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Dramatischer Lehrer*innen-Mangel – auch in Essen?
Zu Beginn des Schuljahres ging es durch die Presse – überall feh-
len ausgebildete Lehrer*innen, um die zunehmende Zahl der 
Schüler*innen qualifiziert zu unterrichten.
Wie schon vor der Ankunft der Flüchtlinge klar wurde, hatten 
die zuständigen Behörden und Politiker jahrelang geflissentlich 
übersehen, dass bald eine wachsende Zahl Kinder in die Schulen 
drängen würde. Auch in Essen wurden Schulen geschlossen und 
Gebäude und Grundstücke veräußert, so dass nunmehr die Fra-
gen im Raum stehen: Wohin mit den vielen neuen Kindern? Und 
wer soll sie unterrichten, da wir (= die Politik) den Lehrer*innen-
beruf nicht gerade beworben oder ihn attraktiv gemacht haben?
Laut Statistik konnten in NRW in diesem Schuljahr ca. 2.400 Stel-
len nicht besetzt werden, davon allein fast 1.000 an Grundschu-
len. Dies sind ca. 40% der insgesamt im Lande ausgeschriebenen 
Stellen und setzt NRW mit Abstand an die bundesweite Spitze 
der nicht besetzten Lehrer*innen-Stellen.

Wie ist die Lage in Essen? Laut Statistik bleiben vor allem an 
Grund- und Förderschulen zahlreiche Stellen unbesetzt. Es feh-
len zahlreiche Sonderpädagog*innen für das Gemeinsame Ler-
nen (GL) in der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Zu Ende des 
letzten Schuljahres wurde der Mangel dahingehend „gerechter“ 
verteilt, dass sowohl die Förderschulen als auch die Schulen des 
Gemeinsamen Lernens zu 85 % besetzt sein sollen. An den För-
derschulen unterrichten jedoch außer den ausgebildeten För-
derlehrer*innen zunehmend Fachfremde, damit überhaupt der 
Unterricht halbwegs abgedeckt werden kann. Dass dabei die 
Qualität sicher zum Teil auf der Strecke bleibt, ist anzunehmen.
Dramatisch ist auch die Lage an den Grundschulen. Eine 97-pro-
zentige Besetzung, damit eine Unterdeckung, ist wohl noch dra-
matischer, da Elternzeit und Beurlaubungen davon abgezogen 
werden müssten. 
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Unterricht

fällt aus?!!
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Die Schulen sind gehalten, Ersatzeinstellungen von Unterqua-
lifizierten vorzunehmen, so dass ohne diese lediglich 76 % der 
Stellen besetzt wären! Damit möglichst wenig Unterricht aus-
fällt, werden vor allem Förderprogramme und andere, sinnvolle 
„Extras“ ebenso gestrichen wie die Vertretungsreserve.
Im Schuljahr 2017/18 konnten bis zum Zeitpunkt dieses Artikels 
von 75 ausgeschriebenen Stellen lediglich 23 mit für das Lehr-
amt qualifizierten Bewerbern besetzt werden, dazu kamen noch 
8 Seiteneinsteiger und 3 Lehrer*innen mit „falschem“ Lehramt 
(= Sek.II-Lehrer*innen). Im Gegensatz zu Seiteneinsteigern in 
weiterführenden Schulen, die durch die OBAS eine qualifizieren-
de Zusatzausbildung erhalten, bekommen in der Grundschule 
die Seiteneinsteiger*innen lediglich eine einjährige PE (= prak-
tische Einführung), was sicherlich auch auf Kosten der Quali-
fikation geht. Auch bei der Verteilung der Kolleg*innen soll es 
die Tendenz geben, im Zweifelsfall lieber eine Neueinstellung 
an einer beliebteren Stelle im Essener Süden vorzunehmen, um 
überhaupt eine Einstellung vornehmen zu können als eine Stelle 
an einem unbeliebteren, aber schlechter besetzten Standort an-
zubieten und dann eventuell eine Absage zu riskieren. 
Bleibt noch zu erwähnen, dass die Stellen für das Gemeinsame 
Lernen an den Grundschulen in diesem Schuljahr bisher kom-
plett nicht besetzt werden konnten, obwohl sie immer wieder 
ausgeschrieben werden.
Die anderen Schulformen: Der chronische (Fach-)Lehrermangel 
an den Berufskollegs ist ja bekannt und bleibt bestehen. Fach-
lehrer*innenmangel gibt es in allen Schulformen. Die sieben 
noch bestehenden Gesamtschulen haben durch die Versetzung 
von Lehrer*innen aus der aufgelösten Gesamtschule Essen-Süd 
Lücken schließen können, aber das wird sicherlich im nächsten 
Schuljahr nicht mehr der Fall sein. Ein großes Problem bei der 
Aussage „die Schule ist voll besetzt“ sind die längerfristig er-
krankten, in Elternzeit befindlichen oder aus anderen Gründen 
fehlenden Kolleg*innen, die aber statistisch vorhanden sind. 
Jörg Kuhlmann

