
Eine spannende Reise in die Vergangenheit

Museumspädagogische Arbeit mit Vorschulkindern 

im Jakob Bleyer Heimatmuseum

Dr. Kathi Gajdos-Frank 

JAKOB BLEYER HEIMATMUSEUM

www.heimatmuseum.hu

http://www.heimatmuseum.hu/


Einführung

Gruppen aus Schulen, Kindergärten

▪ besuchen seit vielen Jahren das Jakob Bleyer 

Heimatmuseum in Wudersch, 

▪ Museumskurse und Aktivitäten haben bereits Tradition. 



Für die Zusammenarbeit vom Museum und von 

Kindergärten 

▪ sind jedoch persönliche Gespräche der Beteiligten ein 

wichtiger Schritt, 

▪ bei dem beide Seiten sich kennenlernen,

▪ voneinander beziehungsweise miteinander lernen und 

▪ sich ergänzen können 



Spielen, ausprobieren, kreativ sein

Die kleinen Besucher haben gelernt, dass man im

Heimatmuseum

▪ nicht nur schauen kann, sondern

▪ spielen, ausprobieren und kreativ sein



Ziel ist, diese Fragen zu beantworten

▪ Welche Kompetenzen können die Kinder im 

Museum entwickeln? 

▪ Was ist das Besondere am Lernort 

Heimatmuseum? 

▪ Es werden gute Beispiele in der 

museumspädagogischen Arbeit des 

Heimatmuseums vorgestellt.



Jedem Kind die „Tür” zum Museum 

öffnen

▪ viele Möglichkeiten anbieten 

▪ von Erfahrungen profitieren 

▪ Methoden der Museumspädagogik nutzen

▪ Eindrücke sammeln

▪ nach Erlebnissen fragen

▪ Alles muss allen zugänglich sein

▪ Angebote orientieren sich an der jeweiligen 

Altersstufe  



Viele Möglichkeiten 

▪ Sammlungen

▪ Ständige Ausstellungen 

▪ Sonderausstellungen

▪ Programme 



Von Erfahrungen profitieren

▪ Absprachen treffen mit den 

Kollegen im Kindergarten

▪ sich gegenseitig hospitieren

▪ Erfahrungen sammeln



Methoden der Museumspädagogik 

◼ Nutzen Sie das breite Spektrum an 

altersgerechten Methoden der 

Museumspädagogik



Sammeln von Eindrücken im Museum

◼ wichtig ist das Wiederkommen, das Wiedererkennen,

◼ das Sammeln von Eindrücken, 

◼ verschiedene Erfahrungen für Kinder



Wie – www.heimatmuseum.hu

Museumsstunden – für Kindergarten- und 

Schulkinder

◼ Ziel ist es, auch für Kinder eine erlebnisreiche 

Lernmöglichkeit anzubieten. In diesem Sinne 

können sie im Rahmen verschiedener Gruppen-

Beschäftigungen die Geschichte von Budaörs 

und das Alltagsleben der deutschen Nationalität 

kennenlernen. Weitere Informationen bei Zsófia 

Erdős, zs.erdos@heimatmuseum.hu

http://www.heimatmuseum.hu/
mailto:zs.erdos@heimatmuseum.hu


Für Vorschulkinder

Für Kindergartenkinder ab dem 5. Lebensjahr -

Früher und heute

◼ Thematische Führung mit 

museumspädagogischer Beschäftigung

◼ Kennenlernen besonderer Feiertage mit 

anknüpfenden Spielen

◼ + Handwerksbeschäftigung



Für Kinder und für die ganze Familie 

Spielhütte pro Jahreszeit – Familienprogramm

◼ Herbst – Spielhütte zum Martinstag 6. November

◼ Winter – Spielhütte zum Advent 11. Dezember

◼ Frühjahr – Spielhütte zu Ostern 9. April

◼ Sommer – Spielhütte zu Sommerbeginn 11. Juni



Beispiele im

Heimatmuseum 

◼ Staunen

◼ Erforschen

◼ Handwerk- Heft, mit Aufgaben, deutsch und ungarisch

◼ Offene Scheune im Museumsgarten

◼ Basteln (Kindernähmaschine, im Sommerlager 2019) 

◼ Mit allen Sinnen erleben –

Kräutergarten im Museumsgarten

(im ganzen Jahr)



Beispiele im Heimatmuseum II. 

◼ Techniken erproben - Roll-up Ausstellung

Virtuelle Kinderwelt, www.heimatmuseum.hu

Aufgabe mit Lego-Figuren ☺

▪ Neues entdecken (Tanzen)

▪ Malen, zeichnen (gutes Mittel, um mit jedem

Kind in ein Gespäch zu kommen) 

http://www.heimatmuseum.hu/


Beispiele im Heimatmuseum III. 

◼ „Hagyomány, német, unikum - Living History im 

Heimatmuseum – Vor den Kulissen von Wudersch wird 

mit Gegenständen die Alltagswelt der Menschen des 

schwäbischen Dorfes gezeigt – es ist eine Zeitreise in die 

Vergangenheit 

◼ „Museum-mobil” – zwei Roll-ups über Trachten, 

bekommen die Schulen, Kindergarten für einige Tage

◼ „Spaziergang in Wudersch” (siehe 

www.heimatmuseum.hu) – Entdeckendes Lernen steht im 

Mittelpunkt (die Geschichte, das kulturelle Erbe der 

Deutschen in Wudersch/Budaörs wird gezeigt) 

http://www.heimatmuseum.hu/


Beispiele im 

Heimatmuseum IV.

