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ANOHA: ein Haus für eine Geschichte 

ANOHA, die Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin, ist ein Haus für eine Geschichte: die 

Geschichte der Arche Noah aus der Tora. Sie bietet seit Generationen Anknüpfungspunkte an 

aktuelle Fragen und Herausforderungen und bildet den Referenzrahmen für das Vermittlungsangebot.  

Mit seinem altersgruppenspezifisch abgestimmten Konzept ist ANOHA ein Erlebnisort für Kinder im 

Kita- und Grundschulalter und ihre Familien. Als Ort des freien Spiels und Entdeckens setzt das 

Kindermuseum auf erprobte Methoden wie Hands on-Minds on und learning by doing. Es 

transportiert den Early Excellence-Ansatz aus der allgemeinpädagogischen Arbeit in die 

Museumspädagogik und setzt auf das innovative Konzept der Immersion: das Eintauchen und in eine 

Geschichte. Dies ermöglicht den Besucher*innen sich voll und ganz in das Geschehen zu vertiefen, 

Teil der Geschichte zu werden, sich interaktiv und spielerisch in einen Erkenntnisprozess zu begeben. 

Anfassen und Ausprobieren sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. 

Als Teil des Jüdischen Museums Berlin knüpft ANOHA an dessen Programm, programmatische 

Ausrichtung und internationale Zielgruppen an und richtet sich zugleich an weitere Besuchsgruppen: 

Kinder ab 3 Jahren und deren Familien, sowie gezielt an Besucher*innen aus dem multikulturellen 

Kiez Berlin-Kreuzberg sowie aus Berlin und Umgebung. Das Kindermuseum ist in der Nachbarschaft 

fest verankert, seine Einzigartigkeit in Konzeption und Programm strahlt bundesweit.  

Durch das Vermittlungskonzept ist das Kindermuseum ein Ort des Lernens für Offenheit und 

Respekt, in dem Diversität als Chance und Mehrwert verstanden wird. Das Kindermuseum bietet 

Raum für wertschätzende Kommunikation und macht ein friedliches Zusammenleben in einer 

komplexen Welt für Kinder erfahrbar.  

Ausgehend von der Erzählung der Arche Noah aus der Tora führt das Kindermuseum Kinder im Kita- 

und Grundschulalter an wichtige religiöse und gesellschaftliche Fragestellungen heran. Die 

Ausstellung bietet eine Fülle von Themen, die durch die jüdische Geschichte, Erfahrungen und Kultur 

neue Perspektiven auf den Umgang mit Migration und Identität in einer vielfältigen Gesellschaft 
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eröffnen. Die Themen gliedern sich in drei Vermittlungssäulen: Nachdenken über Gott und die Welt, 

Natur- und Artenschutz, Prävention von Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung und Förderung der 

Teilhabe. Sie werden altersgruppendifferenziert sowohl im Vermittlungsprogramm der Ausstellung als 

auch in vertiefenden Workshops im Haus sowie im mobilen Programm angeboten.   

ANOHA verzichtet auf Erklärungstexte und Label sowie weitgehend auf eine lineare Gliederung des 

Aufenthalts. Während die Kinder bei ihren Besuchen selbst steuern, was sie wann erleben und auf 

welche Begegnungen sie sich einlassen, öffnet das Vermittlungskonzept mit den pädagogisch 

geschulten Kommunikator*innen vor Ort Raum für Fragen und Antworten im Rahmen der 

Vermittlungssäulen. Damit werden die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft dabei unterstützt, die Welt 

und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen. Sie werden aufgefordert, 

ein Bewusstsein für nachhaltiges und ökologisches Handeln zu entwickeln. Und sie werden dazu 

ermuntert sich mit der Vielfalt der Gesellschaft  sei es der unterschiedlichen Tiere an Bord oder des 

Alltags in Kita und Schule  vertraut zu machen und Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen. Die Kinderwelt ist eine Einladung, miteinander in Kontakt zu treten und Regeln für ein 

gutes Miteinander von Mensch, Tier und Umwelt auszuhandeln. ANOHA ist ein Ort des lernenden 

Spiels, in dem Kinder sich in selbst- und verantwortungsbewusstem Handeln erproben. Das 

Kindermuseum integriert Offenheit, Neugier und gegenseitigen Respekt ebenso in seine 

niedrigschwelligen Angebote wie den aktiven und selbstreflexiven Umgang mit Diversity und 

Inklusion.  