Fortsetzung 

Dramatischer Lehrer*innen-  
Mangel – auch in Essen ? 

Mein Name ist Per Angenfort, ich bin 26 Jahre alt und 
studiere Anglistik und Sozialwissenschaften im Master 

of Education für das Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen an der Universität Duisburg-Essen. Selbst 

bin ich seit einem Jahr Mitglied der GEW. 
Seit Anfang Oktober arbeite ich als Nachfolger von Norina  
Saleiko im Hochschulinformationsbüro Essen der GEW NRW.
Bei der Hochschularbeit betreue ich unter anderem die GEW- 
Hochschulgruppe, biete Sprechstunden an und führe Aktionen 
an der Uni durch, wie beispielsweise Infotische oder Workshops 
zu Rechten und Pflichten im Praxissemester und Vorbereitungs-
dienst. Ich freue mich auf die Gewerkschaftsarbeit und die Zu-
sammenarbeit mit der GEW-Hochschulgruppe, dem Stadtver-
band, den anderen Hochschulinformationsbüros und weiteren 
Stellen der GEW NRW. 

Personalwechsel  
im Hochschulinfor-

mationsbüro Essen

Auf der Schulausschusssitzung am 10. Mai legte die Verwal-
tung ein umfangreiches Planungspaket vor, welche Schulen 
mit welchen Maßnahmen vom Sonderinvestitionsprogramm 
2017-2020 des Bundes profitieren sollten. Nicht aufgeführt 
waren Maßnahmen, die bereits vorher beschlossen worden 
waren. Wenn nun jedoch vielerorts gefragt wird: „Wann geht 
es denn bei uns los?“, dann müssen die Erwartungen vorerst 
gedämpft werden. Zum einen beklagt die Stadt den Mangel 
an kompetenten Mitarbeitern (Architekten, Bauingenieu-
ren), die ein so umfangreiches Programm stemmen könnten. 
Neue Mitarbeiter zu finden ist schwer, da der Öffentliche 
Dienst finanziell kaum mit der Privatwirtschaft konkurrieren 
kann. Auf der Schulausschusssitzung vom 8. November wur-
de jedoch von Seiten der Verwaltung versprochen, dass bis 
Ende des Jahres eine detaillierte Übersicht gegeben würde, 
wie genau welche Planungen beabsichtigt werden.

Dass bei der Stadt Essen Dinge manchmal  viel länger brau-
chen, sehen wir immer wieder. So wurde die zweimalige 
tägliche Toilettenreinigung an Ganztagsschulen vor weit 
über einem Jahr beschlossen. Mittlerweile ist sie tatsächlich 
angelaufen und es wird wahrhaftig berichtet, dass  sich die 
Zustände an den betroffenen Schulen deutlich gebessert ha-
ben. Bleibt zu fragen: Warum hat die Verwaltung so lange 
gebraucht, um gute Beschlüsse einfach mal kurzfristig um-
zusetzen?

Um den Druck zu erhöhen, würden wir gerne eine Doku- 
mentation über vorhandene Mängel an den Schulen erstellen. 
Daher unsere Bitte: Schickt unserem Stadtverband Infor-
mationen und auch aussagekräftige Photos über bauliche 
Probleme an euren Schulen! Vielleicht gibt es ja die Mög-
lichkeit, so stärker Druck zu machen, damit notwendige 
Maßnahmen schneller vorankommen. Die Stellungnahme 
unseres Stadtverbandes zur Schulentwicklungsplanung war 
jedenfalls in aller Munde (auch im Schulausschuss) und hat 
sicher manchen Denkanstoß gegeben.
Jörg Kuhlmann

Baulicher Zustand  
und Schulsanierung

!



