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Vortrag von Vera Ludwig, zur Ausstellung „Kinderreich“ im Deutschen Museum 

Das „Kinderreich“ schafft Erlebnisse für Klein und Groß 

Die Ausstellung Kinderreich im Deutschen Museum ist außergewöhnlich. Sie ist 

speziell und ausschließlich für 3 - 8 jährige Kinder in Begleitung Erwachsener 

konzipiert. Das Deutsche Museum hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt im Rahmen 

der sogenannten Zukunftsinitiative nicht nur eine Generalsanierung des 

Hauptgebäudes durchzuführen, sondern das Museum auch inhaltlich neu 

auszurichten. Somit stehen u.a. Themen und Konzepte vieler Ausstellungen auf dem 

Prüfstand. Das Kinderreich, beispielsweise, muss inhaltlich und konzeptionell 

überarbeitet werden. Die Generalsanierung findet in zwei Zeitabschnitten statt. In der 

ersten Renovierungsphase wurde ein Gebäudetrakt mit 19 Ausstellungen 

einschließlich des Kinderreiches geschlossen. Die voraussichtliche Wiedereröffnung 

dieses Gebäudetraktes ist auf 2021 terminiert.  

 

Abb.1: Das alte Kinderreich - Impressionen einer Ausstellung vor der Beräumung 

Für die Ausstellung Kinderreich wird wieder derselbe Raum im Untergeschoß zur 

Verfügung stehen. Das Projektteam hat auf der Grundlage eines überarbeiteten 

Konzeptes diesen Raum für die Bedürfnisse von Kindern und deren Begleitpersonen 

neu geplant und optimiert. Im Folgenden wird er Werdegang des Kinderreichs von 

der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft aufgezeigt mit besonderem 

Augenmerk auf sein museumspädagogisches Konzept und die dementsprechende 

räumlich-grafische Gestaltung. 

 

Der Werdegang der Ausstellung Kinderreich 

Um das museumspädagogische Ziel der vorschulischen MINT- Bildung adäquat 

umzusetzen, beschloss das Deutsche Museum Anfang des 21. Jahrhunderts, eine 

eigene Ausstellung für jüngere Kinder zu entwickeln. Auch das Deutsche Museum 

musste wie viele andere Museen auf eine wachsende Zahl an Besucher*innen im 

Vorschul - und Kleinkindalter angemessen reagieren. Die Ausstellungen des Hauses 

liefern Kindergartengruppen, Grundschulklassen und junge Familien nur ein geringes  

Angebot. Zum Glück wurde in jener Zeit die neue Zweigstelle für Landverkehr 

eröffnet. Im Zuge dessen wurden alle Landfahrzeuge aus dem Haupthaus 

abtransportiert. Plötzlich standen 1200 qm für eine Ausstellung speziell für Kinder zur 

Verfügung.  

 



Geleitet von der Idee, Kindern einen Basar der Möglichkeiten zum Experimentieren 

und spielerischen Entdecken zu bieten, entstand das erste Raumkonzept. Die 

Ausstellung war wie eine Einkaufsstraße aufgebaut, bei der sich hinter jeder Wand 

oder jedem Eingang andere interaktive Stationen befanden. Die Themenfelder waren 

durchmischt im Raum angeordnet. Zum Großteil bestand und besteht die Ausstellung 

aus interaktiven Stationen zu verschiedenen physikalischen Phänomen. So entstand 

damals innerhalb des Deutschen Museums ein für sich stehendes kleines Science-

Center für Kinder von 3 bis 8 Jahren und ihrer Betreuungspersonen. Innovativ war 

die Einrichtung einer eigenen Info -Theke, eines Brotzeitbereiches und eines 

Workshop-Raumes, um die diversen Vermittlungsangebote durchzuführen, wie ein 

wöchentliches Workshop-angebot, Kindergeburtstagsworkshops, Ferienprogramme, 

Übernachtungsaktionen für Familien und Schüler*innen. Eröffnet wurde die 

Ausstellungen 2003. Nach ihrer Eröffnung avancierte sie zu einer der 

meistbesuchten Ausstellungen des Deutschen Museums mit einem Anteil von etwa 

20 % des gesamten jährlichen Besuchsaufkommens. 2016 musste sie schließlich im 

Zuge der Generalsanierung geschlossen werden.  

