
 

Exkursionsdokumentation Technisches Museum 
Wir besuchten vor ein paar Wochen das technische Museum Wien. Schon von 

außen konnten wir erkennen, dass uns innen viel erwartet wird. So war es dann 

auch. Das Technische Museum bietet unzählige Ausstellungen in allen möglichen 

Bereichen. Zuerst schauten wir uns die aktuelle Ausstellung „SPACE“ an. Diese hat  

meine Kollegen und mich sehr beeindruckt und vor allem die Neugier in uns geweckt. 

Besonders interessant und vor allem lustig war eine der interaktiven Stationen der 

Ausstellung. Dort konnte man mit einem Space Curl seine Astronautenfähigkeiten 

testen. Im Anschluss schauten wir uns auch die Medien Welt des Technischen 

Museums an. Dort kann man sehen wie sich unsere heutigen Smartphones, 

Computer, Kamera etc. im Laufe der letzten Jahrhunderte entwickelt haben. Und um 

ehrlich zu sein es war erstaunlich. Jeder steckt heutzutage eine Digitalkamera in die 

Hosentasche, doch dort gab es welche wo ich mir nicht einmal sicher bin ob ich sie in 

mein Auto bekommen würde. Man kann wirklich interessante Dinge von früher 

erleben und vor allem auch aktiv erleben. Es gibt zahlreiche Ausstellungsstücke die 

man Anfassen und ausprobieren kann. Man konnte sogar einen virtuellen 

Spaziergang durch diese Ausstellung machen einfach auf das Touchpad mit dem 

Finger und schon war man dort. Das Technische Museum ist für groß und klein 

geeignet und wäre ein tolles Exkursionsziel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persönliche Meinung: Da mein letzter Besuch schon länger her ist (mit der Schule 

vor ca 15 Jahren) war ich erstaunt, wie viel sich doch verändert hat. (oder ich hatte 

es einfach anders in Erinnerung) 

Die Möglichkeit, viele unterschiedliche technische Errungenschaften der Geschichte 

auszuprobieren (teilweise kannte ich das noch von früher) finde ich sehr interessant. 

Die Medienwelt war meiner Meinung nach „neu“. Ich kannte sie zumindest nicht so. 

Wird aber sicher daran liegen, dass sich in den letzten 15 Jahren enorm viel im 

technischen Bereich getan hat.  

Die Möglichkeit sich als Astronaut zu versuchen finde ich eine witzige Idee um den 

gemeinen Menschen diese unglaubliche Erfahrung, zumindest ein wenig, zu 

vermitteln. 


