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n Deutschland gibt es unzählige Museen mit vielen verschiedenen Themen. Fast jedes Museum bietet  
mittlerweile spezielle Führungen oder Workshops für Kinder, Jugendliche oder Schulklassen an. Schließ-

lich soll auch das junge Publikum den Besuch im Museum interessant finden. Doch ganz egal, was sich die  
Museumsmacher einfallen lassen, letzten Endes heißt es meist: Nicht anfassen! In Museen und Ausstellungen, 
die speziell für Kinder und Jugendliche entworfen wurden, ist jedoch das Gegenteil der Fall. Dort heißt es: 
anfassen, mitmachen, ausprobieren. Hier ein paar Beispiele.

ANFASSEN ERWÜNSCHT! 

WISSEN

I

MATHEMATIKUM IN GIESSEN
Mathematik zum Anfassen – das ist ungewöhnlich und  
für Erwachsene genauso interessant wie für Kinder 
und Jugendliche. Über 170 Ausstellungsstücke eröffnen den 
Besuchern auf spielerische Art und Weise eine ganz neue 
Sicht auf die Mathematik: Sie legen mathematische  
Puzzles, bauen eine Brücke aus Holzstücken ohne Nägel 
und Kleber oder zerbrechen sich den Kopf bei Denkspielen.
8 www.mathematikum.de

JUNGE KUNSTHALLE IN KARLSRUHE
Gleich neben der bekannten Kunsthalle Karlsruhe gibt es 
ein Extragebäude für das junge Publikum. Seit mittlerwei-
le 40 Jahren bringt man hier moderne Kunst sowie Kunst-
geschichte einem jungen Publikum näher. Das geschieht 
in speziell entworfenen Ausstellungen, die sich am Thema 
der aktuellen Sonderausstellung in der Kunsthalle orien-
tieren. An den Wochenenden sind Kinder und Jugendliche 
außerdem eingeladen, sich unter Anleitung selbst künst-
lerisch auszuprobieren.
8 www.kunsthalle-karlsruhe.de

KINDER- UND JUGENDMUSEUM IN MÜNCHEN
Die interaktiven Ausstellungen wechseln regelmäßig und 
behandeln Themen wie zum Beispiel Müll und was mit 
ihm passiert, Kommunikation von Mimik über Schrift bis 
Emojis oder Lebensmittel und wo sie herkommen. Die 
jungen Besucher können vieles selbst ausprobieren und 
ein Thema von unterschiedlichen Seiten aus entdecken. 
Solche thematischen und interaktiven Ausstellungen gibt 
es auch in anderen Kinder- und Jugendmuseen, wie zum 
Beispiel in Frankfurt, Leipzig oder Berlin. Die Zielgruppe 
ist ähnlich: Kinder und Jugendliche, fünf bis 16 Jahre.
8 www.kindermuseum-muenchen.de

KINDER- UND JUGENDMUSEUM IN DONAUESCHINGEN
Typisch für Kinder- und Jugendmuseen sind sogenannte 
interaktive Ausstellungen, das bedeutet, dass die Besu-
cher an den Gegenständen der Ausstellung selbst etwas 
ausprobieren können. Das macht nicht nur Spaß, sondern 
stellt wissenschaftliche Erkenntnisse so dar, dass man  
sie nicht so schnell vergisst. Im Museum in Donaueschin-
gen gibt es in drei Abteilungen viel zu entdecken:  
Natur, Technik und Menschen. Schon am Eingang bekom-
men die jugendlichen Besucher auf Wunsch spezielle 
Forscherkarten mit interessanten Aufgaben, die sie durch 
die Ausstellung führen.
8 www.kijumu-donaueschingen.de

MUSEEN UND AUSSTELLUNGEN –  
INTERESSANT FÜR JUNGE MENSCHEN?

ionelle Erlenwein ist 23 Jahre alt und geht sehr gern in Museen und  
Ausstellungen. Viele ihrer Freunde finden das ungewöhnlich. Sie nicht. 

Denn: „Museumsbesuche helfen mir dabei, unsere Welt und das Leben zu verstehen“, 
sagt sie. 

Wann hast du angefangen, in Museen zu gehen? 
Der erste Besuch in einem Museum, an den ich mich erinnern kann, war, als ich elf  
Jahre alt war. Damals lebte ich in Namibia, und wir gingen mit unserer Chorleiterin in 
ein Heimatmuseum. Dort war das tägliche Leben der Fischer, Bauern und Menschen aus 
der Stadt Windhoek von vor 100 bis 200 Jahren anhand von Fotos und Gegenständen 
ausgestellt. Ich dachte: „Wie schön, dass man in einem Museum erfahren kann, wie  
die Menschen früher gelebt haben und was ihnen wichtig war.“ 

Wie oft gehst du in Museen und welche interessieren dich?
Ich gehe ungefähr zweimal im Monat ins Museum und alle zwei Wochen in eine Ausstel-
lung. Ich interessiere mich für Kunstausstellungen und Heimatmuseen* in verschiedenen 
Ländern. Ich besuche auch gern Fotoausstellungen zu den Themen Mode, unterschied-
liche Kulturen und Menschen. 

Warum gehst du in Museen und Ausstellungen? Was geben dir die Besuche dort?
Ich finde, dass man dadurch eine Idee davon bekommt, wie das Leben verschiedener 
Menschen und Kulturen früher aussah und wie die Geschichte eines Landes seine Kultur 
geprägt hat. Man kann herausfinden, für welche Werte sich die Menschen eingesetzt 
haben oder immer noch einsetzen. Mir ist es wichtig zu verstehen, worum es den 
Menschen geht und in was für einer Welt ich lebe. So kann ich mein eigenes, bisheriges 
Leben reflektieren und entscheiden, wie ich mich in die Welt einbringen kann.

L

SCIENCE CENTER SPECTRUM IN BERLIN
Warum ist der Himmel blau? Kann man Wärme sehen? 
Warum fällt ein Flugzeug nicht vom Himmel? Antworten 
auf diese und viele andere Fragen aus Naturwissenschaft 
und Technik geben die über 150 interaktiven Stationen  
in diesem Museum, das zum Technikmuseum Berlin  
gehört. Die Themenbereiche sind: Licht und Sehen,  
Mikrokosmos und Makrokosmos, Wärme und Magnetis-
mus, Mechanik und Bewegung, Musik und Hören.
8 www.sdtb.de/spectrum


