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PETER LEO KOLB . MÜNCHEN 

Das IGndermuseum - 90 J�hre jung 

Anläßlich der 90-Jahrfeier des ersten Kindermuseums derWelt, des "Children'sMu
seum" in Brooklyn, NewYork, stellt sich die Frage nach seiner Stellung und Bedeu
tung innerhalb der internationalen Museumslandschaft. Wie die internationalen 
Beispiele zeigen, und man ist überrascht, daß es heute an die 200 Institutionen dieser 
Art gibt, steht hinter dem Begriff "Kindermuseum" kein eindeutig definierter Mu
seumstypus, sondern eine Vielzahl von sich stark unterscheidenden Einrichtungen 
im weiten Feld der Museen. 

Kindermuseum ja, aber was ist das? 

Will man sich dieser Institution nähern, so muß man feststellen, daß allein die Be
zeichnung für diesen Museumstypus einiges Kopfzerbrechen bereitet. Der deutsche 
Begriff "Kinder - oder Jugendmuseum" (10M) ist eine Übersetzung aus dem Ame
rikanischen und steht stellvertretend für die Begriffe "Children's, Junior -, Youth 
Museum, Gallery" oder "Science and Art Center", wobei bereits der Begriff "Cen
ter" als AItemativbezeichnung für ein Museum neuen Zündstoff in sich birgt. Auf 
der anderen Seite gibt es Reihe von Museen, die als Kindermuseen gehandelt wer
den, deren Name jedoch keinen Hinweis darauf gibt. 

Was haben also diese Museen gemeinsam und worin unterscheiden siesich von anderen? 

Im Gegensatz zum Kunstmuseum, Spielzeug- oder Kinderweltmuseum, deren Na
men auf ein bestimmtes Sammel- und Forschungsgebiet verweisen, ist das 10M kein 
Spezialmuseum mit festgelegtem Sammlungsinhalt, sondern nennt die Zielgruppe, 
für die es seine Sammlung aufbereitet. Ein Kindermuseum kann somit jedes Mu
seum werden oder sein, das mindestens 70% seiner Sammlungen, Ausstellungen 
und Programme nach den Interessen und Bedürfnissen der Zielgruppe Kinder und 
Jugendliche ausrichtet. Als Museum definiert es sich durch seine Aufgaben Sam
meln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vennitteln des natur- und kulturge
schichtlichen Erbes, jedoch im Hinblick auf die Bedeutsamkeit dieses für Kinder 
und Jugendliche. Sein Aufgabenschwerpunkt liegt dabei eindeutig aufVennittlung 
und Bildung. Daß dies ohne erhobenen Zeigefinger geschehen soll und muß, ver
steht sich von selbst. Die Wortreaktion "Edutainment", eine Wortschöpfung aus 
Education und Entertainment, deutet darauf hin. Die wohl eindrucksvollste Defini
tion von 10M gab vor 50 Jahren Henry L. Wliliams anläßlich einer Kindermuseums
tagung in den USA: 

Kindermuseen sind Plätze, wo Heranwachsende zwischen 6 und 16 Jahren ihr natür-
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liches Interesse an Kunst und Wissenschaft befriedigen können, wo sie durch 1\1n 
lernen und ernsthafte Studien unter dem Vorwand von Spaß betreiben können. 
Richtig gleitet, bieten sie ein Minimum an Einschränkungen ftlr die kindlichen Akti
vitäten. Ihnen wird dabei die größtmögliche Freiheit im Gebrauch der Museumsein
richtungen gewährt, und es wird ihnen das Gefühl gegeben, daß sie alt und vernünf
tig genug sind, die ihnen zugedachten Privilegien nicht zu mißbrauchen. Die Samm
lungen der Kindermuseen basieren dabei auf einem bzw. mehreren Sammlungs
schwerpunkten aus den Bereichen Geschichte, Kunst, Wissenschaft und Technik. 
Sie bilden den Hintergrund für die verschiedenartigsten Aktivitäten und werden 
zum Gegenstand interessanter Studien gemacht. Soweit das Zitat in AuszOgen. Die 
heutigen Kindermuseen wollen, unabhängig von ihren Sammlungen, von den Inter
essen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausgehen und ihnen bei der 
Auseinandersetzung mit sich selbst, mit ihrer Um- und Mitwelt helfen. Sie wollen die 
immer tiefer und verwirrender werdende Kluft zwischen Kunst und Wissenschaft, 
zwischen Natur und Technik auf der einen Seite, dem Kind und seiner Realität auf 
der anderen Seite überbrücken hellen. Dies wäre natürlich in erster Linie die Aufga
be der Schulen. Sie und ganz zu schweigen von den Museen, sind aber nur äußerst 
bedingt in der Lage, Einblicke in die für Kinder interessante aber schwierige Sach
verhalte zu gewähren oder sie erfahrbar zu machen und dabei noch Spaß und Freude 
zu vermitteln. 

