
Aspekte diesen Weg beeinflussten und wie 
der Computer unsere Welt veränderte.

Auf einer historischen Zeitreise wird der 
Bogen gespannt von der Entstehung der 
Schrift in Mesopotamien um etwa 3.000 
vor Christus über historische Schreib- und 
Rechenmaschinen bis zu aktuellen Themen 
des 21. Jahrhunderts, wie dem Internet, 
Künstliche Intelligenz, Robotik, mobile 
Kommunikation und Digitalisierung.

Mehrere Tausend Exponate sind verteilt 
auf zwei Etagen ausgestellt. 

Das Konzept der Ausstellung umfasst das 
Ausprobieren und Anfassen. So können die 
Besucher Telefone aus alten Zeiten benut-
zen, neue wie auch historische Computer-
spiele erproben, sich mit dem virtuellen 
Wesen Max unterhalten oder sich von den 
Robotern Peter und Petra zu ausgewählten 
Ausstellungsbereichen führen lassen.

Berühmte Spielfilmszenen stellt der 
schauspielernde Roboter RoboThespian 
nach oder er imitiert die Bewegungen seines 
Gegenübers.

Neben den klassischen Vermittlungsfor-
men setzt das Museum auf eine Vielzahl von 
interaktiven sowie multimedialen Anwen-
dungen und Videos, mithilfe derer sich die 
Besucher näher mit der Funktionsweise der 
ausgestellten Objekte oder den Lebensläufen 
historischer Persönlichkeiten beschäftigen 
können.

Zu den Besonderheiten zählen der funkti-
onstüchtige Nachbau der Leibniz-Rechenma-
schine, ein Thomas-Arithmomètre von 1850, 
eine Jacquard-Maschine mit Lochkartensteu-
erung, Komponenten des ENIAC-Rechners 
von 1945 sowie der Bordrechner der Gemini-
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Raumkapsel und der legendäre Apple 1. 
Um ein einmaliges Exponat handelt es sich 

beim bekanntesten Automaten der Welt: 
dem sogenannten Schachtürken. Dieser 
wurde 1769 von dem österreichisch-unga-
rischen Hofbeamten und Mechaniker Wolf-
gang von Kempelen konstruiert und gebaut.

Im HNF erfolgte eine Rekonstruierung 
dieses Automaten in über einjähriger Arbeit.

Ein neuer Bereich ist das CodeLab. Hier 
erhalten die Besucher einen spielerischen 
Einblick in das Programmieren. Besonders 
anschaulich wird das anhand eines Balletts 
von 49 Winkekatzen gezeigt, die sich mit 
den Grundprinzipien des Programmierens in 
Bewegung setzen lassen.

Im ebenfalls neuen Bereich Smart World 
erfahren die Besuchern, wie bereits heute 
unser Alltag durch das Internet und Senso-
ren beeinflusst wird. 

Sowohl informativ als auch spielerisch 
geht es hier um die vernetzte Mobilität, die 
Arbeitswelt von morgen, die Vermischung 
von realer und digitaler Realität und das ver-
messene Ich.

An den Spieleinseln stehen Lern-, Ge-
schicklichkeits- oder Strategiespiele zum 
Ausprobieren bereit.

Ergänzend zur Dauerausstellung gibt es 
Sonderausstellungen.

Vom 25. August bis zum 26. November 
2017 wird beispielsweise die Ausstellung 
„Ganz schön zerlegt: Die Kunst, Dinge neu 
zu ordnen“ gezeigt. Dabei sind erstmals in 
Europa 34 Fotografien von Todd McLellan zu 
sehen. Der Künstler nimmt technische All-
tagsgegenstände auseinander, ordnet und 
fotografiert sie.

Und die Foyerausstellung „Helfer oder 
Fälscher? Computer im Wahleinsatz“ kann 
vom 3. September bis 12. November 2017 
besucht werden. Anlässlich der Bundestags-
wahl steht zur Diskussion, ob und inwieweit 
die Digitalisierung unsere Demokratie beein-
flusst. 

Speziell auch für Schulklassen hat das Mu-
seum ein abwechslungsreiches museumspä-
dagogisches Programm zusammengestellt, 
inhaltlich abgestimmt auf verschiedene Al-
tersstufen.

Zum einen können sich die Klassen das 
Museum auf einer einstündigen allgemei-
nen Führung erschließen und zum anderen 
eine der neun speziellen Themenführungen 
nutzen.

Unter anderem kann, ausgerüstet mit 
Fotoapparat und Fragebogen, eine Muse-
umsrallye durchgeführt werden.