Schuljahresempfang 2017

Der GEW Stadtverband hatte für den 21. September zum dritten 
Mal zum Schuljahresempfang geladen.  
Erneut waren zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Poli-
tik, Verwaltung und Schulen erschienen. Erfreulicherweise wa-
ren mit Britta Altenkamp, Frank Müller (SPD), Fabian Schrumpf 
(CDU) und Ralf Witzel (FDP) so viele Landtagsabgeordnete wie 
noch nie der Einladung gefolgt. Die Schulverwaltung war insbe-
sondere durch Peter Renzel (Sozialdezernent) und Regine Möl-
lenbeck (Schulverwaltungsamt) vertreten, während in Folge von 
Neubesetzungen in der Schulaufsicht deren Vertreter*innen 
nicht anwesend waren. 

Leider fehlten zahlreiche Vertrauensmenschen und GEW-Schul-
leiter*innen. Lag es am Termin (zu früh im Schuljahr)? Der Stadt-
verband wird im nächsten Schuljahr insbesondere diese beiden 
Zielgruppen noch direkter ansprechen, da Ziel der Veranstaltung 
ein intensiver Kontakt zwischen Beschäftigten und den Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung sein soll.
Zum Auftakt nannte Jörg Kuhlmann die aus Sicht des Stadtver-
bandes vorrangigen Themen der nächsten Zeit: Schulsanierung 
und Schulneubau einschließlich des leidigen Toilettenproblems, 
Raumprobleme der Schulen, zu große Klassen, Inklusion und Be-
schulung von Flüchtlingskindern und andere Sprachanfänger.
Jörg Kuhlmann

Schwule Lehrer im Ruhrgebiet
In NRW gibt es – neben zwei über die GEW organisierte Gruppen 
schwuler Lehrer  jeweils in Köln und Münster – neu gegründet – 
eine Gruppe schwuler Lehrer im Ruhrgebiet. Seit fast 1 Jahr trifft 
sich die Gruppe regelmäßig in Essen. 
Die Ziele der Gruppe  sind gleichermaßen Erfahrungsaustausch 
über die Situation an der Schule bzw. Hochschule und (bildungs-
politische) Arbeit. Unsere Gruppe besteht aus schwulen Lehrern, 
Hochschullehrern, Erziehern und Ruheständlern unterschied-
licher Schulformen und Fachbereiche, die im Ruhrgebiet leben 
und arbeiten. Unter dem Aspekt „Pro-sexuelle und kulturelle 
Vielfalt“ freuen wir uns, wenn sich auch Lesben und Trans-Per-
sonen eingeladen fühlen, um zu erfahren, dass Sichtbarkeit und 
persönlicher Kontakt wirksamste Mittel gegen Vorurteile und 
Diskriminierung sind.                                                   Stefan Parusel

Die Termine  
für die kommenden 

Treffen sind:  
• 29.01.2018 

• 26.02.2018

Bei Interesse, Fragen und 
Kontaktwünschen 
 stefanundarnold 
@googlemail.com  

oder Björn:  0170-991 33 26 



Erst einmal keine neue  
Gesamtschule in Essen!   
Trotz des Bedarfes?

Was kann getan werden?  
Mögliche Lösungsansätze

Alle drei weniger nachgefragten Gesamtschulen liegen in einem 
sozialräumlich schwierigen Umfeld. Für sie alle gilt auch, was die 
Schulleiter*innen im Norden in ihrem Hilferuf angeprangert ha-
ben (NRZ, 20.Oktober 2017): „Zu volle Klassen, zu viele Prob-
lemfälle, zu wenig Personal und ungeeignete Räume“. 

‚Ungleiches muss ungleich behandelt werden‘ ¹: Dies fordert die 
GEW seit Längerem von der Landesregierung, aber auch von den 
Kommunen. 

Die Stadt ist für die Gebäude zuständig. Sehr viele Schulgebäude 
in Essen sind aufgrund ihrer Vernachlässigung in den letzten 15 
– 20 Jahren marode. Die Gesamtschulen trifft das noch in beson-
derem Maße, weil Schüler*innen und Lehrer*innen sich nicht 
nur am Vormittag, sondern den ganzen Arbeitstag  in diesen Häu-
sern aufhalten müssen. Da muss vordringlich Abhilfe geschaffen 
werden. Stabiles W-LAN und die Ausstattung mit modernen di-
gitalen Endgeräten müssen auch an Gesamtschulen Standard 
werden. Die Stadt muss dabei für die kontinuierliche und zügige 
Wartung sorgen. 