1. Ziele und Aufgaben, ein weites Feld, das es zu bearbeiten gilt 

Aus der Vielzahl von möglichen Aufgabenfeldern und selbstgesteckten Zielen, die 
sich aus der jeweiligen Situation ergeben, läßt sich ein Ziel- und Aufgabenkatalog 
zusammenstellen, der sich beliebig ergänzen und unterschiedlich gewichten läßt. Je 
nach Sammlungs- und Ausstellungsschwerpunkt wollen die Kiodermuseen auf der 
Ebene Kind und Welt 

a) das kindliche Interesse an Natur, Geschichte und Technik durch gezielteAusstel
lungen und Programme wecken und fördern, 

b) Einsichten und Verständnis für Vorgänge in der natürlichen und der von Men
schen geschaffenen Um- und Mitwelt anbahnen, 

c) Hilfen zum Verstehen und Wertschätzen der eigenen und der anderen Kulturen, 
Völker und Epochen bereitstellen, 

d) durch gezielte Aktionen und Programme das Verständnis für die Belange der 
Denkmalpflege und des Umweltschutzes wecken. 

Bezogen auf die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen wollen die KJM 

e) intellektuelle, kreative und problemlösende Fertigkeiten und Fähigkeiten för
dern, 

f) das Kind in seiner ganzen Persönlichkeit und mit allen seinen Sinnen anspre
chen, 
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g) permanente und konstruktive Hobbies entwickeln helfen, 
b) Kooperations- und Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewußtsein und Selbstver

trauen aufbauen. 

Bezogen auf die Ebene der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

i) wollen die 10M die Arbeit der Schulen, Museen und anderer am Bildungs- und 
Erziehungsprozeß beteiligten Institutionen in ihrer Arbeit unterstützen. 

Der Erfolg bzw. das Scheitern dieser Bemühungen liegt darin begründet, inwieweit 
das jeweilige Museum sich mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln und Metho
den an die speziellen Bedürfnisse seiner Zielgruppe und ihres kulturellen Umfeldes 
jetzt und in Zukunft anpassen und darauf einzuwirken im Stande ist. Das 10M darf 
dabei aber nie isoliert und als einzig glückselig machende pädagogische Provinz be
trachtet werden. Es steht immer in Beziehung und im Spannungsfeld zu anderen 
kommunalen Einrichtungen und Institutionen, die sich ebenfalls mit wechselndem 
Erfolg um Erziehung und Bildung bemühen und oft mehr zur Welterschließung bei
tragen als es das 10M jemals im Stande ist. 

2. Kindermuseum für Kinder jeden Alters 

Der Haupradressar aller KJM sind Jungen und Mädcben imAlter zwiscben 5 und 16 
Jahren. Sie kommen alleine, mit Freunden oder Eltern, mit der Schulklasse, mit 
Hort- und Kindergartengruppen oder als freie Kinder- und Jugendgruppe. Inner
halb der Gruppe der Heranwachsenden wird dabei dem behinderten oder dem aus
ländischen Kind besonderes Augenmerk geschenkt. Im Umfeld der Kinder und Ju
gendlichen wenden sich die 10M an Studenten, Erzieher, Lebrer, Sozial- und Mu
seumspädagogen, die im Rahmen von Fortbildungsprogrammen oer als studienbe
gleitendes Praktikum mit den Arbeitsweisen dieser Institutionen vertraut gemacht 
werden sollen. Erfreulich ist die Tatsache, daß sich immer mehr KJM auch als Fami
lienmuseum verstehen. Die Tendenz zu einem Museum für alle ist richtig und wün
schenswert. Doch während sich die Zielgruppen Kind und Eltern relativ leicht annä
hern lassen, bestehen bei den Annäherungsversuchen an die Gruppe der Jugendli
chen erhebliche Schwierigkeiten. Einige Kindermuseen versuchen durch eine Na
mensänderung hin zum Kinder-und Jugendmuseum oder zum Junior Museum, oder 
aber durch Ausklammerung dieser Altersgruppe mit dem Hinweis "sie sind ja schon 
alt genug, um mit den traditionellen Museen fertig zu werden". dem Problem entge
genzuwirken oder ihm gänzlich aus dem Weg zu gehen. Will man sich dem Problem, 
auch die Jugendlichen an das Museum heranzuführen, stellen, so muß man von An
fang an auch spezielle Ausstellungen und Veranstaltungen filr sie konzipieren und 
durchführen. 