Die Vermittlung in der Ausstellung erfolgt nicht durch lineare Führungen oder vorgefertigte 

Vermittlungsabläufe. Das Angebot ist darauf ausgelegt, Bildung durch Spiel als einen aktiven, 

sinnlichen und sozialen Prozess zu sehen, den Kinder selbst steuern und bestimmen. Die 

Erwachsenen nehmen hierbei eine begleitende Rolle ein, fordern Bildungsprozesse der Kinder heraus 

und regen diese an, lassen sich auf gemeinsame Prozesse ein.  

ANOHA bietet mit seinem Besuch in der Geschichte der Arche Noah immersive und interaktive 

Museumserlebnisse und regt zu wiederholten Besuchen in der Kinderwelt und in den Ausstellungen 

des Jüdischen Museums Berlin an. 

Besucher*innen 

Die Ausstellung des Kindermuseums richtet sich an alle Kinder, insbesondere an Kinder Kita- und 

Grundschulalter. Die Angebote und Workshops des Kindermuseums sind altersgruppenspezifisch 

-/Altbau sowie die Akademieprogramme und 

Veranstaltungen inhaltlich eingebunden. 

a. Individualbesucher*innen (Berliner*innen und Nicht-Berliner*innen) 

 Kinder 3-10 Jahre (und ihre erwachsenen Begleitpersonen)  

 Begleitpersonen von Kindern (pädagogische Fachkräfte / Eltern / Großeltern u.a. 

Familienangehörige) 

 ältere und jüngere Geschwister 

b. Gruppen 

 Kita-Gruppen 

 Schul- & Hortgruppen 

 Elterngruppen 

 Pädagogische Fachkräfte 

 Erwachsene Besucher*innen in geführten Gruppen 

Für alle Gruppenangebote ist eine Altersdifferenzierung der Kinder notwendig, wobei von fließenden 

Übergängen ausgegangen werden kann. Insbesondere für Kitas und Grundschulen, die alters-

/jahrgangsübergreifend arbeiten, werden Programme auch für die Gruppe 3-6 Jahre bzw. 6-10 Jahre 

angeboten: 

 3-5/6 Jahre (Kita) 
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 6-8/9 Jahre (Grundschule 1) 

 9-10 Jahre (Grundschule 2) 

Wir erwarten im Kindermuseum auch jüngere und ältere Geschwister. Die Jüngsten (bis 3) können 

sich unter Aufsicht im Krabbelbereich aufhalten. 

Kinder kommen in Begleitung eines Erwachsenen. Erwachsene ohne Kinder können das 

Kindermuseum ausschließlich im Rahmen einer gebuchten Führung kennen lernen. 

Öffnungszeiten 

Für Familien Sa  So und an gesetzlichen Feiertagen 10:30  16 Uhr, in den Berliner Ferien zusätzlich 

Di  Fr, 9  13 Uhr  

Für Kita- und Schulgruppen Di  Fr, 9  13 Uhr 

Grundsatz der Vermittlung 

Das Kindermuseum ist ein Ort, den sich Kinder und ihre erwachsenen Begleiter*innen alters- und 

bedürfnisgerecht selbst erschließen. In einem aktiven und spielerischen Umgang mit der Ausstellung 

gestalten die Besucher*innen diese mit und werden Teil von ihr. 

ANOHA ist ein Haus für eine Geschichte  die Geschichte der Arche Noah aus der Tora. Wichtigster 

Grundsatz der Vermittlung ist die Immersion: das Eintauchen in die Geschichte. Die 

Ausstellungsszenografie und das mit den Vermittlungshandbüchern entwickelte Vermittlungskonzept 

in Verbindung mit den pädagogisch geschulten Kommunikator*innen vor Ort ermöglichen es den 

Besucher*innen sich voll und ganz in das Erlebnis der Sintflut zu vertiefen, lässt sie Teil der 

Geschichte werden. So können sie sich interaktiv in Erkenntnisprozesse begeben. Auf spielerische 

Weise entdecken die Besucher*innen Neues  und Altbekanntes neu. 

