
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.wissenswertwelt.at 
  
  

MITMACH-MUSEUM  
 

für Kinder, Jugendliche, Familien und Bildungseinrichtungen 

 

KLAGENFURT 
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wissens.wert.welt 
ist das Mitmach-Museum für Kinder ab 6 Jahren in Kärnten, in dem kreatives 
Entdecken und Erforschen im Mittelpunkt steht. Sie umfasst den blue cube und das 
kidsmobil, sowie die Konzeptionierung und Kuratierung von Ausstellungen und 
Projekten für Dritte, wie beispielsweise die 500 Jahr Klagenfurt Jubiläumsausstellung, 
Zeitreise Klagenfurt für die Stadtgalerie Klagenfurt. Das bunte Angebot für Kinder, 
Familien und Bildungseinrichtungen erfreut sich großer Beliebtheit und wachsender 
Besucherzahlen. 

 Das                                ist bereits vielerorts als das fahrende Museum für Volksschulen in Kärnten bekannt. Über 
die Jahre zu einem Fixpunkt vieler Bildungseinrichtungen geworden, machen wir mit diesem einzigartigen mobilen 
Museum Schulalltage lebendig und komplexe Themen begreifbar.  

Der blue cube ist als Teil der wissens.wert.welt der feste Standort unseres Mitmach-Museums. Hier bieten wir 
wechselnde Erlebnisausstellungen, Workshops und vielseitige Kinderschwerpunkte an. 

Eigenständig 
Schon seit mehr als 10 Jahren arbeiten wir intensiv daran, 
unserem jungen Publikum immer wieder neue Ausstellungen 
und Workshops zu wissenswerten Themenbereichen 
anzubieten, die kindgerecht und anschaulich sind und 
obendrein mit viel Spaß und praktischen Mitmachstationen 
verknüpft werden. Wir ermöglichen moderne Erlebniswelten, 
fernab von ausgetretenen Lehrpfaden, indem wir 
selbstständiges Erforschen anregen und die Kinder mit allen 
Sinnen erleben und begreifen lassen. Wir ermutigen unabhängiges und selbstverantwortliches Handeln. 
 

Interdisziplinär  &  generationsübergreifend 
Gezielt wird das kindliche Interesse an Kunst, Kultur, 
Naturwissenschaften, Umweltthemen, Technik und Sozialem 
geleichermaßen, mittels pädagogisch-interdisziplinären Konzepten 
geweckt. Wir verknüpfen wie keine andere Initiative die einzelnen 
Fachbereiche miteinander und stellen Verbindungen zum täglichen 
Leben her. Somit schaffen wir einen nachhaltigen Umgang mit den 
einzelnen gesellschaftsrelevanten Themenwelten. Mit der 
wissens.wert.welt ist es uns nicht nur gelungen, einen vielseitigen Kinderschwerpunkt zu schaffen, sondern auch 
ein generationsübergreifendes Angebot für die ganze Familie in Kärnten zu gestalten. Es soll für alle was dabei sein 
und eine Interaktion aus vielerlei Blickwinkeln ermöglicht werden.  

Gesellschaftsrelevant 
Mit all unserem Wirken und Handeln rund um soziale und gesellschaftsrelevante Themen bewegen wir uns außerhalb 
bestehender Denkmuster und sind von der Wirkungskraft dieser Vorgehensweise vollends überzeugt. Unser Tun fällt 
auf fruchtbaren Boden, denn unsere Zielgruppe erfasst diejenigen, die schon morgen unser Land und unsere 
Gesellschaft aktiv mitgestalten werden. Frei nach dem Gedanken „probier’s und kapier‘s“ lassen wir dem natürlich 
motivierten Wissensdrang, Forschergeist sowie der Fantasie und unbegrenzten Vorstellungskraft der Kinder freien 
Lauf.  

 

Das MITMACH-MUSEUM  
für Kinder ab 6 Jahren 
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Bestehendes & Aktuelles 
Das Angebot der wissens.wert.welt umfasst eine jährlich wechselnde Mitmach-Ausstellung mit kurzen 
theoretischen Inputs und Stationen zum Selbertun. Die Faszination an unseren interaktiven Angeboten bleibt 
ungebrochen, die spannenden und an die Lehrpläne  angepassten Mit-Mach-Workshops, kombiniert mit Verbindungen 
zum Alltag machen unser Programm einzigartig. In Kooperation mit namhaften Organisationen setzen wir uns auch 
für den Schutz unserer Natur und dem Erhalt der Biodiversität ein. Deshalb wurde unser Außenareal zum 
Vorzeigebeispiel eines naturnahen Gartens, den die Gartenkinder des Bildungskampus St. Ruprecht gemeinsam mit 
dem Kuratorium für Pfahlbauten, der UNESCO und den Frauen des Projektes GPS vom AMS und dem Land Kärnten, 
bzw. der Stadt Klagenfurt gestaltet haben.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
blue cube – der blaue Würfel - ist der feste Standort 
unseres Mitmach-Museums in Klagenfurt. Angeboten 
werden einerseits wechselnde Erlebnisausstellungen für 
die ganze Familie sowie für Bildungseinrichtungen, und 
andererseits eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Workshops, und aktuellen Schwerpunktaktionen wie 
„Nachts im Museum“ oder das „Fest der Farben“ zum 10-
jährigen Bestandsjubiläum im Sommer 2018 oder der 
Sommerbetreuung in Kooperation mit der School of Rock 
in den Jahren 2019/20.  
  

Aktuelle Mitmachausstellung: 
„MusiKUSS“, ab 22. November 2021 
Mo.-Do. 09 Uhr -16 Uhr,  
Fr & Sa 10:00-18:00 
 
Programmvorschau:  
Interaktives Marionettentheater  
Die Zauberflöte 
Mit Lisa Pippan  
04.12. um 15 Uhr 
08.01. um 15 Uhr  
Eintrittspreis: Euro 12,00 
 
Weitere ausstellungsbegleitende Workshops entnehmen 
Sie bitte regelmäßig unserer Homepage. 
 
Öffnungszeiten: 
ganzjährig 
Mo - Do:  09:00-16:00 
Fr & Sa:     10:00-18:00 
 
Eintrittspreise: 
7,- pro Person 
6,- für Gruppen und Schulklassen auf Voranmeldung 
 
 
  

kidsmobil ist das fahrende Mitmach-Museum der 
wissens.wert.welt für Schulen und andere 
Bildungseinrichtungen. 

Über die Jahre zu einem Fixpunkt vieler Volksschulen 
geworden, machen wir Schulalltage - mittlerweile mit zehn 
verschiedene Programmen - lebendig und komplexe 
Themen mit allen Sinnen begreifbar. 

Mit dem kidsmobil haben wir eine großartige Museums-
Alternative für Kinder und Jugendliche geschaffen, die im 
Alltag vielleicht keine Möglichkeit zu einem regulären 
Museumsbesuch haben.  

  

 

  
 

  

  

  

  

  

Mit allen Sinnen  
erforschen und erleben! 
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Wir bringen das Museum ins Klassenzimmer! 

Das MITMACH-MUSEUM  
für Kinder ab 6 Jahren 