Integration von Flüchtlingskindern und Inklusion: Um diese im-
mer größere Vielfalt an Schüler*innen human verwalten zu kön-
nen, brauchen die genannten Gesamtschulen schnellstmöglich  
mehr Sekretariats- und Hausmeisterstellen. 

Des weiteren muss die Stadt sich bei der Landesregierung und 
Bezirksregierung dafür einsetzen, dass diesen Schulen zusätzli-
che Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen zugewiesen werden, 
damit kleinere Klassen gebildet werden können und mehr Perso-
nal da ist, das Probleme auffangen und bearbeiten kann. 

Alle Essener Gesamtschulen haben die gleichen Vorzüge und je-
weils engagierte Schulleitungen und Lehrkräfte. Möglicherweise 
spielt  bei dem unterschiedlichen Image der Schulen ihre sozi-
alräumliche Lage eine größere Rolle als ihr konkretes pädagogi-
sches Konzept und ihre tatsächliche pädagogische Leistung.

Könnte da nicht auch die Schulverwaltung einen Teil zur Aufklä-
rung der Eltern beitragen?  

¹ Dem Gewerkschaftstag am 25.November 2017 in Duisburg liegt dazu ein grund-
legender Antrag mit einem detaillierten Forderungskatalog  unter dem Titel „Bil-
dung gegen Spaltung – Für gleiche Bildungschancen in NRW“ (B 1) vor.

Irene Pasternak

Für das laufende Schuljahr haben in Essen  in der ersten Anmel-
derunde 1.205 Eltern ihr Kind an einer Gesamtschule angemeldet 
bei 1.070 zur Verfügung stehenden Plätzen. 
Ein Überhang von mehr als 100 Schüler*innen! Das wären genug, 
um eine vierzügige Gesamtschule neu zu errichten. 

Die Gesamtschulen haben Vorzüge, die sie für viele Eltern  
attraktiv machen:
• Sie vergeben alle Abschlüsse der Sekundarstufe I  
 und das Abitur. 
• Sie halten die Bildungswege der Kinder möglichst lange offen.  
 Es gibt kein „Abschulen“ nach der 6. Klasse. 
• Bis zum 9. Jahrgang gibt es kein Sitzenbleiben. 
• Individuelle Förderung ist gelebte Praxis und kein Schlagwort.
• Sie sind gebundene Ganztagsschulen: Der Schulalltag ist  
 rhythmisiert,  z.B. in Unterricht, Freizeit und Fördern. 
• Für die Freizeitgestaltung steht ein differenziertes Rauman- 
 gebot zur Verfügung. 
• Hausaufgaben sind minimiert und belasten die Elternhäuser  
 weniger. 
• Sozialpädagogische Fachkräfte gestalten den Ganztag mit und  
 sind bei Problemen Ansprechpartner für die Schüler*innen. 
• In der Mittagspause wird ein warmes Mittagessen an- 
 geboten. 

Wie geht es weiter mit der Schulentwicklungsplanung? 
Der Schulentwicklungsplan von 2015 sieht folgerichtig auch die 
Schaffung weiterer Gesamtschulplätze vor.  

Nachdem fast ein Jahr nach einem vorhandenen Standort für 
eine neue Gesamtschule gesucht worden ist, brachte eine Schul-
ausschusssitzung am 10. Mai 2017, bei der auch die zuständige 
Schulaufsicht bei der BR Düsseldorf anwesend war, die Wende. 

In den Fokus der Bewertung rückte die Tatsache, dass sich die 
Anmeldungen und damit auch die Anmeldeüberhänge auf vier 
Gesamtschulen konzentrieren, während die anderen drei Ge-
samtschulen Unterhänge aufweisen. 

Das ändert sich jeweils in der zweiten Runde nur teilweise, weil 
viele Kinder als Zweitwunsch eine Schule des gegliederten Sys-
tems angeben und sich dann auch dort anmelden. 

In der Schulausschusssitzung wurde dann beschlossen, vor-
läufig auf die Neugründung einer Gesamtschule zu verzichten. 
Stattdessen solle die Schulverwaltung bis zum Herbst 2017 ein 
Konzept zur Stabilisierung der drei unter Akzeptanzproblemen 
leidenden Gesamtschulen entwickeln. 

