
 

Der Besuch im Museum fand im Rahmen eines Familienausflugs statt. Mein Enkel 

war an den Medien wenig interessiert. Mein siebenjähriger Sohn hingegen nützte 

jede Möglichkeit selbst auszuprobieren und zu experimentieren. 

 

Der Eingangsbereich gibt sofort Auskunft über  

die Aufteilung des Museums. Stockwerk und  

Region waren leicht zu finden (leider nicht die  

Stufen, aber meine Kinder waren wohl froh  

darüber mit dem Aufzug fahren zu dürfen.)  

Bereits vor dem eigentlichen Medienbereich  

sind etliche Experimentier-Stationen aufge- 

baut, die die modernen Medien benutzen.  

Dadurch wird der Besucher "sanft" in die  

richtige Richtung gewiesen. 

  

 

Herrlich die Auswahl an verschiedensten Medien. Tatsächlich wird auch auf vieles 

hingewiesen, das uns modernen Menschen oft als Medium völlig unbewusst ist. 

Der Wechsel aus alt und modern ist liebevoll gestaltet und die Schaustücke geben 

Auskunft über die technologische Entwicklung der Menschheit.  

 

Gedruckte Sprache, getippte Wörter, projizierte Bilder, eingefangene Töne - Vieles 

das für uns heute selbstverständlich ist,  

wird hier als die Errungenschaft, die sie  

bedeutet, dargestellt. 

 

 

 
 



     

     

  

Fotos, Film, Speicherung 

von Daten, Übertragung 

von Botschaften, zu jedem 

Bereich findet sich ein 

Abriss der Geschichte. 

 



 

   

 

 

  

 

 

Für Kinder besonders 

interessant sind (hoffentlich) 

die Bereiche Kino, Radio und 

Fernsehen. 

 

 



 

Meinen Sohn hat begeistert, dass er eine Nachrichtenansage sprechen und danach 

anhören/-sehen konnte.  

 

Für mich ist diese Ausstellung mehr als gelungen. Für Kinder gibt es vieles aus zu 

probieren und an zu sehen. Nicht nur moderne Medien, sondern auch das Medium 

als Überträger von Informationen wird dargestellt. Es gibt eine eigene Führung in 

diesem Bereich - geteilt in Grundstufe und Sekundarstufe I und Sekundarstufe II. 

Durch den Überblick über Medien lässt sich im Unterricht leicht zu Beeinflussung, 

Objektivität, Gültigkeit etc. überleiten. Einzelne Aspekte können aufgegriffen und 

vertieft bearbeitet werden.  

 

Ein zusätzlicher Pluspunkt ist, dass andere Bereiche des Museums gut sichtbar sind, 

und Lust machen, immer wieder zu kommen, um mehr zu sehen und zu erfahren. 

 


