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Forschen unterm Weihnachtsbaum
Rund um Weihnachten gibt es viel zu entdecken. Warum leuchten all die kleinen Lämpchen und 
wie baut man eine Lichterkette? In unserem Online-Shop finden Sie Glühlämpchen, Klang- 
röhren, Regenbogenstifte, Mini-Experimente sowie viele andere Materialien fürs gemeinsame 
Forschen. Sie sind noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Wie wäre es mit einem 
Wimmelbuch mit vielen spannenden Bildern zum gemeinsamen Entdecken und Forschen oder 
dem Trimory zum Thema „Vielfalt“ – für kurze Zeit zum vorweihnachtlichen Aktionspreis.
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LIEBE PÄDAGOGIN, LIEBER PÄDAGOGE,

haben Ihre Kinder Sie schon einmal gefragt, ob Roboter gut oder 
böse sind? Mädchen und Jungen haben eigene Vorstellungen  
von informatischen Systemen und digitalen Geräten – sie ordnen 
ihnen Charaktereigenschaften zu und unterstellen ihnen einen 
eigenen Willen. Auch Erwachsene reagieren auf das Thema sehr 
unterschiedlich und zum Teil emotional: Es gibt starke Stimmen, 
die digitale Medien aus den Kitas und Grundschulen verbannen 
möchten. Auf der anderen Seite stehen begeisterte Befürworterin-
nen und Befürworter. 

Eines steht fest: Wir alle müssen uns dem Thema stellen, denn für Kinder sind digitale 
Medien mittlerweile Teil der Umwelt. Sie möchten wissen: Wie funktioniert das?  
Das gilt für Smartphone und Co. genauso wie für andere Alltagsgegenstände. Mit dem 
neuen Bildungsangebot „Informatik entdecken – mit und ohne Computer“ unter- 
stützt das „Haus der kleinen Forscher“ pädagogische Fach- und Lehrkräfte ab sofort 
dabei, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen die Welt der Bits und Bytes zu  
erforschen. Die Fortbildung bietet Orientierung und solide fachliche Grundlagen für  
die Arbeit mit Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren. 

In dieser Ausgabe finden Sie neben spannenden Interviews viele Praxisbeispiele aus 
Kita, Hort und Grundschule. Entdecken Sie gemeinsam mit den Kindern, wie aus  
Pixeln Bilder werden, welchen Befehlen Roboter gehorchen und welche Geheimnisse 
verschlüsselte Botschaften verbergen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Ihr 

Michael Fritz
Vorstand der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

G E F Ö R D E R T  V O M PA R T N E R
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Trainerin und Coach Marion 
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tale Medien in Kita, Hort und  
Grundschule.

http://haus-der-kleinen-forscher.de.
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nabhängige Forschungsgruppen untersuchten in den beiden Studien 
EASI Science (Early Steps Into Science) und EASI Science-L (Early 
Steps Into Science and Literacy) die Wirkung naturwissenschaftlicher 

Bildung bei pädagogischen Fachkräften und Kindern: Erzieherinnen und Er-
zieher verfügen über ein vergleichsweise höheres Fachwissen, eine höhere 
Motivation und größeres Interesse, wenn sie zuvor naturwissenschaftliche 
Fortbildungen besucht haben. Das überträgt sich auf die Kinder – sie zeigen 
in Kitas mit entsprechendem Schwerpunkt mehr Lernfreude und Interesse 
an Naturwissenschaften. Auch sprachförderliche Effekte konnten nachge-
wiesen werden: Pädagogische Fachkräfte gestalten, wenn sie naturwissen-
schaftliche Fortbildungen besucht haben, sprachlich anregendere Lernange-
bote für Kinder. Die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder sind umso größer, 
wenn die betreuenden Fachkräfte zuvor eine kombinierte Fortbildung zu 
Naturwissenschaften und Sprache besucht haben. 
hdkf.de/fazit-easi

STUDIEN BELEGEN DIE WIRKUNG 
NATURWIS SENSCHAF TLICHER 
FORTBILDUNGSANGEBOTEorschergeister aufgepasst: Die Deutsche Tele-

kom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“ suchen den „Forschergeist 2018“. 

Beim bundesweiten Kita-Wettbewerb werden Projekte 
gesucht, die Kinder für Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften oder Technik (MINT) begeistert haben. 
Bis zum 31. Januar 2018 können sich alle Kitas online 
auf forschergeist-wettbewerb.de bewerben.
 Sind Wissensdurst, Tatendrang und Neugier in 
Ihrer Kita zu Hause? Haben Sie im letzten Jahr gemein-
sam mit den Kindern ein spannendes Thema aus dem 
MINT-Bereich erforscht und dokumentiert? Dann haben 
Sie die besten Voraussetzungen, sich um den „For-
schergeist 2018“ zu bewerben. Wichtig ist, dass das 
Projekt gemeinsam mit den Mädchen und Jungen ge-
plant und durchgeführt wurde. Sie sollten den Projekt-
verlauf begleitet und gemeinsam mit den Kindern re-
flektiert haben.
 Ausgezeichnet wird die Bildungsarbeit der päda-
gogischen Fachkräfte in Kitas. Die prämierten Projekte 
der letzten Wettbewerbe und alle Infos finden Sie auf 
forschergeist-wettbewerb.de U

NEUGIER GEWINNT!

F

„Zu guter Bildung im 
21. Jahrhundert gehören IT-

Kenntnisse und der 
souveräne Umgang mit der 

Technik und den Risiken 
digitaler Kommunikation 

ebenso wie das Lernen 
mittels der vielen neuen Möglich- 

keiten digitaler Medien.“ 

Prof. Dr. Johanna Wanka

A K T U E L L E S

A K T U E LLE S

Am 21.6.2018 lädt das „Haus der kleinen Forscher“ 
alle Kitas, Horte und Grundschulen ein, unter dem Mot-
to „Entdeck, was sich bewegt!“ gemeinsam mit den 
Kindern zu forschen. tag-der-kleinen-forscher.de

von 10 Deutschen 
wollen mehr 

Digitalbildung 
in der Schule.

bmbf.de

ZAHL 
DES MONATS

9
SAVE THE DATE!

X

21.6.2018

http://hdkf.de/fazit-easi
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rbeiten Sie in einer Kita, einem Hort oder einer Grundschule in Berlin 
oder Brandenburg mit Kindern zwischen drei und zehn Jahren? Dann 
haben Sie die Chance, neue Fortbildungskonzepte und pädagogische 

Materialien der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zu erproben und mitzu-
gestalten.
 Die Teilnehmenden besuchen neu entwickelte Fortbildungen, bevor diese 
deutschlandweit angeboten werden. Sie erhalten frische Impulse für ihre Arbeit 
in der frühen MINT-Bildung und die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und ihre 
Meinung zu den Angeboten einzubringen. Die Pilotphase startet im Januar 
2018. Vorgesehen ist der Besuch von zwei bis fünf Fortbildungen und Reflexi-
onstreffen im Jahr, die neben fachlichen Anregungen auch Raum für Vernetzung 
und Austausch bieten. Die Teilnahme sowie alle Materialien sind kostenfrei. 
 Bewerben Sie sich bis zum 10.12.2017 online unter hdkf.de/pilotphase. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an Julia Schumacher, Koordinatorin für Fort-
bildung und Piloteinrichtungen: 
julia.schumacher@haus-der-kleinen-forscher.de oder 030 275959-167

MITMACHEN – MITGESTALTEN!  

ERSTE GEMEINSAME 
JAHRESTAGUNG IN BERLIN 

Am 28. und 29.9.2017 trafen sich erstmals rund 300 Netzwerkkoordinatorin-
nen und -koordinatoren, Trainerinnen und Trainer der Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ in Berlin. Unter dem Motto „Gemeinsam für Qualität – zu-
sammen wachsen“ tauschten sie sich über die zukünftige Ausrichtung der 
Stiftung, neue Projekte und die gemeinsame Arbeit aus. Neben Vernetzung 
und persönlichen Gesprächen standen Beiträge renommierter Expertinnen 
und Experten zu den Themen „Qualität“ und „Nachhaltigkeit“ auf dem Pro-
gramm. Teilnehmende konnten zudem eigene Themenvorschläge einbringen. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Eric Mayer, unter anderem bekannt 
durch seine Arbeit für das KiKA-Magazin pur+. 

A
Was ist Ihnen besonders wichtig 
in Ihrem Job? 
Ich bin sehr gern Lernbegleiterin für Erwach-
sene – es ist toll, in den Fortbildungen 
Aha-Erlebnisse und Entwicklungen zu se-
hen. Meine Aufgabe sehe ich auch darin, 
die pädagogische Haltung des „Hauses der 
kleinen Forscher“ zu verbreiten. 

Wie kann man Kinder spielerisch 
an MINT-Themen heranführen? 
Kinder begeistern sich für viele unterschied-
liche Dinge, die vielleicht auf den ersten 
Blick nichts mit Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik zu tun ha-
ben. Wenn man sie aber genau beobachtet 
und fragt, dann ist es eigentlich gar nicht so 
schwer, spielerische Anknüpfungspunkte 
für diese Themen in ihrem Alltag zu finden. 