Diese Entscheidung fiel im parteiübergreifenden Konsens. Trotz 
Bedenken stellt sich der GEW-Stadtverband Essen ihr nicht ent-
gegen. 

Auf jeden Fall erwartet die GEW jedoch, dass die Stadtverwal-
tung auch die beschlossenen Anstrengungen unternimmt. Davon 
ist bis jetzt jedoch nichts zu sehen, zu hören oder zu lesen. Im 
Gegenteil, der Schulausschuss schiebt diesen Arbeitsauftrag vor 
sich her. Im Jahre 2017 wird es nichts mehr damit – und im Feb-
ruar 2018 gibt es bereits die neue Anmelderunde für die jetzigen 
Viertklässler. 

?



#Wirkungsvoll gegen  
Cybermobbing  
  
Cybermobbing liegt vor, wenn Personen gezielt und dauerhaft 
in sozialen Netzwerken, Videoportalen, auf Websites oder per 
Messenger-Dienste bloßgestellt, beleidigt oder bedroht werden. 
Potenziell kann jeder Mensch Opfer von Cybermobbing werden. 
Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sind besonders stark be-
troffen. Cybermobbing und Schulhofmobbing stehen in engem 
Zusammenhang. Auch Lehrkräfte werden zu Opfern im Netz. 

Über diesen hochaktuellen Themenkomplex ließen sich Inter-
essierte bei unserer Abendveranstaltung Mitte September von 
einem Experten informieren. Das Vorbereitungsteam konnte 
Andreas Ruff als versierten Referenten gewinnen, der seit vielen 
Jahren für das Jugendamt Essen tätig ist. In seinem kurzweiligen, 
visuell gestützten Vortrag ging es nicht nur um alarmierende 
Zahlen und Fakten, sondern vor allem um Möglichkeiten, prä-
ventiv in der Arbeit mit Jugendlichen tätig zu werden. 

Fünf Tipps gegen Cybermobbing  
wurden auf anschauliche Weise erläutert. 

Hierbei ging es um „Schutz persönlicher Daten“, 
„Respektvoller Umgang im Netz“, 
„Vorsicht bei fremden Kontakten“, 
„Blockieren und Ignorieren von Störern“ und 
„Sich Mitteilen gegenüber Eltern, Lehrkräften, Beratungsstellen 
oder Polizei“. 

Kostenlose Hilfen für Lehrkräfte, die das Thema Cybermobbing 
im Unterricht effektiv bearbeiten möchten, lassen sich beispiels-
weise von klicksafe.de oder vom österreichischen Anbieter sa-
verinternet.at in Form von Arbeitsblättern downloaden. 

Zum Abschluss der auch für Fragen und Erfahrungen offenen 
Veranstaltung wurde das Thema „Lehrkräfte als Opfer im Netz“ 
beleuchtet. Betroffene Lehrkräfte sollten sich in jedem Fall um-
gehend an ihre Schulleitung bzw. die Dienststelle wenden. Aus 
Fürsorgegründen wird diese in der Regel bei Beleidigungen, Ver-
leumdung und übler Nachrede Strafantrag stellen. Wichtig ist 
hierbei, dass die Lehrkraft zeitnah alle Unterlagen und Infos (z. B. 
Screenshots) übermittelt.

Mit der Hoffnung auf engagiertes Handeln gegen Cybermobbing 
plant der Stadtverband mittelfristig eine Folgeveranstaltung. 

Beate Damm

Aktuelle Tipps zu außerschulischen Lernorten 

Das größte Kindermuseum 
Deutschlands – Explorado 
Kindermuseum Duisburg
Mit allen Sinnen Phänomene unseres Alltags erforschen, 
dies macht das größte Kindermuseum in Duisburg möglich. 
Auf mehreren Etagen bietet die Mitmach-Ausstellung eine 
spannende Welt des Wissens mit über 100 Stationen zum 
Ausprobieren. Als außerschulischer Lernort lädt das Explora-
do Schulklassen unter dem Motto „So schlau macht Spaß“ 
ein, MINT-Themen spielerisch zu erlernen. Der Höhepunkt 
für einen Besuch sind die Explorado CleverLabs! Im Rahmen 
der CleverLabs präsentieren geschulte Dozenten faszinieren-
de Phänomene aus Natur und Technik. Vier verschiedene 
Labs wecken auf vielfältige Weise bei Kindern die Begeiste-
rung für Naturwissenschaft und Technik. Die Labore bieten 
Chemie-Unterricht zum Anfassen. Hier werden Experimente 
durchgeführt, die in der Schule schwer umzusetzen sind und 
bei denen  Schüler eigenständig forschen und sich ganz prak-
tisch nachhaltig Wissen aneignen können.                          

