ZO O M K I N D E R M U S E U M
B R I N GT A L L E S I N N E I N S S P I E L !
ZO O M C H I L D R E N’S M U S E U M … A N D A L L T H E S E N S E S CO M E I N TO P L AY !

HANDS ON, MINDS ON,
H E A R TS O N !

R ÄU M E U N D F R E I R ÄU M E F Ü R K I N D E R
A S PAC E FO R C H I L D R E N

Im ZOOM Kindermuseum darf nach Lust und Laune gefragt, geforscht, gewerkt und gespielt werden. In eigens
für Kinder entworfenen Ausstellungs- und Atelierräumen
können Themen aus Kunst, Wissenschaft und Alltagskultur auf spielerische Weise erkundet werden. Kindgerechte
Spielstationen, Objekte, künstlerische Installationen und
Werkstätten wecken Neugier und regen die Kreativität der
Kinder an. Damit wird den Kindern ein spannender und
sinnlicher Einstieg in die Museumswelt ermöglicht.
Das ZOOM Kindermuseum im Wiener MuseumsQuartier ist
ein zentraler Bestandteil der Wiener Kinderkultur und Teil
eines der größten Kulturareale der Welt. Diese besondere
Lage hat auch 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.
Auf 1.600 Quadratmetern bietet das ZOOM vier unterschiedliche Bereiche für BesucherInnen bis 14 Jahre an: die
ZOOM Mitmachausstellung für Kinder von 6 bis 12 Jahren,
den Spielbereich ZOOM Ozean für Kinder von 8 Monaten
bis 6 Jahre sowie die Workshopbereiche ZOOM Atelier für
Kinder von 3 bis 12 Jahren und das ZOOM Trickfilmstudio
für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren.
Die Wiener Kindervorlesungen, Debattierclubs oder ZOOM
Pop-ups in anderen Stadtteilen sind weitere Highlights, die
das Programmangebot des ZOOM Kindermuseums ergänzen.

ZOOM Children’s Museum is a place where kids can inquire, explore, play and make things. In exhibition and studio spaces specially designed for children, they can investigate topics from the worlds of art, science and everyday
culture in a playful way. Child-friendly play areas, objects,
art installations and workshops arouse their curiosity and
encourage their creativity. This gives the kids an exciting
and multi-faceted introduction to the world of the museum.
ZOOM Children’s Museum is part of Vienna’s MuseumsQuartier, one of the world’s largest cultural complexes,
and it’s a focal point of children’s culture in the city. The
unique location is an important influence on the museum’s
thematic focus: ZOOM is more closely oriented toward the
arts than many other children’s museums. It’s a hub of interaction between kids and artists.
Over an area of 1,600 square metres, ZOOM offers four
different areas for visitors up to the age of 14. There’s the
ZOOM hands-on exhibition for kids from 6 to 14, and the
ZOOM Ocean play area for toddlers and young children
from 8 months to 6 years. There’s also the ZOOM Studio
workshop space for kids between 3 and 12, and the ZOOM
Animated Film Studio for 8- to 14-year-olds.
The Vienna Lecture Series for Children, debating clubs and
ZOOM Pop-ups in other parts of the city are further highlights that complete the programme of ZOOM Children’s
Museum.

ZOOM AUSSTELLUNG
Mitmachausstellungen
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Was ist eine Skulptur? Wie schlafen AstronautInnen in einer Raumstation? Warum müssen
Menschen flüchten? Was haben Musik und Mathematik gemeinsam? Warum landet so viel Müll
im Meer? Kann man Farben hören und Töne sehen?
In der 600 Quadratmeter großen Ausstellungshalle,
dem größten Bereich des ZOOM, präsentiert das
Kindermuseum pro Jahr eine Mitmachausstellung,
die unterschiedliche Themen aus Wissenschaft,
Kunst und Alltagskultur sinnlich begreifbar und erlebbar macht. Die Ausstellungshalle ist ein Erlebnisund Erfahrungsraum, der die Kinder zum Staunen,
genauen Beobachten und Ausprobieren anregt. Mit
Spiel-, Kreativ- und Mitmachstationen, begehbaren
Objekten und Installationen werden die Inhalte so
vermittelt, dass sie nicht nur den Intellekt ansprechen,
sondern alle Sinne anregen und einbeziehen.
Eine gute inhaltliche Vermittlung der verschiedenen
Themen ist bei den ZOOM Ausstellungen stets eng
verbunden mit einer künstlerisch anspruchsvollen
Umsetzung. Über die räumliche Gestaltung werden
wesentliche Inhalte und Bedeutungen transportiert.
Die Ausstellungen werden vom ZOOM Kindermuseum
gemeinsam mit KünstlerInnen, SpieleentwicklerInnen,
WissenschaftlerInnen und ArchitektInnen unter Einbeziehung pädagogischer FachexpertInnen entwickelt
und umgesetzt.
Ziel der Mitmachausstellungen ist es, Wissen zu vermitteln sowie Kreativität, Kritikfähigkeit und Eigenständigkeit im Denken und Handeln der Kinder zu
fördern. Im Vordergrund steht das Lernen durch
Spielen und Experimentieren.