Welcher Methoden bedienen sich die Kinder- und Jugendrnuseen, die sich von der 
traditionellen Museumspädagogik unterscheiden? Nach dem Motto der Kindermu
seen "Ich höre und vergesse, ich sehe und erinnere mich, ich mache es und verstehe 
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es" kann man sie als "Hands-on-Muesums" bezeichnen, deren erfahrungs- und er
lebnisorientiertes Konzept auflempsychologischen Erkenntnissen und auf der alten 
pädagogischen Forderung nach Einigung zwischen Tun und Denken, Darstellen und 
Erkennen, Können und Wissen basiert. Natürlich verwenden auch wir in unserer 
täglichen Arbeit die Prinzipien der Anschauung und Selbsttätigkeit. Doch während 
in traditionellen Ausstellungen aufgrund der Einmaligkeit ihrer Exponate meist nur 
eine visuelle Auseinandersetzung möglich ist, Selbsttätigkeit sich oft nur auf Zeich
nen oder Rollenspiel vor den Objekten oder einen Knopfdruck beschränkt oder sich 

im Anschluß an eine Führung verwirklichen läßt, können die Besucher in den didak
tisch aufbereiteten Ausstellungen der Kindennuseen bereits innerhalb der Ausstel

lung aktiv werden. Ob eine Ausstellung nach wissenschaftlichen Kriterien oder nach 

einem didaktischen Konzept gestaltet wird, hängt natürlich von der jeweiligen Inten
tion ihrer Planer ab. Sowohl die einen als auch die anderen haben ihre Berechtigung 
und es gibt bei beiden Typen gute und weniger gute Beispiele. Unter der besonderen 
Berücksichtigung des Adressaten Kind und Jugendlicher eignen sich jedoch die ei
nen mehr als die anderen. 

3. Programme, Veranstaltungen und Aktivitäten 

Basiert die Attraktivität vieler herkömmlicher Museen auch beute noch fast aus

schließlich auf der Anziehungskraft ihrer ausgestellten Objekte, so sind es in den 
Kindennuseen vor allem der reichhaltigen und weitgefächerten Angebote an aus
stellungsbegleitenden Programm�n und Veranstaltungen. 

3.1 KindgemäßeAusstellungen 

Sieht man einmal von den Kindennuseen ab, die nur ein Sammelgebiet für Kinder 
erschließen, so versuchen die meisten, das gesamte Universum exemplarisch zu er

fassen und darzustellen. Als " Woodenvarehouse" versuchen sie durch kurz- und 
langfristige Wechselausstellungen immer wieder, eine neue Seite im begehbaren und 

begreifbaren Lexikon der Welt aufzuschlagen und Kunst und Wissenschaft, Natur 
und Technik als sich gegenseitig beeinflussendes Ganzes darzustellen und erfahrbar 
zu machen. Die Palette möglicher Ausstellungsthemen und ihrer Begleitprogramme 
ist dabei äußerst vielfältig und bunt. Ausstellungsthemen, die für Kinder und Ju
gendliebe gleichsam interessant erachtet werden, gehen dabei meist vom Hier und 
Jetzt aus und heziehen reale Umwelterfahrungen dieser Gruppe mit ein. Hierbei 
wird versucht, zentrale Fragen der menschlichen Existenz transparent und erfahrbar 
zu machen. Ausstellungen in KJM handeln somit vom Alltagsleben einst und jetzt, 

vom Leben in der Stadt und mit Natur und Tecbnik, von der Wechselbeziehung von 
Kunst und Wissenschaft, von der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft, vom 

menschlichen Zusammenleben und seinen Problemen und vergleichen das Leben 
Gleichaltriger in verschiedenen Kulturkreisen und Epochen. Innerhalb der Ausstel-
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lung werden Reisen zu den Mythen und Märchen unternommen, aber auch aktuelle 
Probleme des UmweltscbulZes, der Friedenssicherung, des Drogen- und Alkohol
konsums aufgegriffen und dargestellt. 