Haben Kinder in Kita, Hort und 
Grundschule bereits Erfahrungen mit 
digitalen Medien?
Grundschulkinder nutzen digitale Medien 
privat zum Teil schon recht umfangreich: Ich 
hatte einmal mit einem zehnjährigen Jungen 
zu tun, der nicht mit auf eine Klassenreise 
fahren wollte, weil er dann eine Woche nicht 
sein Lieblings-Computerspiel hätte spielen 
können. Insgesamt fällt mir auf, dass die 
Kinder digitale Medien zwar nutzen, aber 
nicht reflektieren, was dabei genau passiert. 

DR. BETTINA SCHMIDT
DIPLOM-GEOÖKOLOGIN, 

SEIT 2012 ALS NETZ-

WERKKOORDINATORIN 

UND TRAINERIN FÜR 

DAS „HAUS DER KLEINEN 

FORSCHER“ TÄTIG

Gestatten, ...

A K T U E LLE S

http://hdkf.de/pilotphase
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F Ü R  E LT E R N

KOPIERVORL AGE

BILDER 
VERPIXELN 

So geht’s
Lassen Sie Ihr Kind ein Bild malen oder suchen Sie gemeinsam eine 
einfache Zeichnung in einem Buch aus. Besonders geeignet ist in 
diesem Fall ein Motiv, das sich mit wenigen Linien darstellen lässt, 
beispielsweise ein Haus. Legen Sie ein kariertes Blatt Papier über 
das Bild. Am besten befestigen Sie die beiden Blätter aneinander, 
damit nichts verrutscht. Kann Ihr Kind das Bild durch die Karos 
hindurch erkennen? Wenn nicht, sorgen Sie für mehr Licht oder 
halten Sie die beiden Blätter an ein Fenster. Jetzt wird „gescannt“: 
Lassen Sie Ihr Kind für jedes Kästchen entscheiden, ob es ausge-
malt werden soll oder nicht: Wenn ein Strich vom Bild des unteren 
Blattes durchscheint, wird das Kästchen ausgemalt. Ist kein Strich 
zu sehen, bleibt es weiß. Betrachten Sie gemeinsam das fertige 
Kästchenbild. Wie gut ist das verpixelte Bild noch erkennbar? Fiel 
es Ihrem Kind leicht oder schwer zu bestimmen, ob es ein Kästchen 
ausmalen muss? 

Welche Rolle spielen Bildschirmmedien im Alltag  
von Kleinkindern und wie beeinflussen sie die 
kindliche Entwicklung? Mit diesen Fragen befasst 
sich das Projekt „Aktive Kinder“ am ZNL in Ulm, 
gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung. 
Erfahren Sie mehr unter znl-ulm.de/aktive-kinder 
und in der KiTa aktuell spezial (Ausgabe 05/17).

Liebe E ltern,
Kinder sind fasziniert von Fotos und finden es spannend zu 
entdecken, wie Bilder von der Kamera auf den Computer- 
bildschirm gelangen oder wie ein Scanner ein Bild aus Papier 
„abmalt“. Plötzlich ist das Bild, das man in den Händen hält, 
auch auf dem Monitor zu sehen. Wenn Sie in einem Bildbe-
arbeitungsprogramm oder in der Fotoanzeige Ihres Handys 
ganz nah an ein Bild heranzoomen, können Sie erkennen, 
dass es sich aus einzelnen Pixeln zusammensetzt. 

 
Was passiert 
Die Kinder erfahren, dass ein Bild für die Darstellung und Verar-
beitung im Computer in einzelne Teile zerlegt wird. Sie entde-
cken, dass eine schräge Linie in einem quadratischen Raster nur 
treppenförmig dargestellt werden kann. Sie stellen fest, dass nah 
beieinanderliegende Striche im Raster nicht mehr auseinander-
gehalten werden können, sie „verschmelzen“.

Hintergrund
Die Anzeige auf Bildschirmen, Monitoren und Displays ist jeweils 
in viele kleine Kästchen unterteilt, die ein Raster bilden. Der Farb-
wert eines Bildpunktes zusammen mit der Position im Bild wird 
Pixel genannt. Das Wort Pixel ist zusammengesetzt aus den eng-
lischen Wörtern picture (Bild) und element (Element, Teil). Für die 
Digitalisierung eines Bildes werden jedem Bildpunkt ein Farbwert 
und eine Position innerhalb des Bildes zugeordnet. Eine Möglich-
keit ist, ein quadratisches Raster über das Bild zu legen und den 
Mittelwert der innerhalb eines Quadrats gemessenen Farbwerte 
zu nehmen. Nun besteht das Bild nicht mehr aus kontinuierlichen 
Farbverläufen, sondern kann in lauter einzelnen Teilen, als Daten, 
gespeichert und auf ein anderes Medium übertragen werden.  
Je mehr Pixel für ein Bild verwendet werden, desto genauer kann 
man das Bild erkennen.

http://znl-ulm.de/aktive-kinder
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Die Digitalisierung eröffnet ständig neue Möglichkeiten – auch für das Lernen. Seit 2017 baut die 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ihr digitales Lernangebot für pädagogische Fach- und Lehrkräfte 
weiter aus. In den Online-Formaten sitzen die Teilnehmenden nicht – wie gewohnt – gemeinsam im 
Seminarraum, sondern vor dem eigenen Bildschirm. Was erst einmal ungewohnt klingt, bietet Raum 
für neue Erfahrungen und ist vor allem praktisch.

MITMACHEN

ONLINE LERNEN NACH BEDARF

Welche Angebote gibt es? 
Die Online-Formate sind auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Lernenden 
ausgerichtet: In den offenen Online-Kur-
sen können Teilnehmende sich jederzeit 
einloggen und so Kursinhalte im eigenen 
Tempo bearbeiten. Wer den Austausch mit 
Gleichgesinnten beim Lernen wichtig fin-
det, kann in moderierten Online-Kursen 
Themen gemeinsam mit anderen erarbei-
ten, reflektieren und Strategien entwi-
ckeln, um das Gelernte auch in der prakti-
schen Arbeit mit den Kindern umzusetzen. 
Erfahrene Moderatorinnen und Moderato-
ren führen durch die Kurse und stehen für 
Rückfragen bereit. Das größtmögliche 
Live-Erlebnis bieten die Webinare, in de-
nen Referentinnen und Referenten Vorträ-
ge halten, die die Teilnehmenden jeder-
zeit unterbrechen können. Sie beginnen 
jeweils zu einem festen Zeitpunkt und 
sind meist etwa eine Stunde lang.

Wird jetzt nur noch online gelernt?  
Persönliche Begegnungen sind durch nichts 
zu ersetzen. Das Angebot an Präsenzfortbil-

dungen der Stiftung bleibt daher nach wie 
vor bestehen und wird weiterentwickelt. 
Durch die Online-Angebote können noch 
mehr pädagogische Fachkräfte ihre mathe-
matischen, informatischen, naturwissen-
schaftlichen und technischen Kompetenzen 
ausbauen. Zudem kann das in den Semina-
ren erworbene Wissen gefestigt und erwei-
tert werden. In allen Formaten legt das 

„Haus der kleinen Forscher“ Wert darauf, 
Lernprozesse gemeinsam zu gestalten. Ziel 
ist es, pädagogische Fachkräfte in ihrer Ar-
beit mit Kindern und in ihrer Haltung als 
Lernbegleitung zu unterstützen.

„Der Kurs war einfach und verständlich 
aufgebaut und ich konnte mir die Zeit 
nehmen, wenn ich sie hatte.“ 
Katja Wieczorkowske, Kita Bienchen (Gosda),  
Erzieherin und Teilnehmerin am offenen Online-Kurs 

„Tag der kleinen Forscher – Vielfalt“

Weitere Informationen unter 
campus.haus-der-kleinen-forscher.de

Wer kann teilnehmen? 
Die Nutzung der Online-Formate im Cam-
pus steht jedem kostenfrei offen. Teilweise 
ist eine Anmeldung erforderlich.

http://www.campus.haus-der-kleinen-forscher.de
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Vom Smartphone über den Laptop bis hin zum MP3-Player – Kinder wachsen heute in einer Welt auf, die stark  
digital geprägt ist und sich rasend schnell weiterentwickelt. Sie möchten sie erforschen und mitgestalten. Wie funktioniert  

ein Roboter? Was genau passiert eigentlich, wenn ich den Computer anschalte? Gehen Sie gemeinsam mit den Mädchen 
und Jungen auf Entdeckungsreise und finden Sie heraus, wie digitale Bildung spielerisch in den Alltag von Kita,  

Hort und Grundschule integriert werden kann.  

