
Kein Name ist so nachhaltig mit dem Aufbau der deut schen 

Computerindustrie verbunden wie der von Heinz Nix dorf. 

Im Juli 1952 gründete er das Labor für Im puls tech nik und 

legte so den Grundstein für eine der  he r aus ra gendsten 

Unternehmensentwicklungen der Nach kriegs zeit: die 

Nixdorf Computer AG in Paderborn. Mit der Ent wick lung 

des Kleincomputers 820 leitete er  die Wen de von der zen-

tralen zur dezentralen Da ten ver ar bei tung ein. Dabei nahm 

Heinz Nixdorf stets die soziale Ver ant wortung des Unter-

nehmers wahr, für möglichst viele Men schen Ar beitsp lätze 

zu schaffen und jungen Men schen eine qua li fi zier te Aus-

bildung zu ermöglichen. 

 Heinz Nixdorf war nicht nur Unternehmer, son dern 

auch begeisterter Sportler und engagierter Sportförderer.

Um seine Mitarbeiter und Pa derborner Bürger zu mo ti vie-

ren, sich stärker sport lich zu betä ti gen, ließ er 1983 den 

Ahorn-Sportpark errichten. Sein Motto: »Die schöns te 

Form des Lebens ist im Spiel und im Sport.«

Heinz Nixdorf hat die gleichnamige Stiftung ins Leben 

gerufen. Sie ist unternehmensunabhängig, gemeinnützig 

und konzentriert sich auf die Informationstechnologie, 

mit dem Ziel, jungen Menschen Orientierung in unserer 

digitalisierten Welt zu geben. Die Heinz Nixdorf Stiftung 

engagiert sich für die berufliche Aus- und Weiterbildung 

von Kindern und Jugendlichen, für Forschung und Lehre, 

die Gesundheit der Bevölkerung und Sport. 

 Heinz Nixdorf erkannte schon früh die Verknüp-

fung von Kopf und Hand und setzte sich konsequent für 

deren Förderung ein. Er war überzeugt: »Nicht nur den 

Geist, auch den Körper sollte man trainieren.« Das lebte 

er selbst vor: Er war nicht nur Computerpionier, sondern 

auch ein passionierter Segler. In seinem Sinn hat die 

Heinz Nixdorf Stiftung das Programm »Auf den Spuren 

von Heinz Nixdorf« für Schülerinnen und Schüler initiiert. 

Heinz Nixdorf

Computerpionier, Sportler und 
Sportförderer

Förderung von Bildung, Forschung 
und Sport

Heinz Nixdorf
Auf den Spuren von

Eine Initiative der Heinz Nixdorf Stiftung
für die Schuljahre 2015/16 und 2016/17

 Kostenlose Parkmöglichkeiten vor dem Haus

Busverbindung: Linie 11, Haltestelle »MuseumsForum«

Fürstenallee 7

D-33102 Paderborn

Telefon +49-05251-306-600

Telefax +49-05251-306-609

www.hnf.de

Besuchen Sie uns 

auch auf Facebook! 

www.facebook.com/

heinznixdorfmuseumsforum

 Das Heinz Nixdorf MuseumsForum wird getragen durch 

die von Heinz Nixdorf gegründete   Stiftung Westfalen.  

Diese fördert vorrangig Wissenschaft und Lehre, insbe-

sondere auf dem Gebiet der Informationstechnik.
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Auch in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 können 

Schulklassen auf den Spu ren von Heinz Nixdorf wandeln 

und eine ab wechs lungs rei che sowie spannende Mischung 

aus Museumsbesuch und Sport erleben. Dabei lernen sie 

das Leben und Wirken Heinz Nixdorfs als Wegbereiter der 

Informationsgesellschaft und als Sportförderer kennen. 

Auf Initiative der Heinz Nixdorf Stif tung bieten das HNF und 

der Ahorn-Sportpark diese be son dere Spurensuche an. 

Schul klassen ab der Jahr gangs stu fe vier und Kurse aller 

Schul formen sind eingeladen. 

  Die Spurensuche vor Ort setzt sich zu sam men aus 

einer einstündigen Führung im HNF mit einem Schwer-

punkt auf  Le ben und Wirken Heinz Nixdorfs und einem 

90-minütigen Spor tangebot im Ahorn-Sportpark. Die In hal-

te der Führung und des Sportangebots sind auf das Al ter 

der Schülerinnen und Schüler ab gestimmt und werden 

fachkundig ge leitet.