ZOOM EXHIBITION
Hands-on exhibitions for children
from 6 to 12 years

What’s a sculpture? How do astronauts sleep in
a space station? Why are people forced to flee
their homes? What do music and mathematics
have in common? Why does so much rubbish
end up in the sea? Can you hear colours or see
sounds?
In the 600-square-metre exhibition space, the
museum’s largest section, ZOOM presents a new
interactive exhibition every year. The displays let
children experience first-hand a range of topics
from the worlds of science, art and everyday
culture. The exhibition gallery becomes a space
where kids are inspired to observe, ponder and
try things out. Walk-in installations, touchable
objects and interactive exhibits convey concepts
in playful and creative ways. The idea is to engage not only the children’s intellects, but also to
captivate and stimulate all their senses
An effective presentation of the subject matter in
ZOOM’s exhibitions is always closely linked to an
artistically appealing realisation. The configuration
of the space conveys essential concepts and messages. The exhibitions are conceived and implemented by ZOOM Children’s Museum together with
artists, game designers, scientists and architects
in consultation with educational experts.
The goal of the hands-on exhibitions is not only to
transmit knowledge, but also to encourage children
to be creative, critical and independent in the way
they think and act. The focus is on learning by
playing and experimenting.

ZOOM OZEAN
Kleinkinderbereich
für Kinder von 8 Monaten bis 6 Jahre

Mit dem Ozean bietet das ZOOM Kindermuseum
einen in der Museumslandschaft einzigartigen
Spiel- und Erlebnisbereich, der speziell auf die
altersspezifischen motorischen, kognitiven und
sozialen Fähigkeiten von Kindern ab 8 Monaten
bis zu 6 Jahren abgestimmt ist.
Die bunte und geheimnisvolle Unterwasserwelt des
Ozeans ist für Kinder unter 4 Jahren konzipiert. Sie
finden hier eine geschützte und anregende Atmosphäre, in der sie erste Bewegungsabläufe üben und
unterschiedliche Materialien und Oberflächenstrukturen begreifen und erfühlen können. Hier gibt es die
glitzernde Wassergrotte zu entdecken, den Spiegeltunnel und ein Korallenriff mit Kitzelanemonen. Die
Kinder schlüpfen in Unterwasserkostüme und lernen
wunderliche Ozeanwesen kennen, oder sie lauschen
geheimnisvollen Tönen und Klängen in der Wasserhöhle.
Die größeren Kinder gelangen über eine Rampe auf
die „Famosa“, das Schiff des Ozeans, wo sie in Rollenspielen ihre sozialen und motorischen Fähigkeiten entfalten können. Am Deck des Ozeandampfers
können sie Fische fangen, Karten zeichnen, das Steuerrad bedienen und mit dem Leuchtturm kommunizieren. Oder sie begeben sich mit dem U-Boot auf
Entdeckungsreise.
Die Kinder nehmen die künstlerisch gestalteten Objekte und die architektonisch anspruchsvolle und ästhetische Ausstattung der beiden Raumebenen mit
allen Sinnen wahr. Sie lernen spielend, indem sie ihre
Umgebung mit dem ganzen Körper erkunden.