Elsi hat schlechte Laune – sie soll ihr Zim-
mer aufräumen. Wie schön wäre es, wenn 
es einen Roboter gäbe, der ihr diese unge-
liebte Aufgabe abnähme. Was sollte der 
können?
 So oder so ähnlich können spannende 
Projekte entstehen, die Kindern einen spie-
lerischen Zugang zu Informatik und digita-
len Medien ermöglichen. Was steckt in ei-

nem Computer alles drin? Welche Sprache 
spricht er und wie gelangen die Buchsta-
ben von der Tastatur auf den Bildschirm? 
Die Welt der Bits und Bytes hält viele Ge-
heimnisse bereit, die es zu erforschen gilt. 
Zum Beispiel können Sie gemeinsam mit 
den Mädchen und Jungen Nachrichten ver- 
und entschlüsseln, mit Farbcodes einen 
Bewegungsparcours gestalten oder Sie 

können spielen, selbst einmal ein Roboter 
zu sein. Aktives Ausprobieren und kleine 
Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbe-
wusstsein der Kinder und helfen ihnen, die 
informatische Denkweise zu verstehen. 
Durch Fragen wie „Wie funktioniert das?“ 
oder „Was macht das mit mir?“ lernen sie, 
Medien und Inhalte auszuwählen, kritisch 
zu hinterfragen und bewusst einzusetzen.

TITELTHEMA 
VON BITS UND BYTES 
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IM MORGENKREIS

Beginnen Sie den Morgen mit einem Aktionsdomino. 
Basteln Sie dazu Kärtchen aus Papier oder Pappkarton, 
die Sie mit einer aufgemalten Linie in zwei Hälften tei-

len: eine obere und eine untere. Denken Sie sich nun einfache 
Handlungen aus und ein dazu passendes Symbol. In jede Hälfte 
malen Sie eines der Symbole einmal, zweimal oder dreimal und 
zwar so, dass alle Karten am Ende wie bei einem Dominospiel 
aneinandergelegt werden können. 
 Legen Sie die Kärtchen für alle gut sichtbar in die Mitte. Ha-
ben die Kinder eine Idee, für welche Handlungen die Symbole 
stehen? Was ist wohl zu tun, wenn sie einen Mund sehen? Und 
was, wenn ein Symbol zweimal oder dreimal vorkommt? Bespre-
chen Sie gemeinsam, dass jedes Motiv das Glied einer Hand-
lungskette darstellt, in der die Reihenfolge genau festgelegt ist – 
so wie die Befehle bei einem Computerprogramm, die festlegen, 
was der Computer tun soll. 

DIN-A6-
Kärtchen

Jedes Motiv genau einmal!

IMMER DER REIHE NACH 

Start

Sind oben zwei Hände zu sehen und unten ein Fuß, so ist das 
beispielsweise so zu lesen: Wenn jemand zweimal in die Hände 
klatscht, dann hüpfe ich einmal – oben steht also die erste Hand-
lung, unten die darauf folgende.
 Jedes Kind darf nun eine Karte ziehen. Gibt es weniger Karten 
als Mädchen und Jungen, können sich auch mehrere zusammen-
tun. Es müssen aber alle Karten verteilt sein. Spielen Sie am bes-
ten mit offenen Karten. Wer möchte gern die erste Aktion über-
nehmen? Das Kind oder die Kindergruppe, für die das untere 
Symbol auf ihrer Karte gilt, steht auf und führt die Aktion durch. 
Wer hat die Karte, auf der das gleiche Motiv oben ist? Hat die 
Kette ein Ende? Wer möchte in der nächsten Runde anfangen? 

Für Kinder, die bereits lesen, können Sie statt 
Bildern auch Wörter verwenden.
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Di  Ringe sind gegene nander verschi bbar...

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal ein Geheim-
nis hatten oder einen Schatz versteckt haben. Mit wem 
haben sie das Geheimnis geteilt? Wie haben sie dafür 

gesorgt, dass niemand sonst davon erfährt? Lassen Sie die Kinder 
ein Bild oder eine Schatzkarte mit einem grünen Buntstift malen. 
Nun übermalen die Kinder das Bild mit Rot, so dass das ursprüng-
liche Bild nicht mehr zu erkennen ist. Was passiert, wenn die 
Mädchen und Jungen nun eine rote Folie oder Prospekthülle über 
ihr Bild legen? Wie von Zauberhand verschwinden die roten Stri-
che und das eigentliche Bild erscheint. Die Folie ist der Schlüssel 
zum Bild.

Der Schlüssel zu einer Nachricht ist wie der Schlüssel zu einer Truhe. Wenn man ihn besitzt, 
kann man die Truhe öffnen oder die Nachricht entschlüsseln und ihren Inhalt sehen. 

Nachrichten zu verschlüsseln hatte schon in der Antike größte Bedeutung. Damals wurden analoge 
Verfahren genutzt, wie zum Beispiel das Ersetzen der Buchstaben durch andere Zeichen. 

Moderne Verschlüsselungsmethoden beruhen auf denselben Prinzipien und werden beispielsweise 
bei der Übertragung von Daten im Internet genutzt.

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

VERSCHLÜSSELTE BOTSCHAFT 

Kinder, die schon recht sicher schreiben, können 
einen Text Buchstabe für Buchstabe verschlüsseln. 
Lassen Sie die Mädchen und Jungen auf karier-

tem Papier ihre eigene Verschlüsselungstabelle erstellen. In die 
eine Zeile schreiben sie die „echten“ Buchstaben, in der anderen 
Zeile steht das Geheimalphabet – es kann aus Zahlen, anderen 
Buchstaben oder auch Symbolen bestehen. Wenn die Kinder die 
Zeilen der Tabelle ausschneiden und zu Ringen zusammenkleben, 
können sie die Ringe ineinanderstecken und gegeneinander ver-
schieben. So haben sie sogar einen dynamischen Schlüssel.
 Welche Ideen haben die Kinder? Wodurch möchten sie die 
Buchstaben ihrer Nachricht ersetzen? Wie sorgen sie dafür, dass 
nur der Empfänger den Schlüssel erhält und die Nachricht ent-
schlüsseln kann?

Wi heßen dise Wörter in eurer Gehemsprache?

HALLO = ?      GEHEIMNIS = ?      ROBOTER = ? 
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Gehen Sie zusammen nach draußen. Jeweils ein 
Kind ist Roboter, ein anderes Kind steuert. Welche 
Befehle möchten die Kinder verwenden, um die 

Roboter durch den Garten oder Innenhof zu lenken? Suchen Sie sich 
dazu ein gemeinsames Ziel, etwa einen großen Baum: Welche An-
weisungen führen den Roboter dorthin? Welche sind nicht nötig, 
aber lustig? Sammeln Sie die Ideen der Mädchen und Jungen wie 
etwa vorwärts, rechts, links, hüpfen, am Kopf kratzen und denken 
Sie sich dafür jeweils ein einfaches Symbol aus. Diese werden auf 
kleine Klebezettel oder Kärtchen gemalt. Die Kinderpaare verteilen 
sich nun in ausreichendem Abstand zu ihrem Ziel – dem Baum – 
und markieren ihren Startpunkt. Jedes Paar einigt sich auf eine 
Schrittlänge. Jetzt müssen die Programmiererkinder überlegen: Wie 
viele Schritte muss mein Roboter nach vorn, wie viele nach links 
oder rechts gehen, um den Baum zu erreichen? Die Befehle ordnen 
sie nacheinander an und kleben sie auf ein Blatt Papier. Wessen 
Roboter kommt damit dem Baum am nächsten? 

Fragen Sie die Mädchen und Jungen, ob sie schon ein-
mal einen Roboter gesehen haben. Wie sieht ein Robo-
ter aus und was kann er alles? Hat eines der Kinder 

vielleicht auch einen Roboter zu Hause, der im Haushalt hilft, zum 
Beispiel beim Staubsaugen?
 Roboter nehmen uns Menschen bestimmte Arbeiten ab und 
dafür brauchen sie von uns Befehle. Sie machen nämlich nur das, 
was wir ihnen sagen – nicht mehr und nicht weniger. Was bedeu-
tet es also, ein Roboter zu sein? Lassen Sie es die Mädchen und 
Jungen ausprobieren: Ein Kind ist der Roboter, das andere gibt 
die Befehle. Damit ein Roboter Befehle versteht, müssen sie ein-
deutig formuliert sein. Was soll das Roboterkind tun? Die Mäd-
chen und Jungen denken sich eine Anweisung für ihre Roboter 

FERNGE STEUERT

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

FARBCODIERT

INS ZIEL PROGRAMMIERT

Verteilen Sie verschiedenfarbige Pappen an die Kinder. 
Besprechen Sie gemeinsam, dass jede Farbe für eine an-
dere Bewegung stehen soll, wie etwa Rot für „ganz 

schnell“, Blau für „ganz langsam“ und Gelb für „hüpfen“ oder „rück-
wärtsgehen“. Je erfahrener die Mädchen und Jungen sind, desto 
mehr Farben können es sein. Legen Sie zusammen für jede Farbe 
eine Bewegung fest und lassen Sie die Kinder zu zweit oder zu dritt 
aus den bunten Pappen eine Bewegungsstrecke gestalten. Die kann 
ganz gerade oder kurvenreich sein und sich am Ende wieder schlie-

IDEEN ZUM ENTDECKEN UND FORSCHEN

WIE EIN ROBOTER! 

