
Der Technik-Kurs auf der Hannover Messe 
 

Am 11.04.2013 fuhr der Technik-Kurs des zwölften Jahrgangs nach Han-

nover, genauer gesagt zur Hannover-Messe. Diese Fahrt wurde von der 

Firma Siemens gesponsert. Auch für die Verpflegung kam Siemens auf. 

Es gab auf der Hin- und Rückfahrt große Lunchpakete für jeden. 

Nach einer ca. dreistündigen Busfahrt kam die Gruppe auf dem riesigen 

Messegelände an. Die Schüler wurden von einem Guide der Organisation 

„Tec to You“ empfangen. Die Organisation ist extra auf Schüler ausge-

richtet und führt mit Erklärungen durch das Programm.  

Der Guide führte die Gruppe zunächst über das Gelände zu einer Ta-

schenausgabe. Jeder Schüler bekam eine Tasche mit Informationsmateri-

al geschenkt. 

Danach ging es weiter in eine der vielen Ausstellungshallen. Dort zeigte 

der Guide die interessantesten Dinge und die Schüler hatten noch etwas 

Zeit, sich die neusten Technologien aus nächster Nähe anzuschauen  

wie beispielsweise einen Roboter, der gezeigte Handbewegungen nach-

machen kann. Er erkennt also die Handbewegung des Menschen, der ihm 

gegenüber steht, und imitiert diese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weite-

res High-

light war eine ultraleichte Libelle, die so fliegen kann wie ein echtes Tier. 

Sehr erstaunlich, was die Technik heutzutage aus der Natur alles nachbil-

den kann! 



 
Nachdem sich alle diese erstaunliche Technik angesehen hatten, ging es 

weiter in eine andere Halle, wo der große Messestand von Siemens schon 

auf die Schüler wartete. Dort wurde jeder mit Kopfhörern ausgestattet 

und alle wurden durch den Messestand geführt, wobei es auch sehr viele 

Informationen gab.  

Nach so vielen interessanten Eindrücken war es Zeit zum Essen. 

Nach der Stärkung folgte ohne große Pause auch schon ein weiterer Sie-

mens-Stand. Dort waren Auszubildende der Firma, die den Schülern ihren 

beruflichen Werdegang erklärten. Des Weiteren wurden die verschiede-

nen Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt. Vielleicht war ja für den einen 

oder andern Schüler der richtige Beruf dabei. Man konnte sich sehr aus-

führlich darüber informieren.  

Zum Ende hatten die Kursteilnehmer noch Freizeit und erkundeten ohne 

Guide das Gelände. Die meisten haben sich während dieser Zeit in der 

„Spielhalle“ aufgehalten. Dort konnte man einige Spiele mit technologi-

schem Hintergrund ausprobieren und dabei auch noch tolle Preise gewin-

nen. Da hatte wohl jeder seinen Spaß und lernte nebenbei auch noch et-

was. 

Der ereignisreiche Messebesuch neigte sich dann auch langsam schon 

dem Ende zu. Jeder bekam noch ein reichlich gefülltes Lunchpaket für die 

Heimreise und die Heimfahrt begann. 
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