ZOOM OCEAN
A colourful and diverse realm
for play and adventure
for children from 8 months to 6 years

The Ocean at ZOOM Children’s Museum is a
unique play and adventure zone. It’s specially
tailored to the motor, cognitive and social skills
of children up to six years.
The Ocean’s colourful and mysterious Underwater
World is designed for children under 4. It is a sheltered, inspiring environment where kids can try
out their first movements, and grasp and sense
different surfaces and materials. They discover a
sparkling water grotto, a mirror tunnel and a coral
reef with tickling sea anemones. They put on diving
suits and meet whimsical sea creatures, or listen
to strange sounds in the underwater cave.
The bigger kids cross the gangplank to the
Ocean’s ship, the “Famosa”, where they can put
their social and motor skills to the test in role
plays. On deck they draw maps, catch fish, steer
the ship or communicate with the lighthouse. Or
they can embark on a voyage of discovery aboard
the submarine.
The children perceive the artistically designed
objects and the aesthetic, architecturally sophisticated features of the two levels with all of their
senses. They learn by playing, exploring their surroundings with their whole body.

ZOOM ATELIER
Bildnerische Workshops
für Kinder von 3 bis 12 Jahren

Im ZOOM Atelier wird gemalt, geschnitten,
gerissen, gebaut, gesprüht, fabriziert, gepinselt,
gegipst, gekleistert, geklebt, modelliert, gezeichnet, gezimmert und vieles mehr. Das freie
Experimentieren steht hier im Mittelpunkt. Durch
lustbetontes Ausprobieren lernen die Kinder ihre
Fähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten kennen
und entdecken ihr eigenes kreatives Potenzial.
Jedes Workshopprogramm hat einen inhaltlichen
Schwerpunkt. Das kann die intensive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Material – Ton, Papier, Holz, Farbe – oder mit einer speziellen Technik
wie Modellieren, Malen oder Drucken sein.
Im Atelier wird prozessorientiert gearbeitet. Nicht
ein fertiges Endprodukt ist das Ziel, sondern die
individuelle, schöpferische Erfahrung der Kinder.
Begleitet werden sie von erfahrenen KünstlerInnen
des ZOOM Teams.
In den Workshops werden die individuellen Ausdrucksmöglichkeiten und sozialen Kompetenzen
der Kinder gefördert. Zusammen mit anderen
WorkshopteilnehmerInnen und den KünstlerInnen
des ZOOM Atelierteams werden Gemeinschaftsarbeiten wie riesige Ballbilder kreiert, in Gruppen
ganze Autos von oben bis unten bemalt oder eindrucksvolle Schachtelstädte gebaut.

ZOOM STUDIO
Art workshops
for children from 3 to 12 years

In the ZOOM Studio, kids can paint, cut, tear,
build, spray, make, daub, plaster, glue, model,
draw, carpenter – and lots more. They’re free to
experiment. By having fun trying things out, the
children get to know their abilities and means of
self-expression, and discover their own creative
potential.
Each workshop has its own focus. It might be working with a particular material, such as clay, paper,
wood or paint. Or it could be a certain technique
like moulding, painting or printing.
In the Studio, the emphasis is on the working process. The most important thing is not the finished
product, but the kids’ own creative experience.
They’re accompanied by the ZOOM team’s experienced artists.
The workshops promote the individual means of
expression of the children, along with their social skills. The kids work with each other and the
ZOOM studio artists on joint projects like creating
huge ball paintings, building impressive cities out
of boxes or painting a car from top to bottom.

ZOOM TRICKFILMSTUDIO
Medienlabor für Kinder und Jugendliche
von 8 bis 14 Jahren

Im ZOOM Trickfilmstudio erzählen Kinder und
Jugendliche ihre eigenen Geschichten, entwerfen Storyboards und Figuren und produzieren
und vertonen gemeinsam einen Trickfilm. Die
von KünstlerInnen konzipierten und betreuten
Workshops sind jeweils einem bestimmten
Thema oder Material gewidmet.
Die Intention des ZOOM Trickfilmstudios ist es, ein
Ambiente zu schaffen, in dem Kinder ihre Sehgewohnheiten reflektieren können und einen selbstbestimmten und kreativen Umgang mit neuen Medien erlernen.
Filmtitel wie „Die unerwartete Säge“, „Spaghettischockmonster“, „Der Hai und der Katzenphotograph“ und „Das magische Teleklo“ illustrieren die
Vielfalt der Ideen, die künstlerische Freiheit und
den Spaß bei der Umsetzung.
Die Trickfilme werden in die ZOOM Sammlung der
Trickfilme und Sounds aufgenommen, die auf der
ZOOM Website jederzeit zugänglich ist. Das innovative, seit 2001 laufend wachsende Archiv bildet
das digitale Gedächtnis des ZOOM Kindermuseums.
Die Sammlung dokumentiert Themen, Trends und
Fragestellungen, mit denen Kinder und Jugendliche
in ihrem Alltag konfrontiert sind.