ßen – ganz wie die Mädchen und Jungen möchten. Wenn eine 
Strecke fertig ist, können die Kinder einer anderen Gruppe sie 
ausprobieren: Welche Strecke ist besonders anspruchsvoll? Wie 
fühlt es sich an, in kurzen Abständen zwischen schneller und lang-
samer Bewegung zu wechseln? 
 Regen Sie erfahrenere Kinder dazu an, auch einen Richtungs-
wechsel einzubauen. Wie erhält man eine Strecke, auf der man 
immer hin- und herlaufen muss? Wo soll der Startpunkt liegen?

aus, zum Beispiel: „Hüpf auf einem Bein“. Weiß das Roboterkind, 
was es tun soll, oder muss die Anweisung noch genauer sein – wie 
etwa: „Hüpf auf deinem linken Bein“? Was könnte ihm helfen, 
wenn es auch das nicht versteht? Kann man die Bewegung auch 
in kleineren Schritten beschreiben?

Start

Kratz
dich am 
Kopf!

Hüpf enmal
wie en 

      Känguru!
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MEIN FORSCHERTIPP K ITA

WIE KOMMEN 
DIE BUCHSTABEN AUF 
DEN BILDSCHIRM? 

Worum ging es bei dem Projekt?  
„Computer“, sagten die Kinder 
spontan, als wir sie fragten, zu 

welchem Thema sie als nächstes forschen 
möchten. Wie sieht es im Computer und in 
der Maus aus? Wie kommen die Informati-
onen auf den Bildschirm? Diesen und wei-
teren Fragen wollten sie nachgehen. „Ist 
das nicht zu gefährlich?“, überlegten wir 
als Erzieherinnen. Aber im Fachgeschäft 
wurde uns versichert, dass nichts passie-
ren könne, solange wir darauf achteten, 
vor dem Aufschrauben den Stromkreislauf 
zu unterbrechen. Zunächst ließen wir den 
Laptop jedoch angeschaltet und jedes 

Kind durfte seinen Namen schreiben. Die 
Kinder schraubten dann die Tastatur lose 
und stellten fest, dass diese durch ein di-
ckes Band mit dem Laptop verbunden war. 
Um die Tastatur herauszunehmen, muss-
ten sie das Band durchtrennen. Und siehe 
da: Im anschließenden Test funktionierte 
die Übertragung der Buchstaben auf den 
Bildschirm nicht mehr. Um besser zu ver-
stehen, was im Inneren des Computers 
passiert, schauten wir uns gemeinsam mit 
den Kindern einen kurzen Film aus der 

„Sendung mit der Maus“ an. 

Was haben Sie benötigt und wie lange  
haben Sie geforscht? 
Wir brauchten einen ausrangierten Laptop, 
eine alte Maus sowie mehrere kleine 
Schraubenzieher, damit die Kinder die vie-
len winzigen Schrauben im Inneren lösen 
konnten. Über zehn Wochen hinweg trafen 
wir uns insgesamt zwölf Mal. Alle Erkennt-
nisse wurden regelmäßig in einem For-
scherheft dokumentiert. Zum Abschluss 
luden wir die Eltern ein und die Kinder 
durften zeigen, was sie gemacht hatten.

Was haben Sie herausgefunden?       
Am spannendsten fanden die Kinder zu 
sehen, wie die Buchstaben von der Tastatur 
auf den Bildschirm gelangen: Die Übertra-

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

gung funktioniert über Verbindungen, 
durch die Strom läuft, und durch Codierung. 
Das Innenleben eines Computers ist viel 
komplexer, als wir es uns vorgestellt hatten 
und als es von außen sichtbar ist. 

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Die Kinder haben sehr selbstständig ge-
forscht und waren konzentriert bei der Sa-
che. Für uns pädagogische Fachkräfte war 
es gar nicht so leicht, uns das entspre-
chende Hintergrundwissen über die Funk-
tionsweise von Computern anzueignen. 
Wir haben dann einfach mit den Kindern 
geforscht und selbst einiges dazugelernt. 
Bei der Vorstellung des Projekts vor den 
Familien erhielten wir dann noch Tipps von 
einigen Eltern – für das nächste Mal haben 
wir uns vorgenommen, sie direkt im Vor-
feld zu fragen, ob sie ihre Erfahrungen ein-
bringen möchten. 

Das Innenleben von Laptops ist viel spannender, 
als es von außen sichtbar ist.

E vangelischer Kindergarten Arche Noah
ANSPRECHPARTNERINNEN

Ramona Kreutz-Thiesen (Erzieherin), Franziska Roth (Erzieherin)

ORT

Mülheim an der Mosel, Rheinland-Pfalz

KINDER

80 Kinder, 6 Monate – 6 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2011 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv. 
2013, 2015 und 2017 zertifiziert. Wie sieht es in der Maus aus? 

Wie ein Computer von innen aussieht und wie er 
funktioniert, wird in der „Sendung mit der Maus“ 
anschaulich erklärt: youtube.com; Die Sendung 
mit der Maus – Wie funktioniert ein Computer

https://www.youtube.com/watch?v=5PJZz04JGjs
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MEIN FORSCHERTIPP GRUNDSCHULE

EIN ROBOTER, 
DER DIE WELT RETTET 

Worum ging es bei dem Projekt?
„Was können wir tun, um die 
Welt zu verbessern?“, fragten 

sich die Kinder der Grundschule Bubsheim 
– sie hatten vor, am „ZEIT LEO Weltretter 
Wettbewerb“ teilzunehmen. Die Wahl eines 
aussichtsreichen Projekts fiel nicht leicht. 
„Wie wäre es denn mit einem automati-
schen Schneeräumroboter?“, fiel Schüler 
Nico Moser ein. Die Kinder waren begeistert, 
denn Bubsheim liegt in einer Höhe von 
knapp tausend Metern, und mit dem 
Schneeräumen kannten sie sich aus. Wie 
könnte das Gerät aussehen? Gemeinsam 
mit Lehrerin Ann-Christin Müller-Kolb sam-
melten die Schülerinnen und Schüler Mate-
rialien aus dem Müll. Ein alter Staubsauger 
wurde schließlich als Grundform ausge-
wählt. Mit Hilfe von grell pinker Sprühfarbe 
stellten die Kinder sicher, dass der Roboter 
problemlos im Schnee erkennbar war. 
„Snow-Robbi“ sollte eigenständig seinen 
Dienst antreten, sobald ein solarbetriebe-
ner Schneesensor Alarm schlug. Aus dem 
Schnee sollte der Roboter nach Wunsch ver-
schiedene Objekte zaubern – von Burgen 
über Iglus bis hin zu Schneefrauen und 
-männern. Welches Objekt der Roboter bau-
en sollte, erfuhr er, indem die Kinder ent-
sprechende Bilder über einen eingebauten 
Bilderrahmen ins System einpflegten. Bei 
Bedarf konnte er den Schnee auch zu Gieß-
wasser für Blumen schmelzen. Den Fort-
schritt des Projekts dokumentierten die 
Kinder eifrig im Erfinderheft.

Was haben Sie benötigt und wie lange ha-
ben Sie geforscht?  
Zum Einsatz kamen hauptsächlich Materi-
alien, die eigentlich zum Wegwerfen be-
stimmt waren: ein ausrangierter Staubsau-
ger, ein alter Bilderrahmen. Zusätzlich 
wurden Alufolie und etwas Sprühfarbe be-
nötigt. Von der ersten Planung bis zum fer-
tigen Modell tüftelten, sammelten, probier-
ten und klebten die 13 beteiligten Mädchen 
und Jungen etwa vier Monate lang. 

Was haben Sie herausgefunden?
Beim Forschen vergessen die Kinder sich 
selbst. Die Kinder ließen sich gegenseitig 
ausreden und arbeiteten gut zusammen.

Was hat gut oder nicht so gut geklappt? 
Die Kinder setzten sich Ziele, die sie gut 
erreichen konnten. Die Bildung der Teams 
funktionierte wunderbar. Der benötigte 
Schnee kam wie bestellt – die Kinder bau-
ten eifrig Schneefiguren. Zudem sammel-
ten sie Schnee im Auffangbehälter und er-
hielten – zurück im Klassenzimmer – die 

Aufgabe zu schätzen, in wie viel Schmelz- 
wasser sich dieser wohl bis zum nächsten 
Morgen verwandeln würde. Leider scheiter-
te die tatsächliche Messung daran, dass 
sich in dem Behälter ein kleiner, unerkann-
ter Riss befand und das Klassenzimmer 
entsprechend über Nacht etwas unter Was-
ser setzte.
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Grundschule Bubsheim 
ANSPRECHPARTNERIN

Ann-Christin Müller-Kolb (Lehrerin)

ORT

Bubsheim, Baden-Württemberg

KINDER

53 Kinder, 6 – 10 Jahre 

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2015 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv.

Ann-Christin Müller-Kolb wurde beim „ZEIT LEO Weltretter 
Wettbewerb“ 2016/17 mit dem Lehrerpreis für die Lernbe-
gleitung beim Projekt „Snow Robbi“ ausgezeichnet. 

Gehört Forschen auch in Ihrer Kita, 
Ihrem Hort oder Ihrer Grundschule 
zum Alltag? Dann lassen Sie sich 
zertifizieren. Informationen zum 
Zertifizierungsverfahren und das 
Bewerbungsportal finden Sie unter  
hdkf.de/zertifizierung

Einen pinken Roboter kann man im Schnee prima sehen.