 

Abb.2: Das alte Kinderreich – ein Basar der Möglichkeiten zum Entdecken und Experimentieren 

Die Interimslösung – ein Experimentierfeld für neue Ideen und Konzepte 

Auf Grund dieser hohen Attraktivität plante das Kinderreichteam für die Dauer der 

Sanierung eine Kompensationsmaßnahme auf eine Sonderausstellungsfläche mit 

600 qm. Diese Sonderausstellung „Kinderreich“ bietet uns die Möglichkeit, junge 

Besucher*innen, Familien und Kindergruppen weiterhin ans Haus zu binden und 

ihnen über die „Durststrecke“ hinwegzuhelfen. Darüber hinaus dient sie uns als 

idealer Raum, neue interaktive Stationen zu testen, alte zu überarbeiten, 

Vermittlungsangebote zu evaluieren und Neues auszuprobieren. Die 

Angebotspalette wurde ausgeweitet mit mehr Workshop-angeboten unter der Woche 

und am Wochenende, Science-Shows und einem jährlichen Familiensonntag mit 

Angeboten für Kinder im gesamten Museum. 

 

Abb.3: Das Kugelbahn-Experimentierfeld im Interimskinderreich – Test einer neuen interaktiven 

Station für die zukünftige Ausstellung 

Das neue Kinderreich – Konzept und Raum 

In allem, was wir in der neuen Ausstellung anbieten, werden wir den Kindern auf 

Augenhöhe begegnen. Wir werden sie in ihrem Forscher*innen - und 

Entdecker*innendrang unterstützen. Es geht um „empowerment“; anders 

ausgedrückt: wir möchten die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken. So lautet 



das Motto des Kinderreichs: „Du bist Forscher*in“. Der Vision des Deutschen 

Museums folgend, wird das Kinderreich genauso wie als anderen Ausstellungen und 

Einrichtungen des Deutschen Museums naturwissenschaftlich-technische Bildung 

vermitteln und seine Besucher*innen unterstützen, selbstwirksam und selbstbestimmt 

zu handeln. Jedoch unterscheidet sich die Konzeption von den übrigen 

Ausstellungen deutlich durch seinen Fokus auf interaktive Ausstellungselemente, 

seine thematische Vielfalt und die klar definierte Zielgruppe. Die Ausstellung liegen 

folgende Leitgedanken zu Grunde: die spielerische Auseinandersetzung auf der 

Basis der kindlichen Erfahrungsebene ermöglichen, Spaß beim Experimentieren mit 

MINT-Themen und Neugier auf die anderen Ausstellungen wecken, Inklusion und 

Partizipation fördern.  

 

Abb. 4: „Du bist Forscher*in“ - Spaß am Entdecken und Experimentieren 

Die neue Raumgestaltung  

Für die Gestaltung des Raumes gilt, dass der Begriff Raum sowohl die reale bauliche 

Hülle als auch den gedachten Raum, also den zu schaffenden Freiraum für die 

jungen Forscher*innen umfasst. Um den im vorigen Absatz umrissenen 

Leitgedanken zu folgen, bedarf es zweier Rahmenbedingungen, die im Raumkonzept 

abgebildet werden. Erstens, Besucher*innen werden als Lerngruppen verstanden 

und zweitens sollen sie sich sowohl thematisch als auch räumlich selbstbestimmt 

orientieren können.  