In den Workshops erleben die Teilneh-
mer beispielsweise im Bereich Mathematik 
verblüffende Experimente, lösen kniffelige 
Aufgaben mit und ohne PC oder bekommen 
im Schnupperkurs Robotik gezeigt, warum 
Sensoren wichtig sind, wie man die einzel-
nen Bauelemente verbindet und mithilfe 
einer einfachen Software den Roboter pro-
grammiert.

Ein außerschulischer Lernort zur Ausei- 
nandersetzung mit Themen des MINT-
Bereichs (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik) ist das seit 2010 
bestehende Schülerlabor coolMINT, welches 
vom Museum und der Universität Paderborn 
gemeinsam getragen wird.

Hier besteht die Möglichkeit, je nach Alter 
und Thema, aus knapp 26 unterschiedlichen 
Modulen zu wählen.

Egal, ob sich die Module der intuitiven 
Steuerung von Prothesen oder der che-
mischen Analyse von Lebensmittelfarben 
widmen oder ob sie sich mit Radioaktivität, 
erneuerbaren Energien oder der Steuerung 
des Straßenverkehrs auseinandersetzen, 
immer sollen die Schüler selbst Fragen stel-

Museumsrallye
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len, experimentieren und eigene Lösungen 
finden. 

Schulklassen können außerdem am Pro-
gramm „Auf den Spuren von Heinz Nixdorf“, 
einer Kombination aus Museumsbesuch 
und Sport, teilnehmen. 

Dieses Angebot setzt sich zusammen 
aus einer einstündigen Führung durch das 
Museum, wobei der Schwerpunkt hier auf 
dem Leben und Wirken von Heinz Nixdorf als 
Wegbereiter der Informationsgesellschaft 
und als Sportförderer liegt, und anschlie-
ßend folgt ein 90-minütiges, fachkundig 
betreutes Sportprogramm im Ahorn-Sport-
park.

In diesem zweiten Teil des Programms 
stehen vier Angebote zur Auswahl: Teambuil-
ding, Squash, Leichtathletik und Baseball.

Die Inhalte der Führung und des Sportan-
gebotes sind dem jeweiligen Alter der Schü-
ler angepasst. Dieses Programm, welches 
sich an Schulklassen ab der Jahrgangsstu- 
fe 4 richtet, gibt es seit 2011. Es wurde 

anlässlich des 25. Todestages von Heinz Nix-
dorf ins Leben gerufen.

Jede Schulklasse, die dieses Kombian-
gebot aus Führung und Sportmodul nutzt, 
wird mit einem einmaligen Kostenzuschuss 
in Höhe von zwei Dritteln der entstehenden 
Reise- und Programmkosten, bis maximal 
500 Euro, unterstützt. Das Programm kann 
nur nach vorheriger Anmeldung stattfinden. 

Auf die Frage, welche der Angebote von 
Schulklassen besonders häufig genutzt 
werden, antwortet Pressesprecher Andreas 
Stolte: „Beliebt sind die klassischen Führun-
gen. Und bei den museumspädagogischen 
Angeboten werden vor allem diejenigen 
stark gebucht, die sich mit Robotik befas-
sen. Aber auch das Schülerlabor wird viel 
nachgefragt ebenso wie das Heinz-Nixdorf-
Schulprogramm, welches einen finanziellen 
Zuschuss ermöglicht.“

Im letzten Jahr zählte das Computermu-
seum insgesamt ca. 114.000 Besucher, von 
denen ein großer Teil Schüler waren.

Nach Auskunft des Museums kommen die 
meisten Schulklassen aus einem Umkreis 
von bis zu ca. 200 Kilometern, einige auch 
von weiter her. Ausländische Schulklassen 
sind vor allem im Rahmen von Austauschbe-
suchen hier.

„Und was die Klassenstufen betrifft, so 
sind von der Primarstufe bis zu Abiturjahr-
gängen und Berufskollegs alle vertreten 
ebenso wie auch alle Schulformen“, so An-
dreas Stolte.

Da ein intensiver Museumsbesuch auch 
hungrig machen kann, gibt es im Museum 
die Möglichkeit der Verpflegung – und zwar 
im, vom Studentenwerk Paderborn betriebe-
nen, Bistro mit 240 Plätzen und einer Ter-
rasse. 

Das Angebot reicht vom Frühstück über 
das Mittagessen, mit vier verschiedenen 
Gerichten zur Auswahl, bis hin zu Kaffee und 
Kuchen.

Umfangreiche Informationen zum Mu-
seum und dessen Veranstaltungen sind auf 
der Homepage des HNF zu finden.