Der Hands On - Minds On-Ansatz lädt zum Tasten, Spüren, Entdecken, Zuhören und Ausprobieren 

von Objekten und Installationen ein. So werden Inhalte nicht nur intellektuell, sondern auch 

ästhetisch-emotional erfahrbar. Die subjektorientierte Vermittlung im Kindermuseum des Jüdischen 

Museums Berlin bietet den Besucher*innen die Möglichkeit, sich weltanschaulichen, 

gesellschaftlichen und ökologischen Themenfeldern zu nähern und fordert zur Auseinandersetzung 

mit ihnen auf. Fragen werden nicht mit vorgefertigten Lösungen beantwortet, sondern es steht der 

ehrliche Dialog mit den Besucher*innen und das gegenseitige Lernen im Vordergrund. Bei der 

gemeinsamen Suche nach richtigen Antworten gibt in es einer offenen und respektvollen 

Atmosphäre keine falschen Fragen. Erwachsene (wie z. B. Eltern, Großeltern, pädagogische 

Fachkräfte) begleiten das Museumserleben, indem sie Impulse geben, zum Dialog einladen, 

thematische Schwerpunkte vorschlagen und Orientierung bieten können. Kinder und Erwachsene 

begeben sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten. 

Die Mitarbeiter*innen des Kindermuseums verfolgen einen diversitätsbewussten und 

diskriminierungskritischen Bildungsansatz. Im Kindermuseum ist Inklusion ein andauernder Prozess, 

der auf die unterschiedlichen Erfahrungen und Bedürfnisse aller Besucher*innen eingeht. Zum Abbau 

von Barrieren findet konsequent partizipative Programmentwicklung im Austausch mit allen 

Akteur*innen statt: Mit Museen, Kitas, Schulen, Nachbarschaft usw. Die Öffnung nach außen wird 

neben Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, durch Kooperationen und mobile Formate 

unterstützt. 

Die Umsetzung des Vermittlungsgrundsatzes setzt einen selbstkritischen Blick auf unser eigenes 

Handeln voraus. Durch regelmäßige Reflexionen im Team überprüfen wir den Grad der Umsetzung 

und entwickeln unsere Programme permanent weiter. 

Vermittlungsziele  

Das Kindermuseum begreift sich als ein offener, inklusiver Ort des Lernens und Entdeckens, der 

Begegnung und des respektvollen Umgangs miteinander. Von zentraler Bedeutung für den 
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niedrigschwelligen Ansatz ist, dass die Kinder im Kindermuseum Spaß haben, sich wohlfühlen und 

frei entfalten können. 

Ausgehend von der Arche Noah Erzählung aus der Tora werden Kinder an wichtige religiöse und 

gesellschaftliche Themen herangeführt. Ausstellung und Bildungsangebote bieten einen 

niedrigschwelligen Zugang zu jüdischen Themen und ihrer Verankerung in der Gesellschaft. Damit 

verbinden sie die Lebenswelten der Kinder unterschiedlicher Herkunft und Altersklasse mit aktuellen 

Fragen zu einer inklusiven Gesellschaft, mit Maßnahmen zur Prävention von Antisemitismus, 

Rassismus und Diskriminierung, zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln für Mensch, 

Natur und Umwelt. 

Die Ausstellung und die Bildungsformate sind inklusiv aufbereitet und regen zu selbstbestimmtem 

Handeln an. Im Kindermuseum verstehen wir Inklusion als einen Prozess, bei dem auf die 

verschiedenen Erfahrungen und Bedürfnisse von allen Besucher*innen eingegangen wird. Wir 

erreichen dies durch konsequente Partizipation der Besucher*innen an Programmentwicklungs- und 

Vermittlungsprozessen sowie durch Reduzierung und Abschaffung von Exklusion in der kulturellen 

Bildung.  