ZOOM ANIMATED
FILM STUDIO
Media lab for children and teenagers
from 8 to 14 years

In the ZOOM Animated Film Studio, children
and young people tell their own stories. They
develop a storyboard and characters, record a
soundtrack and together produce an animated
cartoon. Conceived and supervised by artists,
each workshop is devoted to a particular issue or
a specific material.
The aim of the ZOOM Animated Film Studio is to
create an environment where kids can reflect on
their own viewing habits, and develop a critical
and creative approach to new media.
Film titles like “The Unexpected Saw”, “Spaghettishock Monster”, “The Shark and the Cat Photographer” or “The Magical Tele-toilet” illustrate the
incredible range of ideas, the artistic freedom and
the fun the young filmmakers have producing
their movies.
The animated films are included in the ZOOM
Collection of cartoons, films and sounds, and can
be viewed anytime on the ZOOM website. The
innovative archive, which has been continually
growing since 2001, is the digital memory of ZOOM
Children’s Museum. The collection documents the
topics, trends and issues which confront children
and young people in their everyday lives.

NOCH MEHR ZOOOOOM!
E V E N M O R E ZO O O O O M !

Neben den vier Programmbereichen bietet das ZOOM Kindermuseum viele zusätzliche Aktivitäten und Highlights im
eigenen Haus und an anderen Standorten der Stadt an: die
Wiener Kindervorlesungen, Sommerakademien, Aboworkshops, Debattierclubs, ZOOM Pop-ups oder thematische
Spezialworkshops, mit denen das ZOOM Kindermuseum auf
aktuelle Entwicklungen eingeht.
As well as the four thematic areas, ZOOM Children’s Museum
offers lots of activities and other highlights both in-house
and at other locations around the city. These include the
Vienna Lecture Series for Children, summer academies,
subscription workshops, debating clubs, ZOOM pop-ups,
and special themed workshops dealing with current issues.

WIENER KINDERVORLESUNGEN
VIENNA LECTURE SERIES
FOR CHILDREN
Wissenschaftsvermittlung
für Kinder von 8 bis 12 Jahren
Was ist ein Atom? Wie funktioniert das Lernen? Was hat
Gerechtigkeit mit Recht und Gesetzen zu tun? Wie können
Pollenkörner bei der Aufklärung von Verbrechen helfen?
Wie kann ich meinen ökologischen Fußabdruck berechnen?
Warum gibt es Arme und Reiche?
Fragen zu stellen und neugierig zu sein ist die beste Voraussetzung für das Lernen und die wissenschaftliche Forschung. Die
Wiener Kindervorlesungen sollen Kinder schon früh für Wissenschaft begeistern und sie in Kontakt mit ForscherInnen bringen.
Seit 2003 fassen renommierte WissenschaftlerInnen ihre komplexen Forschungsinhalte in verständliche Worte und erklären,
wie ihre Arbeit aussieht, welche Fragen sie beschäftigen und mit
welchen Methoden sie diese zu beantworten versuchen. Als Vortragende zu Gast waren bisher unter anderen der Atomphysiker
Anton Zeilinger, die Medizinerin Hildegunde Piza, die Philosophin
Isolde Charim oder die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb.
Science education for children from 8 to 12 years
What’s an atom? How does learning work? What do laws
have to do with justice? How can pollen grains help solve
crimes? How can I measure my ecological footprint? Why
are there poor people and rich people?
Being curious and asking questions – these are the most important impulses for learning and for scientific research. The
Vienna Lecture Series for Children aim to inspire kids to become interested in science, and to bring them into contact
with scientists and researchers.
Since 2003, renowned scientists from a wide variety of fields
have translated their research into easily understandable language. They explain what their work entails, what questions
they grapple with, and which methods they use to find answers. Among those who’ve answered the children’s questions
are nuclear physicist Anton Zeilinger, physician Hildegunde
Piza, philosopher Isolde Charim or climate researcher Helga
Kromp-Kolb.