Neben den kind- und jugendspezifischen Themen sind es vor allem der besondere 
Stil der Ausstellungsgestaltung und die damit verbundenen Aktionen, die die Kin
der- und lugendmuseen so ansprechend für seine Besucher macben. Selbst Erwach
sene fühlen sich unbeobachtet, können mit solchen Ausstellungen etwas anfangen. 
Um den Besucher als aktiven Partner in das gesamte Ausstellungsgeschehen einzu
beziehen, ihn aus der passiven Haltung hin zu eigenständigem Entdecken, Handeln 
und Erleben zu animieren, baben die amerikanischen Museen das Konzept der "Par
ticipatory Exhibits", der Interaktion in der Ausstellung, entwickelt. Hier können die 
Besucher dementsprechend dem Ausstellungstbema unter Anleitung eines Mu
seumspädagogen oder selbständig forschen, experimentieren oder spielen. Neben 
Originalen befinden sich deshalb auch Reproduktionen oder Funktionsmodelle, of
fene Werkstätten und freie Spielflächen in der Ausstellung. So kann das Kind im 
"Boston Children's Museum" an einem fließband in fünfArbeitsschritten mit einem 
Kind zusammen einen Kreisel produzieren, in einem simulierten Fernsehstudio die 
Nachrichten sprechen und sich dabei auf dem Monitor beobachten, an einem Com
puter spielen, in der Küche eines zur Hälfte rekonstruierten Holzhauses Peanut
Butter herstellen oder angetan mit Original-Kostümen aus der lahrhundertwende 
Theater spielen. 

Im "Brookly Children's Museum" kann es einen durch das Museum laufenden Was
serkanal stauen, ein Wasserrad einbauen und damit über einen Generator Strom er· 
zeugen, der eine KornmUhie in Bewegung versetzt. Es kann im Gewächshaus Blu
men zUchten und sie studieren oder auf alten Musikinstrumenten spielen. Im 
"Children's Museum" zu Indianapolis können die Kinder Wolle spinnen und sie an 
einem Webstuhl verarbeiten, aus einem Sandkasten Fossilien heraussuchen und mit
tels eines Musterkatalogs identifizieren, die unterschiedlichsten physikalischen und 
chemischen Experimente durchführen oder lebende Tiere studieren. 

3.2 Führungen und Demonstrationsveranstaltungen 

Wie im traditionellen Museum so gibt es auch im Kindermuseum Führungen, Gale
riegespräche und DemonstrationsvorfUhrungen von naturwissenschaftlichen Expe
rimenten und Veranstaltungen, bei denen Künstler ihre Kunstwerke oder Hand
werkstechniken vorfUhren. Weit verbreitet sind auch Film-, Theater-, Musik· und 
Tanzdarbietungen, Dichterlesungen oder Buchbesprechungen, die in Zusammen
hang mit dem AussteUungsthema stehen. 

3.3 Werkstattprogramme 

Neben den verschiedenen Möglichkeiten, innerhalb der Ausstellung aktiv zu wer
den, findet man eine Vielzahl von Clubs, Workshops, Werkstattprogrammen und 
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Kursen. Sie können ausstellungsbegleitend, -vorbereitend oder ausstellungsunab
hängig sein. Aktive Mitarbeit im Museum heißt aber auch, die Möglichkeit zu ha
ben, als freier Mitarbeiter in der Ausstellung selbständig oder unter Anleitung Pro
gramme anzubieten. Das Prinzip "Kinder führen Kinder" wird hier verwirklicht. 