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/zertifizierungen/
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TIERSTIMMEN 
DER WELT
Prof. Derek Abbott, Director of the Centre for Biomedical Engineering  
an der Universität Adelaide, hat zusammengetragen, wie Menschen 
überall auf der Welt unterschiedliche Tiergeräusche benennen. 
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Prof. Derek Abbott, Director of the Centre for Biomedical Engineering  
an der Universität Adelaide, hat zusammengetragen, wie Menschen 
überall auf der Welt unterschiedliche Tiergeräusche benennen. 

MAKEY MAKEYDASH AND DOT OZOBOT CUBETTOBEE-BOT

Lassen Sie die Kinder 
das Rätsel lösen. 

Fotografieren Sie 
(oder die Mädchen und 
Jungen) die Lösung. 

Schicken Sie das Bild bis zum 5.1.2018 per E-Mail an: 
forschtmit@haus-der-kleinen-forscher.de  
Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und  
den Namen und die Adresse Ihrer Bildungs- 
einrichtung anzugeben. 

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen von 
fünf Lernrobotern für Ihre Einrichtung! 
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INTERVIE W

INFORMATIK IN KITA 
UND GRUNDSCHULE – WARUM? 

UND VOR ALLEM AUCH: WIE? 
MICHAEL FRITZ IM GESPRÄCH

Im September startete das neue Bildungsangebot der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zum Thema „Informatik entdecken – 
mit und ohne Computer“. Michael Fritz, Vorstand der Stiftung, stellte sich den Fragen der „Forscht mit!“-Redaktion: 

Wie kann informatische Bildung in Kita und Grundschule aussehen? Und was sagt er zu etwaigen Vorbehalten gegenüber 
Computern und Co. im frühkindlichen Bereich?

Herr Fritz, die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat bisher Bil-
dungsangebote für Kita- und Grundschulkinder in den Bereichen 
Mathematik, Naturwissenschaften und Technik erstellt. Nun haben 
Sie auch etwas zu Informatik im Angebot. Warum? 
Unser Auftrag ist es, Pädagoginnen und Pädagogen stark zu ma-
chen, damit sie bei Fragen, die Kinder haben, ihrerseits die Mäd-
chen und Jungen befähigen, sich auf die Suche nach eigenen 
Antworten zu machen. Und weil digitale Endgeräte zu unserer Welt 

– auch der der Kinder – gehören, ist das Thema Informatik relevant 
für die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte – und damit ist es das 

auch für das „Haus der kleinen Forscher“, das sich als Unterstüt-
zer der Pädagoginnen und Pädagogen versteht.

Welches pädagogische Verständnis steckt dahinter? 
Informatische Bildung ist für uns zunächst der Umgang mit All-
tagsdingen. Das kann die Raupe sein, die sich im Garten befindet, 
das kann der Föhn sein, den Kinder auseinanderbauen, um he- 
rauszufinden, wo die heiße Luft herkommt. Das können aber auch 
digitale Endgeräte sein, die in der Kita stehen oder die sie von zu 
Hause kennen. 
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Wie genau sieht Ihr Angebot zur informatischen Bildung aus? 
Wir setzen im Alltag an: Wo in meiner Umgebung finde ich Informa-
tionstechnologie? Das kann bei der Ampel im Straßenverkehr sein, 
das kann aber auch bei der Frage sein, wie Computer funktionieren. 
Dann geht es um Abfolgen und konkrete Handlungsanweisungen, 
also Algorithmen. Das gehört für uns zur informatischen Bildung. 
Hier unterstützen pädagogische Fach- und Lehrkräfte das Kind 
im Alltag, um durch spielerische Situationen Grundlegendes zu 
verstehen.

Was sagen Sie zu dem Einwand, dass digitale Geräte „dumm“ ma-
chen? Befördern Sie mit Ihrem Informatikangebot, das auch den 
Einsatz digitaler Geräte einschließt, nicht den Medienkonsum von 
Kindern? 
Uns geht es darum, Kinder zum Denken und zum Verstehen zu 
bringen. Wir nutzen das, was in der Welt der Kinder ist, um sie zum 
Selberdenken, zum Verstehen zu bringen. Zum Gestalten. Und 
wenn uns Computer, Robotikprogramme, Bildschirme, digitale 
Medien dabei helfen, dass Kinder ihre Welt besser verstehen, viel-
leicht mehr darüber wissen und zudem noch ihre Denkfähigkeit 
steigern, und das vielleicht sogar miteinander entwickeln und 
dann sehen: „Wow, ich hab’s geschafft!“, dann ist es uns wert, 
dass sie dafür ein digitales Medium nutzen.
 Es geht nicht um mehr digitale Medien. Sondern es geht um 
mehr selbstständiges Denken! Das ist unser entscheidender An-
satz bei der informatischen Bildung.

Ihr Angebot heißt: „Informatik entdecken – mit und ohne Compu-
ter.“ Wenn eine Erzieherin oder Grundschullehrerin Sie aber fragt, 
was das „Haus der kleinen Forscher“ empfiehlt, was würden Sie 
antworten?
Meine erste Empfehlung lautet: Mach! Ohne Scheu und ohne 
Hemmnisse. Und wenn du in deinem Kindergarten keinen Strom, 
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Experten orientieren sich gerne am Dagstuhl-Dreieck. 
Demzufolge hat digitale Bildung drei Dimensionen: 
1 eine anwenderorientierte Perspektive (Wie nutzt man das?), 
2 eine gesellschaftliche Perspektive (Wie wirkt das?) 
3 und eine technologische Perspektive (Wie funktioniert das?). 

Das „Haus der kleinen Forscher“ als MINT-Bildungsinitiative 
konzentriert sich auf die technologische Perspektive.
hdkf.de/informatik

keinen Bildschirm und keinen Computer hast, dann geh informa-
tische Bildung mit dem an, was da ist: Mit Steinen auf der Wiese, 
mit Schnüren an der Wand oder mit Stift und Papier auf dem Tisch.
 Und wenn ein Computer oder Rechner in der Kita steht, würde 
ich nicht zögern zu sagen: Das nutze ich auch. Aber nicht als: „Wow, 
jetzt wird’s erst relevant“, sondern als: „Das ist ein weiteres Werk-
zeug.“ So kann der Bildschirm ein Teil einer anregenden Lernum-
gebung sein. 
 Eventuell schaffen die Kinder so die Verbindung zwischen der 
dreidimensionalen Welt, dem Erlebten und der Zweidimensiona-
lität der digitalen Medien. Das kann sinnvoll sein. Aber von dort 
geht es wieder zurück in die Dreidimensionalität und vielleicht auf 
den Baum, von dem wir wieder runterspringen.

Wenn du einen Roboter entwickeln könntest, was soll 
der alles können? Und was braucht er dafür? Wie muss 
er also aussehen?

Auch ohne digitale Geräte können Kinder informatische 
Denkweisen üben. 

„Informatische Bildung ist für uns zunächst der Umgang 
mit Alltagsdingen.“ Michael Fritz, Vorstand der Stiftung 

„Haus der kleinen Forscher“

http://hdkf.de/informatik
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Wie funktioniert eine Kamera und wie entsteht eigentlich ein Foto?, fragten sich die Kinder der  Kita Mäuseburg. 
Die Erzieherin beschloss, die Neugier der Mädchen und Jungen aufzugreifen und startete mit ihnen das Projekt 

„Medienpädagogik mit dem Schwerpunkt Fotografie“. Das Projekt wurde im Wettbewerb „Forschergeist 2016“ der Deutsche 
Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ mit dem Sonderpreis Medienkompetenz ausgezeichnet.

FORSCHERGEIST-PRO JEK T

VOM KLICK ZUM PIXEL

AWO Kindertageseinrichtung Mäuseburg  
ANSPRECHPARTNERINNEN

Nadine Stollenwerk (Kita-Leiterin), Sarah Frank (Erzieherin)

ORT

Düren, Nordrhein-Westfalen

KINDER

38 Kinder, 1 – 6 Jahre

HAUS DER KLEINEN FORSCHER

Seit 2010 beim „Haus der kleinen Forscher“ aktiv.

Wer hat schon mal fotografiert?
Kameras und Fotos kannten die Kinder aus der Portfolioarbeit und 
vom wöchentlichen „Spielzeugtag“, zu dem sie Lernlaptops und 
Spielzeugkameras mit in die Kita brachten. Aber nun wollten sie 
es genauer wissen. Die Erzieherin fragte die Kinder nach ihren 
Erfahrungen. Hatten die Mädchen und Jungen schon einmal foto-
grafiert? Was für eine Kamera war das? Gemeinsam überlegten sie, 
was sie alles herausfinden wollten. Zunächst nahmen die Kinder 
ihre digitale Kita-Kamera genauer unter die Lupe. Was hatten die 
vielen Knöpfe zu bedeuten? Zusammen mit ihrer Erzieherin unter-
suchten sie Aufbau, Funktionen und Bedienung der Kamera und 
fanden heraus: Wäre die Kamera ein Mensch, würde die Speicher-
karte dem Gehirn entsprechen und das Objektiv mit der Linse dem 
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Bei einer Fotosafari lernten die Kinder, mit welchen 
Einstellungen sie gute Fotos machen können. 