ZOOM POP-U PS
POP-UPS
Kreativangebote für Kinder ab 4 Jahren
in anderen Stadtteilen
Mit den ZOOM Pop-ups geht das ZOOM Kindermuseum mit
seinen Programmen aus dem MuseumsQuartier in andere
Stadtteile und damit direkt zu den Kindern und Jugendlichen.
So werden dezentrale niederschwellige Programme für diejenigen geschaffen, die aufgrund ihres sozioökonomischen
oder soziokulturellen Hintergrunds nicht in der Lage sind, die
Angebote von Kultureinrichtungen im Stadtzentrum wahrzunehmen.
Die Kinder und Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, gemeinsam mit KünstlerInnen kreativ tätig zu werden und verschiedene künstlerische Techniken und Materialien zu erproben.
Seit 2016 wurden ZOOM Pop-ups in verschiedenen Wiener Bezirken realisiert, bei denen die Kinder unter anderem ein riesiges Kugelbahnlabyrinth aus Kartonröhren, Schläuchen und
Papiertunnels bauen konnten oder aus Hunderten Streichholzschachteln ein Universum aus Milchstraßen, Planeten, Städten
und Gärten erschufen, das von kleinen PlastilinbewohnerInnen
bevölkert wurde. Die Pop-ups können Kunstatelier, Stadtlabor,
Geschichtensammelstelle oder Trickfilmstudio sein.
Decentralised cultural programmes
for children from the age of 4 and over
With the ZOOM Pop-ups, ZOOM Children’s Museum takes its
programmes from the MuseumsQuartier to Vienna’s suburbs,
directly to children and young people. The aim is to provide
decentralised, easily accessible programmes to children whose
socioeconomic or sociocultural background might make it difficult for them to access cultural institutions in the city centre.
The children get the opportunity to be creative and, together
with artists, to try out different artistic techniques and materials. Since 2016, ZOOM Pop-ups have taken place in various
districts of Vienna. The kids were able to build an enormous
marble run from cardboard rolls, tubes and paper tunnels, or
create a universe from hundreds of matchboxes with Milky
Ways, planets, cities and gardens, populated by tiny plasticine
inhabitants. The Pop-ups can take the form of an artist’s studio, a city lab, an animation studio or a collection place for
stories.

EIN KOMPETENZZENTRUM FÜR KINDERKULTUR
A C E N T R E O F E XC E L L E N C E
FOR CHILDREN’S CULTURE

1994 wurde das ZOOM als erstes österreichisches Kindermuseum von einigen engagierten Personen als private
Initiative ins Leben gerufen. Seither hat es die Wiener
Kinderkulturszene nachhaltig mitgestaltet und wertvolle
Pionier- und Lobbyarbeit für Kinder und Kinderkultur geleistet. Mit seinen inhaltlich und qualitativ hochwertigen
Programmen und über 120.000 BesucherInnen pro Jahr
zählt das ZOOM Kindermuseum mittlerweile zu den führenden Kulturinstitutionen des Landes. Das umfassende
Know-how des ZOOM Kindermuseums ist weltweit gefragt
und wird in zahlreichen Ausstellungskooperationen und
Museumsberatungen, Fortbildungen für PädagogInnen
und vielem mehr weitergegeben.
Die innovative Arbeit des ZOOM Kindermuseums wurde
2015 mit dem Children in Museums Award ausgezeichnet,
der von der European Museum Academy und Hands On!
International Association of Children in Museums verliehen wird. Das ZOOM erhielt die Miffy-Trophäe als LifetimeAward für seine in der internationalen Museumslandschaft
beispielgebenden Ausstellungen und Programme.

Austria’s first museum for children, ZOOM was founded
in 1994 by a group of dedicated individuals as a private
initiative. Since then it has helped to shape children’s culture in Vienna, and has acted as a pioneer and lobbyist on
behalf of kids. With the high quality content and realisation of its programmes, and more than 120,000 visitors
a year, ZOOM Children’s Museum is now one of Austria’s
leading cultural institutions. ZOOM’s comprehensive
know-how is in demand worldwide, and is passed on in
the form of numerous cooperative exhibitions, museum
consulting, further training for teachers and much more.
In 2015, the innovative work of ZOOM Children’s Museum was honoured with the Children in Museums Award,
presented by the European Museum Academy and the
Hands On! International Association of Children in Museums. ZOOM received the “Miffy” trophy as a lifetime
award for its exhibitions and programmes, which are a
benchmark for the international museum scene.

S TA N D O R T U N D KO N TA K T
LOCATION AND CONTACT
ZOOM Kindermuseum
MuseumsQuartier
Museumsplatz 1
1070 Wien
Tel. +43 1 524 79 08
office@kindermuseum.at
www.kindermuseum.at
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