3.4 Exkursionen, Natur- und Stadterkundungen 

Als Museum ohne Wände veranstalten fast alle Kindermuseen Exkursionen, Feld
studien, Stadterkuodungen und Wanderungen in die nähere und weitere Umgebung 
des Museums. Hierbei erforschen sie ihre Stadtgeschichte, unternehmen ökologi
sche Studien oder beteiligen sich an Ausgrabungen. Gelegentlich veranstalten die 
Museen Zeltlager auf ihrem Museumsgelände oder in Naturparks. 

. 

3.5 Museum auf Rädem 

Da viele Kinder oft keine Gelegenheit zu einem MuseuD1sbesuch haben oder dieser 
Institution skeptisch gegenüberstehen, haben einige Kindermuseen mobile Ausstel
lungen und Studios zusammengestellt. um mit ihnen in den Stadtteilen oder auf dem 
Lande Workshops durchzuführen. An Sonn- und Feiertagen, in den Schulferien und 
bei Stadtteilfesten sind sie oft fester Bestandteil des Kinderprogramms. Mobile Aus
stellungen und Studios werden aber auch an Schulen geschickt, um einen Museums
besucb vor- bzw. nachzubereiten. 

3.6 Freizeit und Ferienprogramme 

In der schulfreien Zeit und hier vor allem an den Wochenenden und in den Ferien 
bieten die Kindermuseen ihr ganzes Spektrum an Veranstaltungsmöglichkeiten an. 
Sie finden sowohl im Museum als auch außerhalb statt und stehen meist in direkter 
Verbindung zu der jeweiligen Ausstellung. In ihrem Bestreben. das Kindermuseum 
als kulturellen Freizeitort innerhalb der Bevölkerung zu verankern, werden dabei 
oft Veranstaltungen und Programme angeboten, die weit über den herkömmlichen 
Aufgabenbereich eines Museums hinausgeben. So sind Musik-, Tanz- und Theater
aufführungen, Filme, Auktionen, F10hmärkte und kunst- und naturwissenschaftli
che Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche weit verbreitet. Zu besonderen Anläs
sen werden aber auch Museumsfeste und Parties ausgerichtet. 

3.7 Schulprogramme 

Entsprechend der Zielsetzung der Kindermuseen, BrOcken zwischen den Institutio
nen Museum und Scbule zu bauen und den Kindern bei ihrer Welterschließung zu 
heUen, sind alle K1M um eine besonders enge Zusammenarbeit mit dieser Instituti
on bemüht. Während die 10M in den Schulprogrammen ein geeignetes Mittel se
hen, eine große Anzahl von Kindern aus den unterschiedlichsten Bevölkerungs-
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schichten am Museum, seinen Inhalten und Aktivitäten zu interessieren, sehe die 
Schule, oder besser gesagt die Lehrer, in diesem Angebot eine willkommene Ergän
zung und Ausweitung ilues Unterrichts. Die Zusammenarbeit zwischen beiden In
stitutionen findet dabei aufzwei Ebenen statt: Zum einen werden Fortbildungssemi
nare und Arbeitsgruppen für Lehrer angeboten, zum anderen findet ein reichhalti
ges Unterrichtsprogramm für die veI1chiedenen Schul arten und Altersstufen statt. 
Es kann sowohl im Museum als auch in der Schule realisiert werden. Dabei reicht die 
Dauer der Unterrichtseinheiten von einem bis zu mehreren Tagen. Weit verbreitet 
und auch sehr gefragt sind selbst entwickelte und zum Teil kommerzialisierte Schau
und Objektsammlungen und Medienpakete, die an Schulen und anderen Institutio
nen und Organisationen ausgeliehen werden. 

3.8 Ausbildungsprogramme 

Es ist eine unbestrittene Tatsache, daß viele Kindermuseen ohne eine aktive und 
meist unentgeltliche Mithilfe von freien Mitarbeitern ihr reichhaltiges Programman
gebot nicbt durchführen könnten. Die Möglichkeiten, in den Museen mitzuarbeiten 
sind vielfältig. Zum einen werden Kinder, Jugendlicbe und Erwacbsene in speziellen 
KuI1en zu freien Mitarbeitern ausgebildet und assistieren den fest angestellten Mu
seumspädagogen bei ihrer täglichen Arbeit in der Ausstellung und in den Program
men. Zum anderen bieten die 10M studienbegleitende Ausbildungsseminare an, 
die voo mehreren Tagen bis zu mehreren Monaten dauern können. 