Auge. So wie das Essen dem Menschen Energie zuführt, enthält 
die Batterie die Energie, damit die Kamera funktionieren kann. Sie 
verglichen außerdem analoge und digitale Fotografie, beschäftig-
ten sich mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen und -perspek-
tiven und lernten, wie man Fotos von der digitalen Kamera auf den 
Computer spielt und bearbeitet.

Die Mädchen und Jungen probierten aus, wie sie  
digitale Fotos auf dem Computer speichern können. 

Aus den fertigen Bildern bastelten sie ein Kinder- 
garten-Memory.

„Wäre die Kamera ein Mensch, würde die 
Speicherkarte dem Gehirn entsprechen und das 
Objektiv mit der Linse dem Auge.“

Wie wird das Foto richtig scharf? 
Anschließend gingen die Mädchen und Jungen auf Fotosafari: Sie 
machten Bilder von ihren Lieblingsspielzeugen und -ecken in der 
Kita, den pädagogischen Fachkräften, ihren Freundinnen und 
Freunden. Dabei stellten sie fest, dass es einen Unterschied 
macht, ob sie eine Person oder einen festen Gegenstand fotogra-
fierten: Bei einem Hund, der sich bewegt, mussten sie zum Bei-
spiel die Kamera anders einstellen als bei einem Baum, um ein 
scharfes Bild zu erhalten. Die Mädchen und Jungen lernten, dass 
sie sich die Bilder direkt auf dem Display der Kamera anschauen 
und verwackelte Fotos gleich wieder löschen können. Die gelun-
genen Bilder spielten sie auf den Kita-Computer. Jedes Kind hat-
te hier einen eigenen Ordner für seine Bilder angelegt. 

Vom Bildschirm aufs Papier
Die Erzieherin machte gemeinsam mit den Kindern einen Ausflug 
zum Drogeriemarkt. Hier konnten sie beobachten, wie der Foto-
automat ihre Bilder ausdruckte. Auch einem professionellen Fo-
tografen statteten sie einen Besuch ab. Mit ihren entwickelten 
Fotos bastelten die Mädchen und Jungen ein Kindergarten-Me-
mory sowie ein Gruppenbuch mit Bildern und kleinen Porträts 
aller Kinder und ihrer pädagogischen Fachkräfte. Außerdem er-
stellten sie eine Fotocollage und gestalteten eigene Bilderrah-
men. Schließlich präsentierten sie ihre Projektergebnisse als Teil 
der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Kita in einer 
Ausstellung. 

Hurra – gewonnen!
Über die Auszeichnung beim „Forschergeist“-Wettbewerb freuten 
sich die Kinder riesig. „Und was machen wir mit dem Preisgeld?“ – 
diese Frage beantwortete das „Kinderparlament“ der Kita: Die 
Mädchen und Jungen wünschten sich neue Kameras und einen 
Fotodrucker, mit dem sie die Bilder selbst ausdrucken können. 
Hinzu kam noch ein Laptop, auf dem die Bilder gespeichert und 
bearbeitet werden können. Alle Beteiligten empfanden das Projekt 
als sehr bereichernd. Eine Fortsetzung ist geplant. 
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Weitere spannende Informationen und Details 
zum „Forschergeist“-Wettbewerb erhalten Sie  
unter forschergeist-wettbewerb.de

Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter Kita-
Wettbewerb der Deutsche Telekom Stiftung 
und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. 
Gesucht und prämiert werden herausragende 
Projekte, die Mädchen und Jungen für die 
Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissen- 
schaften oder Technik begeistert haben.

Forschergeist-Projekt des Monats

http://forschergeist-wettbewerb.de
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ORTE ZUM FORSCHEN

DER COMPUTER
„Was ist das für eine Kiste? Und wofür ist sie überhaupt gut?“ Alle Kinder kennen Computer aus ihrem Umfeld. Aber wie 

funktionieren sie? Wir können nicht sehen, was im Inneren passiert und welche Prozesse dort ablaufen. Doch auch ohne 
das Wissen eines Ingenieurs oder eines Programmierers lässt sich vieles am Computer erforschen. 

DIE GROSSE FAMILIE DER COMPUTER
Computer, Rechner, Laptop – es gibt so 
viele Namen, Arten und Modelle. Kennen 
die Kinder die Begriffe? Woran lassen sich 
die Geräte unterscheiden? Früher waren 
Computer noch riesige Rechenmaschinen 
und sahen ganz anders aus als heute. Ha-
ben die Kinder eine Idee, wozu man sie 
erfunden hat und was sie im Vergleich zu 
heute konnten? Versuchen Sie mit den 
Kindern in Erfahrung zu bringen, wer den 
Computer erfunden hat und wie lange das 
her ist. 

EINE WELT OHNE COMPUTER?
Tatsächlich finden sich Computer noch 
nicht lange überall in unserem Alltag. Kön-
nen sich die Kinder eine Welt ohne Com-
puter vorstellen? Achten Sie einmal darauf, 
wo sich Computer überall verstecken. Die 
Mädchen und Jungen werden vielleicht 
staunen, wie viele Menschen sie kennen, 
die sich an ein Leben ohne Computer erin-
nern können. Ermutigen Sie die Kinder 
herauszufinden, wofür ihre Bekannten 
den Computer nutzen und was die Vor- 
und Nachteile eines Lebens mit und ohne 
Computer sind.

WA S STECK T DRIN?
Stecker, Kabel, Tasten, Schalter – finden 
Sie gemeinsam mit den Kindern heraus, 
aus welchen Einzelteilen ein Computer 
besteht! Welche Teile erkennen die Kin-
der? Haben sie Vermutungen, wofür all 
diese Teile gut sind? Fragen Sie doch mal 
die Eltern, ob sie einen alten Computer 
haben, den sie nicht mehr brauchen. Mit 
ein paar Handgriffen und einem Schrau-
benzieher lässt sich das Innenleben frei-
legen. Haben die Kinder etwas Ähnliches 
schon einmal gesehen? Und aus welchen 
Materialien bestehen die Einzelteile? 

Achtung:  

Computer sind elektronische 

Geräte. Sie müssen aus Sicherheits-

gründen den Stecker ziehen, bevor Sie 

sie aufschrauben. Viele Computer sind 

außerdem sehr wertvoll. Besprechen 

Sie mit den Kindern, warum sie 

damit vorsichtig umgehen 

müssen.
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as Internet ist so ähnlich wie Strom. 
Ohne Internet funktionieren viele Ge-
räte nicht mehr richtig. Wir könnten zu 

Hause kein Fernsehen mehr gucken und wir 
könnten uns nicht mehr gut verständigen, 
mit E-Mails zum Beispiel. Außerdem könn-
ten wir keine Basteltipps mehr auf dem 
iPad anschauen. 

enn es kein Internet gäbe, wäre vie-
les langsamer. Wir könnten Informa-
tionen (Texte, Bilder und Videos) 

nicht so einfach und schnell untereinander 
austauschen. Ohne Internet müssten wir 
uns Speichermedien mit der Post schicken, 
zum Beispiel Foto-CDs. Im Internet kann 
jeder jederzeit und egal, wo er ist, alles  
– Gutes wie Unfug – anschauen und ver-

breiten. Weil für das Internet eine gemeinsame Computersprache (Internetpro-
tokoll) entwickelt wurde, kann jeder Computer weltweit mit allen anderen im 
Internet kommunizieren. Dadurch ist das Internet ein großer Wissensspeicher, 
ein Kommunikations- und Kulturraum.

FOR S C H E N  MI T  K IN DE R N

DUR CH DIE FORSCHERBRILLE

WAS WÄRE,  
WENN ES 
KEIN INTERNET 
GÄBE?

Ella, 7 Jahre, weiß eine Antwor t:

Prof. Dr. Petra Grell
Professor in für Allgemeine Pädagogik 
mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik 
an der Technischen Universität Darmstadt

WA S STECK T DRAN?
Maus, Tastatur, Monitor, Drucker, Scanner, 
Lautsprecher, USB-Stick – sie alle gehören 
nicht direkt zum Computer, sind aber eng 
mit ihm verbunden. Wozu braucht der 
Computer all diese Geräte? Was macht 
man mit ihnen und wodurch sind sie mit-
einander verbunden? Wie sehen die ver-
schiedenen Kabel und Anschlüsse aus? 
Kennen die Kinder auch Geräte, die ganz 
ohne Kabel auskommen und können sie 
sich vorstellen, wie die Übertragung funk-
tioniert?

WIE FUNK TIONIERT ’S?
Auch an einem funktionierenden Compu-
ter können die Kinder mit Ihrer Hilfe vieles 
erforschen. Was passiert, wenn sie auf der 
Tastatur einen Buchstaben drücken? Wie 
kommt der Buchstabe auf den Bildschirm? 
Wie merkt sich der Computer, was sie ge-
schrieben haben? Und warum braucht der 
Computer so lange um „aufzuwachen“? 