Der Begriff Lerngruppe in diesem Kontext bedeutet, dass Kinder und Erwachsene 

ermutigt werden, sich mit den Angeboten zu beschäftigen und sie gemeinsam zu 

ergründen. Erwachsenen werden Hilfestellungen angeboten, die sie unterstützen, 

Fragen der Kinder und eigene zu beantworten. Methodisch gelingt das mit Hilfe eines 

starken Narratives und eines breiten Angebot von Vermittlungsmedien: Grafiken, 

Texte und zusätzliche museumspädagogische Materialien und der personalen 

Vermittlung. 

 

Abb. 5: Objekttext und Erklärgrafik zum Flaschenzug 

Zur verbesserten räumlichen Orientierung wurde die Ausstellung ist in sechs 

inhaltliche und drei übergeordnete Themen geordert. Die sechs Inhalte sind: Nass 

und Windig, Stark und Schnell, Gerade und Schief, Hell und Dunkel, Ich und Du und 

Laut und Leise. Sie sind räumlich in Clustern angelegt. Das zusätzliche Thema Oben 

und Unten beschreibt die Bezüge zu den anderen Ausstellungen, diese sind auf 



vielen Wandgrafiken zu finden. Darüber hinaus gibt es noch Räume und Bereiche 

zum Forschen, Experimentieren, Entspannen und Service. Das Gestaltungsbüro und 

das Kinderreichteam des Deutschen Museums haben sich bei der Neugestaltung des 

Ausstellungsraumes an den besonderen Bedürfnissen der Besucher*innen des 

Kinderreiches orientiert und entsprechend den Raum und die Inhalte strukturiert. Die 

Gestalter*innen teilten den Raum in drei Zonen: Aktion/ Interaktion, Rekreation. Dies 

und Kontemplation und verorteten die interaktiven Stationen, den Brotzeitbereich, die 

Ruhe- und Servicebereiche entsprechend im Raum. Aktionen finden hauptsächlich in 

der gelben Raumkubatur statt, einer maschinenartig anmutenden Konstruktion in der 

Mittelache der Raumes, in der fast alle interaktiven Stationen untergebracht wurden. 

Die starke Strukturierung und Zonierung hat zu einer Beruhigung des Raumes und 

damit einer besseren Orientierungsmöglichkeit für Besucher*innen geführt. Darüber 

hinaus legen Gestalter*innen als auch das Kinderreichteam großen Wert darauf, den 

gesamten Raum einschließlich der interaktiven Stationen so barrierearm wie möglich 

auszuführen. An ausgewählten Stationen gibt es spezielle Angebote für Menschen 

mit körperlichen Einschränkungen. Alle bestehenden und neuen interaktiven 

Stationen wurden auf Nachhaltigkeit bezüglich Barrierefreiheit, technischer 

Handhabung, Wartung und Didaktik überprüft. Dementsprechend wurden sie 

verändert, angepasst oder ersetzt.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Das neue Kinderreich mit seiner klaren Zonierung und der gelben „Maschine“ 

 

Das Kinderreich – ein Erlebnisraum für Kinder  

Räume schaffen für Kinder bedeutet nicht nur, geeignete bauliche Lösungen zu 

planen, sondern auch zielgruppenorientierte museumspädagogische Angebote im 
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gestalten Raum zu implementieren. In Zukunft soll es im Kinderreich eine Mischung 

aus altbewährten Formaten und neu getesteten Angeboten geben. Neben diversen 

Workshop-Angeboten, Kindergeburtstagsprogrammen und den traditionsreichen 

Museumsübernachtungen sind neu hinzu gekommen die Lange Nacht im 

Kinderreich, der jährliche Familiensonntag und Science Shows.  

 

Abb.7: Personale Vermittlung – Kindern auf Augenhöhe begegnen 

Das Kinderreich als Teil des Deutschen Museums will auch in Zukunft den Spaß am 

Experimentieren und Entdecken vermitteln. Es wird eine inklusive und partizipative 

Ausstellung sein, die die jüngsten Forscher*innen neugierig macht und bestärkt, sich 

mit Naturwissenschaft und Technik zu befassen.  

Vera Ludwig, 12.05.2020 

 