4. Warum brauchen wir Kinder- und Jugendmuseen? 

Vergleicht man die Aktivitäten der internationalen Kinder- und Jugenchnuseen mit 
der in Deutschland geleisteten museumspädagogischen Arbeit, so findet man beule 
bezüglich der Angebotsvielfalt zahlreiche Parallelen. Warum brauchen wir dann 
überhaupt noch Kinder- und Jugendmuseen? Reicht die bisher geleistete museums
und kulturpädagogische Arbeit nicbt aus? Oder warum erweitern oder intensivieren 
wir sie nicht einfach? Dies ist leichter gesagt als getan. Natürlich baben die Museum 
inzwiscben die Kinder und Jugendlieben als Adressatengruppe erkannt und in Be
zug auf die Steigerung ihrer Besucherzahlen sind sie ihnen auch willkommen. Doch 
was tun die Museen für die speziellen Bedürfnisse dieser Gruppe? Sie scbufen mu
seumspädagogische Abteilungen und Zentren, zu deren Aufgaben es gehört, für Er
wachsene konzipierte Ausstellungen im nachhinein kiodgerecbt aufzubereiten. 

Es ist jedoch bekannt, daß Kinder und Jugendliche eine sieb von Erwachsenen un
terscheidende An haben, sieb ihre Umwelt und Mitwelt zu erschließen. Sie lernen 
sm besten und am liebsten freiwillig und mit Spaß durch eigene Erfahrung, durcb 
Erleben und Tätigsein. Doch kann die Museumspädagogik dies in hinreichender 
Weise in den gegenWärtigen Museen realisieren? In begrenztem Umfang ja, docb 
diese reicht bei weitem nicht aus und es scbeitert oft an den gegebenen Räumlichkei-
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ten und vorgegebenen Inhalten. Es fehlt an offenen und attraktiven Bildungs- und 
Freizeitstätten, wo sich Kinder und Jugendliche angenommen fühlen und wo sie sich 
auf angemessene und vergnügliche Weise mit sich selbst und ihrer Um- und Mitwelt 
auseinandersetzen können, wo sie ihre intellektuellen und kreativen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten ohne Zwang ausleben können. AIs geeignetes Mittel und geeigne
ter Mittler zwischen dem Kind, zwischen dem Hier und Jetzt und der Welt in der Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft, kommt dabei der Ausstellung und den sie be
gleitenden Programmen eine besondere Bedeutung zu. Aber an solchen Orten und 
an solchen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche fehlt es an allen Ecken und Enden. 

5. Warum soll ein solcher Ort Kinder- und Jugendmuseum heißen? 

Da man für jede Ausstellung zuerst Dinge sammeln und erforschen muß, nennt sich 
dieser Ort Museum. Da nur Objekte bezüglich ihrer Bedeutsamkeit für das Kind 
und den Jugendlieben gesammelt, erforscht und ausgestellt werden upd die Begleit
programme und Veranstaltungen nach den Bedürfnissen seiner Benutzer ausge
wählt und durchgeführt werden, nennt es sich Kinder- und Jugendmuseum. Zugun
sten der Aufgabenschwerpunkte "Ausstellen, Vermitteln und Bilden" wird esjedocb 
in seiner Anfangsphase nur Thilfunktionen der traditionellen Museumsarbeit über
nehmen und sie nur im Hinblick auf die jeweilige Ausstellung etfüllen können. Will 
man dennoch bereits von Anfang an eine eigene Sammlung aufbauen und sie nach 
museumsspezifischen Kriterien erfassen, konservieren oder gar restaurieren, würde 
dies einer Überschätzung der Möglichkeiten eines 10M gleichkommen, zuviel 
Energie und Geld zugunsten seiner Hauptaufgabe abziehen und eine selbstauferleg
te Einschränkung in Richtung Spezialmuseum bedeuten. 