Im Kindermuseum geht es uns darum, alle Barrieren beim Entdecken, Spielen, Lernen und bei der 

Partizipation für alle Kinder auf ein Minimum zu reduzieren. Kinder werden darin bestärkt, zu einer 

positiven Gestaltung der Welt mit ihren Wünschen und Ideen beizutragen. Sie werden zu einen 

nachhaltigen, gerechtes und solidarisch-empathischem Handeln ermutigt. Sie lernen, 

Gemeinsamkeiten zu entdecken, machen Erfahrungen von Vielfalt und Mehrstimmigkeit. Durch den 

Vermittlungsansatz, bei dem die Kinder während ihres Besuchs in der Geschichte aktiv handeln und 

so den Ausgang des Geschehens (mit) steuern, stärken die Bildungsformate des Kindermuseums die 

Fantasie der Kinder, vermitteln ihnen die Wirksamkeit des eigenen Entwerfens, Experimentierens und 

Handelns. Erwachsene Begleitpersonen werden ermutigt, eine schöpferische und besondere Zeit mit 

den Kindern zu verbringen. Sie begleiten dabei die Kinder in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen. 

Vermittlungsformate 

Die interaktive Ausstellung kann selbstständig besucht (Individualbesuche) oder im Rahmen einer 

Gruppenbuchung begleitet sein. Die Besuchsmöglichkeiten und Angebote sind vielfältig, jedoch 

momentan pandemiebedingt eingeschränkt. 

a. Corona-Besuchskonzept 

Unter den geltenden Hygienebestimmungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie gilt ein 

eingeschränktes Besuchsangebot. Es basiert auf einem zeitlich begrenzten Besuch von 120 Minuten 

im ANOHA. Einlass ist ausschließlich im Rahmen von vorab gebuchten Zeitfenstertickets. Das Haus 

wurde in einzelne Zonen unterteilt, die von den angemeldeten Besucher*innen im Rahmen des 

Zeitfensters exklusiv besucht werden. Innerhalb einer Taktung betreten die Besucher*innen eine Zone 

nach der anderen. Sie werden durch die Zonen von Kommunikator*innen begleitet. Innerhalb jedes 

Zeitfensters steht den Besucher*innen die jeweilige Zone exklusiv zur Verfügung. Das freie Spiel und 

Entdecken ist darin uneingeschränkt (unter Einhaltung der Hygieneregeln) möglich. Um allen 

Besucher*innen den Zutritt zu den einzelnen Zonen innerhalb ihres Zeitfensters zu ermöglichen, ist es 

leider nicht möglich, länger an einzelnen Orten zu verweilen. Die Workshopräume, der Bistro- und 

Kleinkindbereich sowie ein -

besucht werden.  

b. Selbstständige Besuche (Individualbesuche) = pandemiebedingt derzeit nicht möglich 

Besucher*innen, die eigenständig die Ausstellung erkunden, können sich durch Impulse der 

Kommunikator*innen leiten lassen: an regelmäßigen Stationen in der Ausstellung, an den einzelnen 

Kapiteln der Geschichte, werden Aktionen angeboten, die zum Mitmachen oder Zuschauen einladen. 

Die Geschichte von der Sintflut und andere Narrative werden erzählt, Fragen zu allen 

Themenbereichen können gestellt oder beantwortet werden. Die empfohlene Besuchszeit beträgt 120 
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Minuten, ist aber den Besuchenden freigestellt. Zudem erhalten sie am Eingang ein Booklet, das die 

Ausstellung erläutert und Tipps für den Besuch geben. 

c. Gruppenbuchung = pandemiebedingt derzeit nicht möglich 

Im Rahmen eines Gruppenbesuchs lernen Kinder ANOHA, die Kinderwelt des Jüdischen Museums, 

kennen und können selbst aktiv werden: Eine eigene Geschichte erzählen, Schätze basteln, Musik 

machen und mehr. Die empfohlene Besuchszeit beträgt 120 Minuten, ist aber den Besuchenden 

freigestellt. Zudem erhalten die erwachsenen Begleitpersonen am Eingang ein Booklet, das die 

Ausstellung erläutert und Tipps für den Besuch geben. 

d. Familiensonntag / Offenes Atelier = pandemiebedingt derzeit nicht möglich 

Angebote für Familien sind offene Angebote, die einmal im Monat, Sonntags in einem der Ateliers 

angeboten werden. Sie können verbunden werden mit einem Besuch in der Ausstellung und diesen 

ergänzen. Die Teilnahmedauer ist freigestellt bzw. kann an das Programm des offenen Ateliers 

angepasst werden. 