D

W
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WO STECK T DA S INTERNE T?
Ist das Internet im Computer? Oder drum 
herum? Tatsächlich ist es ein Netz aus Ka-
beln und kabellosen Verbindungen, das 
alle Computer auf der ganzen Welt mitein-
ander verbindet. Um das zu verstehen, 
kann es helfen, sich andere Netze anzuse-
hen: Spinnennetz, Fischernetz, Fußball-
netz. Kennen die Mädchen und Jungen 
noch andere Netze, etwa das Straßennetz, 
Liniennetze von Straßenbahnen und Bus-
sen, das Strom- oder Funknetz? 
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Der Erfinder des Briefkastens heißt Kuno. Er ist ein sehr 
netter Kerl. Er ist zu allen Menschen freundlich, selbst zu 
denen, die es eigentlich nicht verdient haben. Er ist so 

sonnig und so gutgelaunt wie ein ganzes Wochenende im Juni. 
Das liegt daran, dass er viel Post aus der ganzen Welt bekommt. 
Die landet in seinem riesigen Briefkasten. Wenn Kuno die Post 
herausholt, steckt er immer seinen ganzen Kopf in den Brief- 
kasten hinein und durchsucht den Kasten ganz genau. Es kann 
ja immerhin sein, dass sich links hinten, in der allerdunkelsten 
Ecke, ein ganz winziger Brief versteckt hat. 

Das war tatsächlich schon einmal geschehen: Es war ein Brief, 
der eigentlich für Schneewittchen bestimmt war. Ein Irrläufer,  
so etwas passiert manchmal bei der Post. Kuno machte ihn 
trotzdem auf, aus Neugier. Die Schrift innen drin war so klein, 
dass Kuno sie nicht entziffern konnte. Auch alle seine Freunde 
konnten den Brief nicht lesen. Also legte er den Brief achsel- 
zuckend in eine Schublade und dachte nicht mehr an ihn.

Kuno kann sich sehr gut an die Zeit erinnern, als es noch keine 
Briefkästen gab. Sie waren damals einfach noch nicht erfunden 
worden. Einen Postboten gab es allerdings schon. Wenn Kuno 
zu Hause war, gab es kein Problem. Dann sagte der Briefträger: 
»Hier ist deine Post, Kuno!«, und Kuno sagte:
»Danke, Friedrich Klaus Julius!«, denn so hieß der Postmann.
Aber wenn Kuno nicht zu Hause war, legte Friedrich Klaus  
Julius die Briefe nicht einfach vor die Tür oder so. Er war sehr  

Text: Hubert Schirneck,
Illustrationen: Christoph Kirsch

schusselig und hinterließ die Post immer an verschiedenen 
Orten. Zum Beispiel im Hühnerstall, wo die Hühner an den 
Umschlägen herumpickten und sogar draufkackten. Im Keller 
fand Kuno einmal einen Brief, der schon drei Jahre alt war.  
Er entdeckte sogar einen tiefgefrorenen Brief im Kühlschrank.

Das konnte so nicht weitergehen! Also erfand Kuno als aller- 
erster Mensch auf der Welt den Briefkasten. Der Kasten war  
sehr groß. Es passten sogar Pakete und Fahrräder hinein. Der 
Briefkasten hatte eine große Klappe, und darauf schrieb Kuno: 
»Für Briefe, Pakete und alle andere Post!« Und dann noch
seinen Namen.

K UR ZGE SCHICHTE

DER ERFINDER DES BRIEFKASTENS
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Noch mehr toll illustrierte Vorlesegeschichten gibt es in GECKO, der werbe- 
freien Bilderbuch-Zeitschrift für Kinder ab vier Jahren bis ins Schulalter.  
GECKO enthält außerdem Mitmachseiten, Sprachspiele, ein Experiment 
und vieles mehr. Die Geschichte „Der Erfinder des Briefkastens“ ist in der 
Kinderzeitschrift Gecko Nr. 48 erschienen. GECKO gibt es im Abo oder als 
Einzelheft auf gecko-kinderzeitschrift.de und im Buchhandel. Kindergärten 
und Kitas erhalten 10 Prozent Bildungsrabatt auf das Abo. 

Dem Briefträger gefiel das, und allen anderen Leuten auch. Bald 
wurden überall Briefkästen aufgestellt. Kuno sah sich die vielen 
Briefkästen mit großer Freude an und auch mit Stolz: Er hatte 
sie schließlich erfunden.

Er baute sich selbst immer neue und immer noch schönere und 
raffiniertere Briefkästen. Bald besaß er tausend Briefkästen, 
und einer davon war sogar in der Lage, die Briefe selbstständig 
zu sortieren: in wichtige und unwichtige, schöne und hässliche, 
Liebesbriefe und Rechnungen, Bittstellungen und Autogramm-
wünsche.

Ein anderer Briefkasten sagte sogar »Guten Tag!«, wenn man 
ihn öffnete, und »Danke« und »Bitte«. Das war der höflichste 
Briefkasten der Welt.

In der vergangenen Woche klingelte es bei Kuno, und Schnee-
wittchen stand vor der Tür.
»Hallo, Schneewittchen«, sagte er.
»Hallo«, sagte sie. 
»Ich habe gehört, du hast einen Brief für mich.« 
»Ach ja«, sagte Kuno, »Das ist so einer mit sehr kleinen 
Buchstaben, nicht wahr?«
»Kann gut sein.«

Er holte den winzigen Brief aus der Schublade und gab ihn 
Schneewittchen. Sie warf einen Blick darauf und sagte: 
»Er ist von den sieben Zwergen.«
»Schön!«, erwiderte Kuno. »Hoffentlich sind es gute Nachrichten. 
Vielleicht noch ’n Kakao?«
»Furchtbar nett von dir«, sagte Schneewittchen,
»aber ich muss gleich weiter. Verpflichtungen, du verstehst.«

»Alles klar«, sagte Kuno, machte die Tür zu und ging in seine 
Werkstatt, um einen neuen Briefkasten zu bauen.
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Alles begann damit, dass die Kinder der Kita Rappelkiste in Waldkappel (Hessen) 
als Geschenk einen alten Computer bekamen. Die Mädchen und Jungen waren neugierig, 
wollten wissen, was das Gerät macht, ob man es aufmachen kann und was wohl drin ist.  

Die Erzieherinnen entschieden, dieses Interesse aufzugreifen und sich über einen  
längeren Zeitraum mit dem Thema Computer zu beschäftigen. 

GUT GEMACHT

RAN AN DIE MAUS! 

Die Mädchen und Jungen erkundeten intensiv, wofür ein Rechner nützlich ist.

FO R S C H T  MI T !  4 / 2017GU T  ZU  W IS S E N
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or dem Start des Projekts setzte sich das Erzieherin-
nen-Team mit der Frage auseinander, ob Arbeiten am Com-
puter in der Kita angebracht ist. „Da der Computer im heu-

tigen Alltag eine immer größere Rolle spielt und die Kinder immer 
öfter damit konfrontiert werden, haben wir gemeinsam beschlos-
sen, unter anderem einen Elternabend zu diesem Thema zu ver-
anstalten“, erinnert sich Malgorzata Küllmer, seit 14 Jahren Erzie-
herin in der Kita Rappelkiste.

Kann man mit dem Computer kuscheln?
Zum Start des Projekts tauschten die Mädchen und Jungen sich 
über ihre Vorerfahrungen aus. Was kann man alles am Computer 
machen? Welche Spiele spielen die Kinder? Wie lange beschäfti-
gen sie sich mit dem Computer? Kann man mit Computern ku-
scheln? Fahrrad fahren lernen? Kann mich der Computer trösten? 
„Es ging so richtig los, als die Kinder sich die Frage stellten: Was 
gehört eigentlich alles zu einem Computer?“, erinnert sich Mal-
gorzata Küllmer. „Sie schraubten den Computer auf, erkundeten 
sein Innenleben und entdeckten die Festplatte – das ‚Gehirn‘ 
eines Computers.“
 Die Kinder überlegten, was noch zu einem Computer gehört 
und was man noch braucht, um damit zu arbeiten. Sie kannten 
weitere Geräte, die man an einen Computer anschließen kann: 
Maus, Bildschirm, Lautsprecher, Drucker. 
 
Digitale Kinderbilder
Nachdem sie die Hardware untersucht hatten, wollten die Mäd-
chen und Jungen auch erleben, was sie damit anfangen können. 
Die ersten Schritte am Computer machten sie mit einem Malpro-
gramm. Sie erkundeten verschiedene Werkzeuge und Möglichkei-
ten des Programms, malten eigene Bilder, legten einen Ordner 
an und speicherten ihre Bilder ab. In den nächsten Tagen arbei-
teten sie weiter an ihren Fotos und beschäftigten sich mit weite-
ren Programmen zur Bearbeitung und dem Scannen und Drucken. 
 Es entstanden viele Bilder und viele Gespräche über die Mög-
lichkeiten des Gestaltens am Computer im Vergleich zum Malen 
auf Papier. Die Kinder erforschten die Unterschiede zwischen ei-
nem auf Papier gemalten Originalbild und seiner digitalen, einge-
scannten Kopie – und verglichen umgekehrt auch ein Bild auf dem 
Bildschirm mit seiner auf Papier ausgedruckten Version.