Nicht das Objekt, sondern das Kind und der Jugendliebe stehen im Mittelpunkt der 
10M. Dies heißt natürlich nicht, daß das Objekt um jeden Preis kindlichem Aktio
nismus geopfert werden soll. Hierbei stellt sich natürlich auch die grundsätzliche 
Frage, welche traditionellen Museumsaufgaben das Kinder- und Jugendmuseum 
vor allem in der Anfangsphase übernehmen muß, um sich als Museum zu legitimie
ren. Die Stärke und die Überlebenschance für ein 10M lagen und liegen in seiner Fä
higkeit, sich in die existierende Museums- und Kulturlandschaft einzugliedern, Lük
ken im jeweiligen Kultur- und Bildungsangebot aufzuspüren und sie zu fillJen. Auf
gabengebiete, die andere Institutionen besser erfüllen können, sollten dabei nicht 
gewaltsam übernommen werden. Im Klartext heißt dies, in der Anfangsphase sollte 
auf das Anlegen einer Spezialsammlung zugunsten der Kinder und Jugendlichen 
verzichtet werden. 

6. Das Kinder- und Jugendmuseum, ein Museum unter Museen 

Aufgrund der Sonderausstellung innerhalb der existierenden Museums- und Kultur
landschaft verstehen sich die Kinder- und Jugendmuseen als Kulturorte mit eigenem 
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Charakter: Sie sind eindeutig durcb die Substantive Kinder und Jugendlicbe auf der 
einen Seite und dem Museum auf der anderen Seite festgelegt. Auf keinen Fall ist es 
ein Jugend-Kulturzentrum, wie mancbe es gerne sehen würden, obwohl eine solche 
Einricbtung ebenso wünschenswert wäre. Und es ist kein Antimuseurn, wie vielfach 
behauptet wird. Das Kinder- und Jugendmuseum, wie stark es sich auch bezüglich 
seiner Inhalte und seiner Methoden von den traditionellen Museen unterscheiden 
mag, ist und bleibt ein Museum, natürlieb mit besonderem Charakter. Als solches 
sollte es nicht nur Mittler zwischen Kind und Welt verstehen, sondern auch eine Ver
mittlerfunktion zu anderen Bildungs- und Kulrureinrichtungen, insbesondere aber 
zu den Museen übernehmen. Obne daß es dabei seinen Werkstattcharakter und sei
ne pädagogischen Prinzipien aufgibt oder einschränken muß. sollten deshalb alle 
Aktivitäten, Veranstaltungen und Programme, finden sie nun im eigenen Haus oder 
außerhalb in den Stadtteilen statt, im Zusammenhang mit der jeweiligen oder einer 
geplanten Ausstellung ausgewählt und durcbgeführt werden. Workshops und Veran
staltungen, die keinen direkten Bezug zu den Inhalten des Kindermuseums baben, 
mögen zwar für Kinder und Jugendliche durchaus interessant und unterhaltsam 
sein, sollten aber anderen Organisationen und Institutionen, die auf diesem Gebiet 
arbeiten, überlassen oder mit ihnen koordiniert werden. 

Das Kinder- und Jugendmuseum stellt mehr als nur eine schöne Idee dar. Als kon
krete Ausfonnung und Weiterentwicklung des museumspädagogischen Gedankens 
baben sicb die IGnder- und Jugendmuseen als sinnvolle Ergänzung und Bereiche
rung bereits existierender Kulturangebote für Kinder und Jugendlicbe erwiesen. 
Doch 90 Jahre jung zu werden ist oft genauso schwer wie alt zu werden. Denn nach 
90 Jahren scheinen die Ideen des Kindennuseums für so manchen Kulturverant
wortlichen in Deutschland nocb immer ein Märcbenbuch mit sieben Siegeln zu sein, 
das man lieber nicht öffnen sollte. Anstelle dafür verweist man auf die 3 bereits exi
stierenden Kinderrnuseen in Karlsrube, Frankfurt und Berlin, lobt sie wegen ihrer 
Experimentierfreude und der positiven Resonanz, macht Studienreisen und setzt ei
nen Arbeitskreis zusammen. Kommt ein Arbeitskreis wirklich zustande und finden 
die darin vertretenden Institutionen, Organisationen und Verbä.nde sogar ein ge
meinsames Konzept, so fehlt das Geld und eine Idee, die bereits zur Wirklichkeit ge
worden schien, verblaßt, verstaubt in einer Schublade um vielleicht nach Jahren als 
völlig neue Idee wiederentdeckt zu werden. 
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