Führung im HNF

Das HNF ist das größte Computermuseum der Welt und 

ein attraktiver außerschulischer Lernort. Die Schülerinnen 

und Schüler begeben sich auf eine Zeitreise durch 5.000 

Jah re Geschichte der Informations- und Kom mu ni ka ti ons-

tech nik. Dabei ist Ausprobieren und Mitmachen ausdrück-

lich erwünscht. Der Blick in die Geschichte lohnt sich, 

denn die Schülerinnen und Schüler lernen die großen und 

klei nen bahn brechenden Erfindungen sowie Ent wick lun gen 

bis ins 21. Jahrhundert kennen. Unterwegs treffen sie auf 

wich tige kulturelle Errungenschaften wie Schrei ben und 

Rech nen, be deutende Pioniere, riesige Com pu ter, kleinste 

Bauteile und vieles mehr!

Sportangebot im Ahorn-Sportpark

Aus folgenden Sportangeboten kön nen Sie wäh len:

Angebot 1  |  Sportlich aktives Teambuilding

Teambuilding durch Sport ist groß im Kommen. Die Schü-

lerinnen und Schüler beschäftigen sich mit dem Ent ste-

hungsprozess des Teamgeistes und der Rollenfindung 

einzelner Team mit glie der. Ziel ist es, in den Übungen seine 

Grenzen zu  er fah ren und Aufgaben gemeinsam zu lösen. 

Angebot 2  |  Squash

Gestartet wird mit einer kurzen Einführung in die Si cher-

heit auf dem Court und in grundlegende Schlagtechniken. 

 Mit ers ten Spielversuchen vertiefen die Schülerinnen und 

Schüler ihr neu  er lern tes Wis sen. 

Angebot 3  |  Leichtathletik

Die Schülerinnen und Schüler erleben verschiedene Diszi-

plinen der Leicht ath letik. Unter dem Motto »Höher, schnel-

ler, weiter«  wer den Hürdenlauf, Stabhochsprung, Weit-

sprung und Kugelstoßen ausprobiert. Auf der Sprintbahn 

wird die  Zeit elek tro nisch gemessen.

Angebot 4  |  Baseball

Eine traditionsreiche amerikanische Sportart stellt sich  vor. 

Nach einer Einführung in Regelwerk und Schlag tech ni ken 

ist Ausprobieren angesagt. Die ersten Runs las sen sicher-

lich nicht lange auf sich warten.

Kosten für Führung und Sportangebot: 110 Euro

Sportbekleidung ist bei allen Angeboten erforderlich.

Kooperationspartner

Führung im HNF und 
Sportangebot im Ahorn-Sportpark

Förderung

Der Zuschuss wird nur dann ge währt, wenn das komplet-

te An ge bot bestehend aus Führung und Sport angebot 

wahr ge nom men wird. Nach erfolgtem Besuch er stat ten 

wir Ihnen 2/3 der ent stan denen Reise- und Pro gramm-

kos ten bis insgesamt max. 500 Eu ro ge gen Ein rei chung 

der Rech nungen bzw. der Originalbelege. Sollten unsere 

freien Kapazitäten innerhalb kur zer Zeit aus gelastet sein, 

so bitten wir aus drück lich um Ihr Ver ständ nis.

Dieses Angebot ist ausschließlich für Schülerinnen und Schüler
ab der Jahrgangsstufe vier im Klas sen- oder Kursverbund kon zi-
piert und findet nur nach vor he ri ger An mel dung statt. Sie können 
Ihren gebuchten Ter min bis zu zehn Werk tage (Mo–Fr, 8–17 Uhr) 
im Voraus kostenfrei stor nie ren. Bei spä ter ein ge hen den Absagen 
stellen wir Ih nen un  ab hän gig vom Grund der Verhinderung Ihre 
 Bu chung in vol ler Hö he in Rech nung. Eine Erstattung even tu ell 
an fal len der Stornierungsgebühren für Ih rer seits ge buch te Rei se-
 leis tungen ist aus ge schlos sen.

Öffnungszeiten

Di–Fr 9–18 Uhr und Sa/So 10–18 Uhr 

Allgemeinbildende und berufsbildende Schulen haben freien Eintritt
nach vorheriger Anmeldung. 

Besucherservice 

Telefon 05251-306-665 (Mo–Fr, 8–17 Uhr)

Telefax 05251-306-669

service@hnf.de

www.hnf.de 

Anreise

Mit dem ÖPNV: Ab Hauptbahnhof, Linie 11, Haltestelle 

»MuseumsForum«. Weitere Informationen: www.nph.de, 

www.padersprinter.de

Mit dem eigenen Bus: Kostenlose Parkmöglichkeiten vor 

dem HNF und dem Ahorn-Sportpark.

Auf den Spuren von Heinz Nixdorf Information und Buchung

Die Heinz Nixdorf Stiftung unterstützt jede teil-
nehmende Klasse, die sich für das Pro gramm 
entscheidet, mit einem einmaligen Kos ten zu-
schuss in Höhe von 2/3 der entstehenden Reise- 
und Pro gramm kosten bis max. 500 Euro.

Bis max.
500 EuroZuschuss!