e. Kindergeburtstage = pandemiebedingt derzeit nicht möglich 

Als besonderes Angebot für Familien und als wichtiges Marketing-Tool wird die Ausrichtung von 

Kindergeburtstagen angeboten. In 120 Minuten kann eine Gruppe von Kindern durch die Ausstellung 

begleitet werden sowie ein Angebot nach Absprache oder nach Themen gebucht werden.  

f. Ferienprogramme = pandemiebedingt derzeit nicht möglich 

In den Berliner Schulferien bietet das Kindermuseum abwechslungsreiche Veranstaltungen für 

Individualbesucher*innen und Hortgruppen an. Im Fokus der Programme stehen Methoden der 

kulturellen Bildung sowie deren Vermittlung durch Künstler*innen unterschiedlicher Sparten wie z.B. 

Musik, Literatur, Medien, Theater, Tanz, Bildende Kunst, Architektur, Film, Fotografie, Video. 

 Individualbesucher*innen: in der Regel 4-tägige Camps von Montag bis Freitag = wird 

pandemiebedingt derzeit nicht angeboten 

 Hortgruppen: in der Regel zwei- oder dreistündige Programme = wird pandemiebedingt derzeit 

nicht angeboten 

g. Angebote für Erwachsene ohne Kinder 

Um das Kindermuseum kennen zu lernen und einen Einblick in die Arbeit zu bekommen, bitten wir 

Erwachsene ohne Kinder eine Führung durch das Kindermuseum zu buchen. Diese dauert 60 

Minuten und stellt sowohl das Vermittlungskonzept sowie die Architektur und Tierskulpturen vor.  

h. Fortbildungen = pandemiebedingt derzeit nicht möglich 

Eine 120-minütige Führung lädt Fachmenschen aus Bildung/Erziehung & Kultur dazu ein, das 

Museum kennen zu lernen und darüber ins Gespräch zu kommen. Zukünftig werden Fortbildungen 

angeboten, die die Themen der Ausstellung mit den Bedürfnissen der Fachmenschen verbinden. 

i. Mobile Angebote 

Neben den Aktivitäten innerhalb des Museums strebt das Kindermuseum eine möglichst weite 

Öffnung nach außen an. Es sucht aktiv den Dialog mit Nachbarn für eine Verankerung in der Stadt 

und führt außerdem bundesweitet Vermittlungsprogramme durch. Hierdurch wird es möglich, mit 

jungen Menschen in Kontakt zu kommen, die das Kindermuseum ansonsten nicht besuchen würden 

oder könnten. Als Institution, die zukunftsorientiertes Denken fördert, mischt sich das Kindermuseum 

in gesellschaftliche Diskussionen ein und gestaltet soziale Prozesse mit.  

Die bereits bestehenden Kontakte zu Einrichtungen frühkindlicher Bildung, Schulen, 

Freizeiteinrichtungen und weiteren Partnern aus Kultur und Wissenschaft werden hierfür verstärkt 

und um neue Partner erweitert. Aktivitäten innerhalb des mobilen Angebots können kurze 

Interventionen, eintägige Workshops oder auch langanhaltende Projektpartnerschaften sein, die 

inhaltlich und in der Form der Vermittlung an Konzepte im Haus anschließen. 

Vermittlungsmethoden 

Mit der Ausstellungsszenografie, dem immersiven Vermittlungskonzept und den pädagogisch 

geschulten Kommunikator*innen vor Ort können die Besucher*innen sich voll und ganz in das 
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Erlebnis der Sintflut vertiefen. Sie werden selbst zu Akteur*innen in der Geschichte und können sich 

interaktiv und spielerisch in Erkenntnisprozesse begeben.  

ANOHA integriert in die museumspädagogische Vermittlung außerdem die Methoden Hands on-

Minds on und learning by doing. Dabei ist Anfassen und Ausprobieren nicht nur erlaubt, sondern 

ausdrücklich erwünscht. Auf diesem Wege kann es bereits ein niedrigschwelliges inklusives Angebot 

machen, das von weiteren Bemühungen um Inklusion flankiert wird.  

