
 
 

ZOOM Kindermuseum … 

 
… bringt alle Sinne ins Spiel 
„Hands on, minds on, hearts on!“ Im ZOOM Kindermuseum darf nach Lust 
und Laune gefragt, berührt, geforscht, gefühlt und gespielt werden. Kinder 
erkunden hier mit allen Sinnen die Welt – allein oder in kleinen Teams. Sie 
zoomen sich auf ihre spezifische Art und Weise an Objekte und 
Situationen heran und entdecken dabei sich selbst und ihre eigenen 
Fähigkeiten. In den Ausstellungen und Workshops sammeln die Kinder 
spielerisch sinnliche Eindrücke und emotionale Erfahrungen, die 
Lernprozesse auslösen und Erkenntnisse ermöglichen. Anders als in 
Museen für Erwachsene können Kinder die Gegenstände angreifen und 
ausprobieren und über das Greifen zum Begreifen kommen. Spielen wird 
im ZOOM groß geschrieben und macht Lernen zu einem individuellen und 
kreativen Prozess. 
 
Ausstellungen und Workshops 
Kinder eignen sich Wissen auf ganz andere Art an als Erwachsene. Darauf 
nehmen die Ausstellungen und Workshops in ihrer inhaltlichen und 
gestalterischen Aufbereitung besondere Rücksicht. Im Mittelpunkt stehen 
Kinder von null bis vierzehn Jahren. Aber auch ihre erwachsenen 
BegleiterInnen sind willkommen und können aktiv an den Programmen 
teilnehmen. Auf 1600 Quadratmetern bietet das ZOOM Kindermuseum 
vier unterschiedliche Bereiche an: 
 
Die interaktive Ausstellung macht große Themen aus Wissenschaft, 
Kunst, Alltagskultur und Architektur für Kinder von sechs bis zwölf Jahren 
sinnlich begreifbar und erlebbar.  
 
Im ZOOM Atelier setzen sich Kinder von drei bis zwölf Jahren gemeinsam 
mit KünstlerInnen spielerisch mit künstlerischen Techniken auseinander.  
 
Im ZOOM Lab, dem Multimedialabor, stellen Kinder und Jugendliche von 
acht bis vierzehn Jahren selbst Trickfilme, 3-D-Animationen sowie 
Soundcollagen und Popsongs her.  
 
Der ZOOM Ozean, eine permanente Einrichtung des ZOOM 
Kindermuseums, ist ein vielfältiger Erlebnis- und Spielbereich für Kinder 
von null bis sechs Jahren.  



Kinder und Kunst 
Das ZOOM Kindermuseum wurde 1994 als erstes österreichisches 
Kindermuseum gegründet. 2001 übersiedelte das ZOOM in seine jetzigen 
Räumlichkeiten im Wiener MuseumsQuartier. Damit ist das ZOOM nicht 
nur zentraler Bestandteil der Wiener Kinderkultur, sondern auch Teil eines 
der großen Kulturviertel der Welt. Das ZOOM ist eine eigenständige 
Institution, die inhaltlich und strukturell nicht in ein anderes Museum 
eingebunden ist und vom Verein interaktives Kindermuseum getragen 
wird. Der Vorstand dieses gemeinnützigen Vereins besteht aus 
VertreterInnen von Kultur, Politik und Wirtschaft. Ein vom ZOOM initiierter 
Kinderbeirat und ein pädagogischer Beirat üben eine beratende Funktion 
aus. 
Die besondere Lage mitten in einem hochkarätigen Kulturareal hat die 
inhaltliche Ausrichtung des Kindermuseums wesentlich geprägt: Das 
ZOOM orientiert sich stärker an Kunst als viele andere Kindermuseen und 
ist ein Ort der Interaktion zwischen Kindern und KünstlerInnen. 
KünstlerInnen aus verschiedenen Disziplinen arbeiten mit den Kindern zu 
Themen aus Naturwissenschaft, Alltagskultur, Soziologie, Philosophie und 
natürlich Kunst. Die Programme werden vom ZOOM gemeinsam mit 
KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen entwickelt. Die Objekte und 
Installationen selbst stammen zum Großteil von KünstlerInnen und 
jungen, ambitionierten ArchitektInnen. Sie sind die Experten für 
Sinnlichkeit und überraschen immer wieder aufs Neue mit ihren originellen 
und verspielten Einfällen.  
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