◼ Erinnerungsstücke

◼ Heimatmuseum- Geschenke bekommen

◼ Ziel damit: einen Impuls für den Dialog nach dem

Museumsbesuch zu geben

▪ Kinder Ausstellung organisieren (im Sommerlager),

▪ Ihre Kunstwerke den Eltern, Großeltern zeigen,

▪ Zertifikat „Museumskind” erhalten



Programme im Heimatmuseum V.

Folgen einem bestimmten Rhytmus, 

an den sich die Kinder gewöhnen können

◼ Heimatmuseum-Sommerlager, 

◼ Puppentheater (mehrmals)

◼ kreative Programme (v.a. zu Ostern und in der 

Adventszeit) 

◼ Mausi-Musik



Beispiele im Heimatmuseum VI.

◼ „Museumstage/Projekttage” zu

bestimmten Themen

◼ „Fotos und Geschichte” –

Landwirtschaft, Trachten (Hutschapingl)

Budaörser Passion, Religiöses Leben

◼ „Spielhütte” – zur Ausstellung, über

Traditionen, Jahreszeiten, Feste

◼ „Spannende (Schatz)Suche” im Museum

◼ „Mach mal Pause” – bei jedem Programm besteht die 

Möglichkeit für eine gemeinsame Pause (Garten, 

Konferenzraum, mitgebrachte Speisen verzehren)



Angebote des Heimatmuseums – Lernen mit 

Kopf, Herz und Hand

◼ Zugänglich für alle

◼ Barrierefrei und bedürfnisgerecht 

◼ Für Personen mit Behinderung 

◼ Rollstuhlgeeignete Toilette 

◼ Angebote orintieren sich an der jeweiligen Altersstufen

◼ Freiwilliges Element für die Kinder (kein Zwang)

◼ Rolle der „dritten Person” (Museumspädagogin)

◼ Materialerfahrung (unterschiedliche Stoffe, Tracht, Holz, 

Lego)  



Das Heimatmuseum – ein neuer Erfahrungsraum, 

mit lustigen Beispielen …  

◼ Kinder gehen im Museum auf Entdeckungsreise

◼ Betrachten voll Neugier z. B. das Notausgangsschild

◼ Möchten alles in die Hand nehmen (Kindernähmaschine-

Ausstellung) 

◼ Lebendiges Museum (unser Ziel ☺, siehe Programme:

www.heimatmuseum.hu)

◼ Bietet einen festgelegten Zeit-Raum – gut für 

Kleinkinder, Ausweitung ihrer gewohnten Lebensräume

◼ Ihre Fragen machen uns manchmal sprachlos ☺

http://www.heimatmuseum.hu/


„Notprogramme” im Heimatmuseum 

◼ Durch Familiengeschichten (Opa, Oma) haben Kinder 

ein Geschichtsbild von einem „Früher” und 

„Heute”/Dinge oder Tiere (Bsp. der Dinosaurier ☺) 

◼ „Erlebnis- und Malecke” als Notprogramm, wenn 

Reizüberflutung droht …  

◼ In Mischgruppen: ältere Kinder helfen den Jüngeren

◼ Bei Gruppen mit Kleinkindern: Eltern kommen

◼ Eine Gruppengröße von 10-15 Kindern pro Führung ist 

für museumspädagogische Aktionen ideal (oder: die 

Gruppen können wir teilen)  



Die Bedeutung solcher Workshops

◼ Der regelmäßige Austausch mit Pädagogen im  

Kindergarten ermöglicht es uns, die 

museumspädagogische Angebote beständig zu 

verbessern!



◼ Kompetenzen entwickeln: (Quelle „Heimatmuseum 

Gästebuch”) 

◼ „Auf den Spuren meiner Omi’s Herkunftsortes durften wir 

Ihr tolles Heimatmuseum erleben.”   (aus Heidelberg)

◼ „Wie auch im vorigen Jahr: Großes Dankeschön an die 

Mitarbeiter! Sie machen einen sehr guten Job, wir fühlen 

uns sehr gut aufgehoben und kommen nächstes Jahr 

wieder!” (aus Budapest) 

◼ „Nagyon tetszett a kiállítás. A gyermek varrógépek 

tényleg praktikusak voltak.” (aus Budapest) 

Zusammenfassung - das Besondere am Lernort 

„Heimatmuseum” 



◼ „Es hat sich sehr viel verändert hier in den letzten vier 

Jahren. Ein wunderbares Museum ist entstanden” (aus 

Thüringen) 

◼ „Nagyon köszönjük a múzeum dolgozóinak az érdekes, 

interaktív foglalkozást, amelyen 36 gyermekünk részt 

vehetett. Lényegretörő, gyermekbarát fogadtatásban 

volt részünk ezen a gyönyörű helyen.” (aus Érd)

◼ „Danke für die Reise in die Vergangenheit.” (aus 

Laudenbach)

Zusammenfassung 



Eine kleine Hausaufgabe ☺

Machen Sie eine „Museumsecke” im Kindergarten und 

zeigen Sie unsere „Virtuelle Kinderwelt” 

(www.heimatmuseum.hu, unter „Látogatók”) Ihren Kindern: 

a) Fragen Sie die Kinder nach ihren Eindrücken,

b) Bild malen - Lassen Sie die Kinder „künstlerisch

austoben” 

c) Schicken Sie die Zeichnungen an unsere Adresse:  

info@heimatmuseum.hu

d) Wir organisieren Ihre „Virtuelle Kinder-Ausstellung”!  

☺ Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dr. Kathi Gajdos-Frank

http://www.heimatmuseum.hu/
mailto:info@heimatmuseum.hu