Ferner transportiert ANOHA den Early Excellence-Ansatz1 aus der allgemeinpädagogischen Arbeit in 

die Museumspädagogik. Mit dialogischen Methoden werden Gespräche mit Kindern und ihren 

erwachsenen Begleitungen angeregt. Unterstützung finden wir hierbei außerdem im Konzept I ASK2.  

Die Angebote sind geleitet durch philosophische, performative und künstlerisch-bildnerische 

Methoden der kulturellen Bildung. 

Vermittlungsthemen 

Die Vermittlungsthemen im Anoha, der Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin, gehen aus 

Interpretationen der in der Tora überlieferten Geschichte der Arche Noah hervor. Sie findet sich in 

dieser Form auch im Christentum und im Islam. Seit Generationen bietet sie Anknüpfungspunkte an 

aktuelle Fragen und Herausforderungen und bildet den Referenzrahmen für das Vermittlungsangebot. 

Ähnliche Flutgeschichten gibt es in fast allen Kulturen der Welt. Gemeinsam mit den Kindern und 

Familien geht es um die Fragen: Wie wollen wir miteinander leben und was wollen wir tun, damit wir 

dies auch noch lange können? 

Die Themen gliedern sich in drei Vermittlungssäulen: Nachdenken über Gott und die Welt, Natur- und 

Artenschutz, Prävention gegen Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung und Förderung der Teilhabe. 

1 Nachdenken über Gott und die Welt, religiöse Fragen und Anknüpfungspunkte 

Es liegt im Ermessen der Besucher*innen, ob sie sich im wörtlichen oder im metaphorischen Sinne 

mit Fragen zu Entstehung und Bedeutung der Welt auseinandersetzen oder die menschliche Existenz 

ergründen, deuten und verstehen wollen. ANOHA kann insofern religiösen wir dezidiert unreligiösen 

Interpretationen Raum bieten. Sei es die jüdische Emuna (אמונה), die verwandt ist mit dem Wort 

die ganze jüdische Tradition bezieht. Seien es alle anderen  namentlich die christlichen und 

muslimischen  Perspektiven auf die Geschichte oder seien es humanistische, atheistische oder 

seien es philosophische oder rein naturwissenschaftliche Überlegungen. Die Fragen sind zum 

Beispiel: Wer bin ich? Wie ist die Welt entstanden? Was ist der Sinn des Lebens? Altersgerecht 

können die Besucher*innen uns von ihren Vorstellungen erzählen. 

2 Inklusion, Diversität und Prävention zu Antisemitismus und Ausgrenzung 

Seit jeher ist die jüdische Gemeinschaft von Vielfalt gekennzeichnet. Und auch die innerjüdische 

Pluralität ist nicht neu! Sie schöpft sich aus verschiedenen religiösen Strömungen, aus Migration und 

Diaspora, aus Generationsunterschieden.  

Neben der jüdischen Pluralität finden wir Diversität in der vielfältigen Gesellschaft in Deutschland  

und überall auf der Welt. Welche Herausforderungen und welche Chancen erscheinen? Hier geht es 

nicht um ein beliebiges und beziehungsloses Nebeneinanderher, sondern um die gemeinsame 

Gestaltung eines bewussten Miteinanders in all seiner komplexen Vielfältigkeit. Es geht um Respekt 

und um wertschätzende Anerkennung einzelner Individuen. In Pirke Awot 4.7 stellt sich die Frage: 

einschaft tun soll, besteht zugleich auch die 

Verpflichtung der ganzen Gesellschaft, sich mit all ihren Ressourcen für das Wohl eines jeden 

                                                      
1  https://early-excellence.de/konzept/ 
2 https://www.aejm.org/projects/i-ask/  

https://early-excellence.de/konzept/
https://www.aejm.org/projects/i-ask/
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Einzelnen einzusetzen. Nicht nur in einem multikulturellen Stadtteil wie Berlin Kreuzberg finden sich 

Anknüpfungspunkte aus der Lebenswelt der Kinder, die im ANOHA erzählt werden können.  