Infos unter: 
Explorado Kindermuseum,  
Philosophenweg 23-25,  
47051 Duisburg
Tel.: 0203 - 29 82 33 40  
info@explorado-duisburg.de 
www.explorado-duisburg.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Di – Do  15:00 – 18:00
Fr – So  10:00 – 19:00
NRW-Ferien & Feiertage täglich    
 10:00 – 19:00

Mo – Do  09:00 – 15:00  
(nur für angemeldete Schulen & Gruppen)

TIPP 1

#
 

SAVE THE DATE!
Montag, 23. April 2018

Mitgliederver-
sammlung 

Freitag, 6. Juli 2018

Sommerfest

© Explorado
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Das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) 
in Paderborn lädt Schulen zum Entdecken 
und Ausprobieren ein. Auf 6.000 Quad-
ratmetern Ausstellungsfläche kann man 
Geschichte, Gegenwart und Zukunft der 
Informationstechnik – von den ersten 
Schriftzeichen über Schreib- und Rechen-
maschinen bis zu frühen Computern und 
aktuellen Robotern -  erleben. Das welt-
größte Computermuseum ist ein span-
nendes Ziel für alle Altersgruppen und ein 
lebendiger Veranstaltungsort. 
Er bietet Schulklassen eine spannende 
Zeitreise durch die Welt der Informations- 
und Kommunikationstechnik:
• Wie entstand unsere Schrift?  
• Mit welchen Hilfsmitteln wurde in  
 früheren Zeiten gerechnet?  
• Wie funktioniert die Kommunikation  
 zwischen Mensch und Maschine?
Schülerinnen und Schüler entdecken im 
HNF die ersten Schriftzeichen und Tonta-
feln aus Mesopotamien und verfolgen die 
Geschichte der Schreib- und Rechenma-
schinen. Sie können aber auch nur mit ih-
rer Mimik einen PC steuern, sich mit Avatar 
Max unterhalten oder im Softwaretheater 
in virtuelle Welten aufbrechen.
Das vielseitige Angebot an Führungen und 
Programmen für Schulklassen ermöglicht 
zahlreiche Anknüpfungspunkte für Ihren 
Unterricht. 
Im Schuljahr 2017/18 können Schulklassen 
auf den Spuren von Heinz Nixdorf wan-
deln und eine abwechslungsreiche sowie  

TIPP 2

spannende Mischung aus Museumsbesuch 
und Sport erleben. Dabei lernen sie das Leben 
und Wirken Heinz Nixdorfs als Wegbereiter der 
Informationsgesellschaft und als Sportförde-
rer kennen. Auf Initiative der Heinz-Nixdorf-  
Stiftung bieten das HNF und der Ahorn-Sport-
park diese besondere Spurensuche an. Schul-
klassen ab der Jahrgangstufe vier und Kurse 
aller Schulformen können teilnehmen. Das 
Museum unterstützt teilnehmende Klassen, 
die sich für dieses Programm entscheiden mit 
einem einmaligen Kostenzuschuss in Höhe 
von zwei Dritteln der entstehenden Reise- 
und Programmkosten bis max. 500 Euro.
Eine besonders intensive Begegnung mit Na-
turwissenschaft und Technik für alle Alters-
stufen bietet das Schülerlabor coolMINT der 
Universität Paderborn und des HNF. Die An-
gebote des HNF richten sich an Schulklassen 
aller Altersstufen!
Wolfgang Kleinöder

Infos unter: 
Heinz Nixdorf MuseumsForum,  
Fürstenallee 7,  
33102 Paderborn
Tel.: 05251 306 -600 
service@hnf.de • www.hnf.de 

ÖFFNUNGSZEITEN 
Di – Fr:  9:00 – 18:00 Uhr 
Sa – So: 10:00 – 18:00 Uhr  
Montags geschlossen

Aktuelle Tipps zu außerschulischen Lernorten 

Heinz Nixdorf MuseumsForum –  
Das größte Computermuseum der Welt

© Jan Braun/Heinz Nixdorf MuseumsForum