3 Natur-, Umwelt und Artenschutz, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen 

Angesichts der drohenden Flut erweitert sich das Blickfeld von der Strafe Gottes für das schlechte 

Handeln des Menschen ganz von allein bis zu den Aktivist*innen wie Greta Thunberg. Für Kinder 

heute wichtige Bezugspersonen und Nachrichten, die auch die Kleinsten schon erreichen. Diese Welt 

greift ANOHA ebenfalls auf. Die Annäherung an Fragen zu Natur und Umweltschutz können wir 

-Bewegung, sei es mit 

wissenschaftlichen Forschungsfragen, sei es abgeleitet aus religiösen Narrativen, wie der 

Schöpfungsepisode in Bereschit. Allen gemeinsam ist die Pflicht, aktiven Umweltschutz zu betreiben 

und der Umweltzerstörung nicht tatenlos zuzusehen.  

und Ateliers  

Die Objektbezogenheit steht in Ausstellungen von Kindermuseen nicht im Fokus. Kindermuseen 

besitzen in der Regel keine Objektsammlung. Sie sammeln, erforschen, bewahren dafür ein großes 

Repertoire an Vermittlungsmethoden und -strategien, Lernspielen, Kreativitätsangeboten, 

Inszenierungsformen und Raumgestaltungen, die mit ihren interessant aufbereiteten Themen Spaß 

am Entdecken und Ausprobieren erzeugen und selbstbestimmtes Lernen fördern. 

Im ANOHA sind es Tierskulpturen. Es gibt es insgesamt 150 kleine und große Tiere, die auf und um 

die Arche leben. Sie wurden aus Fundstücken, gebrauchten Alltagsgegenständen und recycelten 

Materialien von Künstler*innen gebaut. So entstanden fantasievolle Tiere aus Töpfen, Löffeln, 

Schlitten, Rennfahreranzügen und vielen Dingen mehr. Sie sind nicht nur Vermittlungsinstrument, 

indem sie die Empathie von Kindern zu Tieren nutzen. Sie sind auch von hohem ästhetischen Wert, 

regen die Fantasie von Kindern und Erwachsenen an und tragen das Potenzial hohen 

Erinnerungswerts an den Besuch im ANOHA.    

Abweichend von der biblischen Geschichte wurden für ANOHA nicht nur Tierpaare in männlich und 

weiblich ausgewählt. Die Zusammenstellung erfolgte nach den Alltagserfahrungen und Lebenswelten 

der Kinder von heute. Die Auswahl der Tiere folgt Kategorien wie regionaler und weltweiter 

Lebensraum, vielfältige Familienformen, Symbiosen, Tier- und Klimaschutz, Klimawandel, Vielfalt und 

Toleranz. Aber auch die unterschiedlich ausgeprägten Sinne der Tiere und der tierische Alltag sind 

Anknüpfungspunkte für spielerisches Lernen. 

 Lebensraum  weltweit und auch Berlin/Brandenburg spezifisch, wie bspw. Luchs, Fuchs, Katze 

 Tierschutz, Klimaschutz, Klimawandel  vor dem Aussterben bedrohte und ausgestorbene Tiere 

aufgrund von Klimawandel / Jagd, wie bspw. Polarbär, Orang-Utan, Mammut, Säbelzahntiger 

 Vielfalt & Toleranz  Tiere mit besonderen Eigenschaften wie: die größten, die kleinsten, ältesten, 

Kragenechse, die durch Aufspannen ihres Kragens bedrohlich groß aussehen kann. Weitere: 

Schnecke, Gepard, Brüllaffe,  

 Vielfältige Familienformen  männliche Tiere, die schwanger werden, wie bspw. das 

Seepferdchen; Aufzucht der Kinder durch das Kaiserpinguin-Männchen; männliche 

Tierpartnerschaften bei den Giraffen, die z. B. ein Affenbaby haben 

 Symbiosen  Lebensgemeinschaften unterschiedlicher Arten wurden zum Erfolgsprinzip der 

Natur: Das Zusammenleben sichert das Überleben aller Beteiligten. Bspw. Nilpferd und 

Putzervögel: Putzervögel säubern Nilpferden die Haut und kommen dafür an Nahrung. Beim 

Krokodil werden sogar die Zähne geputzt: Weil das Krokodil ein Kaltblüter ist, braucht es von 

außen zugeführte Wärme. Wenn es Sonnenenergie tankt, liegt es mit geöffnetem Maul in der 

Sonne. Einige Vögel nutzen diese Gelegenheit: Sie picken Essensreste aus den 

Zahnzwischenräumen des Krokodils.  
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 Sinne  bei manchen Tieren sind bestimmte Sinne besonders ausgeprägt, andere weniger. So 

 

 Tierischer Alltag  wie leben die Tiere, welche Schlaf- und Essgewohnheiten haben sie? 

- und 

Familienmodelle und dienen in der Vermittlungsarbeit als Ausgangspunkt mit denen verschiedene 

Themen bearbeitet werden können.  

Die Tiere laden zum Mitmachen ein  mit allen Sinnen zu entdecken und zu erfahren haben Kinder 

die Möglichkeit, die Tiere in ihre Erkundungen mit einzubeziehen: Manche Tiere können erklettert 

werden, von anderen können die Kinder herunterrutschen, mit einigen Tieren kann Musik gemacht 

werden, wieder andere Tiere müssen per Seilbahn auf die Arche gebracht werden. 

 

Im hinteren Teil der Ausstellung, hinter der Arche, befindet sich ein Bereich für Wechselausstellung. 

Hier werden Exponate ausgestellt, die von Kindern in Workshops erstellt wurde. Stehlen mit und ohne 

Vitrinen, Bildschirme und kleine Audioformate gehen wertschätzend mit den Zukunftsvisionen der 

Kinder um. In regelmäßigen Abständen wird d

gewechselt. 

Ateliers und Performance-Raum 

Zur Vermittlungsarbeit im ANOHA stehen zwei Atelierräume zur Verfügung. Zur Gestaltung wurde das 

Büro FUNKELBACH beauftragt, die ein individuelles Raumkonzept entwickelt und geplant haben. 

Abgesehen von den Sitzhockern ist jedes Möbelstück individuell konzipiert und für ANOHA gebaut. 

Ein klares Ordnungsprinzip, großer Stauraum, sowie funktionale Gestaltung, die Elemente aus der 

Ausstellung aufnimmt prägen die Räume. Die Ateliers sind geeignet für eine breite Zielgruppe, 

multifunktional nutzbar für unterschiedliche Programme: als Malatelier, Bastelwerkstatt, 

Erzählwerkstatt, Ton- oder Fotostudio, Vortragsraum. Ausgestattet sind die Ateliers mit Ton- und 

Videotechnik, iPads und interaktivem Display 

Zusätzlich steht ein Performance-Raum zu Verfügung mit einer Kapazität für 50 Personen zur 

Verfügung. Er hat eine Bühne mit entsprechender Bühnentechnik und es kann dort auf Stühlen oder 

Matten gearbeitet werden.  

ean ist ein Wohlfühl- und Entdeckungsort für die allerjüngsten Besucher*innen. 

Dieses Bällebad liegt direkt neben dem Picknickbereich, in dem mitgebrachte Speisen und Getränke 

verzehrt werden können. Am Wochenende ist der Kiosk geöffnet, in dem Kleinigkeiten gekauft 

werden können. 

Zugänglichkeit 

Der Ausstellungsbesuch und die Workshops im ANOHA sind inklusiv zu gestalten. Bei Buchungen 

bitten wir die Besucher*innen, ihren Bedarf entsprechend anzugeben. Die Besucher*innen werden 

eingangs mit einem deutsch-/englischsprachigen Text willkommen geheißen und ein Film ohne Ton, 

in dem Kinder anderen Kindern die Geschichte der Arche Noah erzählen, führt in das Geschehen ein.  

Bei der Durchführung des erweiterten Programms kann ANOHA auf einen breiten Sprachpool 

zurückgreifen, darunter Deutsch, Türkisch, Arabisch, Hebräisch, Englisch, Russisch, Chinesisch, 

Spanisch, Italienisch, Leichte Sprache, Gebärdensprache u.a.  

Das Kindermuseum ist mit dem Rollstuhl zugänglich, Assistenzhunde und Blindenführhunde sind 

ausdrücklich willkommen. 
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