Kino in der Kita
„Dann haben wir alle auf Papier vorhandenen Bilder auf dem Bo-
den ausgebreitet und anhand dieser eine Geschichte erfunden“, 
berichtet Malgorzata Küllmer. „Die Kinder fanden heraus, wie man 
die Bilder in einem Programm zum Erstellen von Filmen in die rich-
tige Reihenfolge bringt, und gestalteten die Übergänge dazwi-
schen so, dass ein Film mit Titel, Abspann und Vertonung ent-
stand.“ 
 Zum Abschluss wurde der Film mit Laptop und Beamer wie in 
einem Kino auf einer großen Leinwand gezeigt. Dazu gab es Pop-
corn für die kleinen und großen Kinobesucher.

„Sie schraubten den Computer 
auf, erkundeten sein Innenleben 
und entdeckten die Festplatte – 
das Gehirn eines Computers.“

V

Gemalte Bilder bildeten die Brücke zwischen 
digitalen und analogen Erfahrungen der Kinder.

Die Mädchen und Jungen fanden heraus, 
wie sie selbst einen Film erstellen können.
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Ist der Einsatz digitaler Medien in Kita, Hort 
und Grundschule prinzipiell wünschens-
wert? 
Auf jeden Fall! Digitale Medien sind inzwi-
schen fester Bestandteil der Lebenswelt der 
Kinder. Trotzdem heißt das noch lange 
nicht, dass die Kinder auch kompetent sind, 
mit ihnen umzugehen. 
 Deshalb ist es wichtig, dass digitale 
Medien dort zum Einsatz kommen, wo es 
eine professionelle Begleitung gibt – in den 
Bildungseinrichtungen. Zudem gibt es eini-
ge Kinder, die zu Hause noch keinen Zugang 
zu digitalen Medien haben – hier geht es 
auch um digitale Inklusion.  

Welche Einsatzbereiche für digitale Medien 
in Kita, Hort und Grundschule sind denk-
bar? 
Die Geräte sollten dort gebraucht werden, 
wo es gerade Sinn macht. Auf diese Weise 
können sich analoge und digitale Medien 
optimal ergänzen. Zum Beispiel kann es 
durchaus Sinn machen, ein digitales Mikro-
skop auf einen Ausflug in den Wald mitzu-
nehmen. Außerdem können pädagogische 
Fach- und Lehrkräfte die Kinder spielerisch 
dabei unterstützen, die Zusammenhänge 
zu verstehen – was steckt dahinter, wie 

GU T  ZU  W IS S E N

BILDUNGSPOLITISCHE S INTERVIE W

DÜRFTIGE AUSSTATTUNG UND 
„ANGSTKULTUR“? WIE KANN GUTE DIGITALE 
BILDUNG IN KITAS DENNOCH GELINGEN?  

Marion Lepold, Diplom-Sozialpädagogin, berät als Trainerin und Coach Kitas, Horte 
und Grundschulen bei der Konzeption und Gestaltung pädagogischer Prozesse. 
Derzeit promoviert sie zum Thema digitale Dokumentation in Kitas. Im Interview 
erläutert sie, warum sie den Einsatz digitaler Medien in der frühen Bildung für 
wichtig hält, was es für Kinder bedeutet, informatisch mündig zu sein, und wie eine 
dürftige Ausstattung und Angst vor neuen Technologien in vielen Einrichtungen 
digitaler Bildung im Wege stehen. 

funktioniert so ein Medium? Dafür braucht 
man nicht einmal unbedingt digitale Gerä-
te. Es geht eher darum, sich mit den ent-
sprechenden Denkweisen vertraut zu ma-
chen. Pädagoginnen und Pädagogen 
können dabei gemeinsam mit den Kindern 
auf Entdeckungsreise gehen. 

Inwieweit müssen Kinder die informati-
schen Hintergründe verstehen? 
Unsere Welt ist an vielen Stellen informa-
tisch. Das zu verstehen bedeutet mündig zu 
sein. Wo wird auf mich Einfluss genommen? 
Das bekomme ich nur mit, wenn ich eine 
Idee davon habe, wie etwas funktioniert, 
zum Beispiel ein Algorithmus. Es ist hilf-
reich, wenn die Kids die Denkweise des Pro-
grammierens kennen lernen. Das kann man 
mit den älteren Kita-Kindern und mit Grund-
schulkindern thematisieren, zum Beispiel 
mit spielerischen Methoden, die Kinder die-
se Abläufe selbst ausprobieren lassen. 

Welche Risiken sehen Sie beim Umgang 
von Kindern mit digitalen Medien?
Ein großes Risiko ist es, Medien als Beru-
higungs- oder Beschäftigungsinstrumente 
zu sehen und sie dauernd einzusetzen. Das 
Medium ist dabei nicht das eigentliche Pro-
blem – Kinder, die vielfältige Angebote er-
halten, können damit auch entsprechend 
umgehen. Wichtig ist, die Kinder dazu an-
zuregen, kritisch zu hinterfragen: „Was 
macht das mit mir?“ und Regeln aufzustel-
len: was, wie viel, wie lange? 

Können digitale Medien die Arbeit pädago-
gischer Fach- und Lehrkräfte bereichern? 
In den Kitas können digitale Medien vor 
allem die Dokumentation erleichtern. Es 
können zusätzliche Ebenen miteinbezogen 
werden, zum Beispiel durch Video- und 
Sprachaufzeichnungen. Das bietet auch 
den Eltern neue Möglichkeiten, denn erste 
Wörter, Sätze und Lieder der Kinder finden 
ja zum Teil auch in den Einrichtungen statt. 
Digitale Medien bieten auch für den Infor-
mationsaustausch eine Arbeitserleichte-
rung: Zum Beispiel gibt es Dinge wie das 
Schwarze Brett inzwischen auch digital.

„Digitale Medien sind inzwischen fester 
Bestandteil der Lebenswelt der Kinder. 
Trotzdem heißt das noch lange nicht, 
dass die Kinder auch kompetent sind, 
mit ihnen umzugehen.“
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TigerBooks
Ab heute sind wir cool
ab ca. 6 Jahren, Verlag: Oetinger
Verfügbare Systeme: iOS und Android, Preis: 4,99 €

„Ab heute sind wir cool“, beschließt Leo eines Tages. Sei-
nem kleinen Bruder Mug bleibt gar nichts anderes übrig 
als mitzumachen – auch wenn er nicht so recht weiß, wie 
das geht: cool sein. Das digitale Bilderbuch, eine animier-
te interaktive Version des Printtitels, besticht durch die 

unglaublich witzige Geschichte, seine liebevollen Charaktere mit ihren verrück-
ten Ideen, die frechen Illustrationen sowie die zahlreichen Interaktionsmöglich-
keiten. Doch die Story transportiert neben allem Humor auch eine entscheiden-
de Botschaft: Was cool ist, liegt ganz im Auge des Betrachters.

Oetinger Media/Filimundus 
Petterssons Erfindungen Deluxe HD 
ab ca. 5 – 6 Jahren, Verlag: Oetinger
Verfügbare Systeme: iOS und Android, Preis: 2,69 €

Pettersson und Findus? Richtig: Das sind die beiden 
leicht kauzigen Helden der seit vielen Jahren beliebten 
Bilderbuchreihe von Sven Nordqvist. Die Bücher, als 

analoges Medium, sind eine perfekte Grundlage für die liebevoll gemachte 
Spiele-App, die die Figuren und Themen des Printklassikers adaptiert. Einfache 
physikalische Regeln, viel Fantasie, ein bisschen Geduld und Spaß an verzwick-
ten Aufgaben – mehr ist für einen Nachwuchs-Maschinenkonstrukteur nicht 
nötig, um ins nächste Level aufzusteigen. Ein großer Spaß – nicht nur für Tüft-
ler und Technikfans!  

Linda Liukas
Hello Ruby
ab ca. 6 Jahren, Verlag: Bananenblau
112 Seiten, Preis: 16,80 €

Dieses Buch begleitet junge Neugierige dabei, erste 
Schritte in die Welt des Programmierens zu gehen. Ruby, 
das Mädchen mit den roten Haaren und der Vorliebe für 
Landkarten, Geheimcodes und das Mögliche im Unmög-

lichen geht auf Reisen, um ein Rätsel zu lösen. Die Kinder begleiten Ruby dabei, 
lernen ihre Freunde kennen und werden über die Geschichte an die Grundkon-
zepte des „Computational Thinking“ herangeführt. Der zweite Teil des Buches 
ist gefüllt mit fantasievollen Aufgaben und Aktivitäten, die dazu einladen, diese 
Grundkonzepte auszuprobieren und so Wege und Lösungen zu finden.

Sollte digitale Bildung in die Lehrpläne und 
Bildungsprogramme der Grundschulen und 
Kitas integriert werden? 
In vielen Bundesländern ist digitale Bil-
dung auf dem Papier bereits integriert. 
Allerdings finde ich es eher schwierig, da-
raus einen eigenen Bildungsbereich zu 
machen. Günstiger ist ein Verzahnen mit 
anderen Bildungsbereichen. Zum Beispiel 
können Kinder auch lernen, wie sie etwas 
im Internet suchen können, indem sie die 
Hintergründe zu einem Gedicht im Deutsch- 
unterricht recherchieren. Die große He- 
rausforderung besteht darin, die pädago-
gischen Fach- und Lehrkräfte entsprechend 
zu schulen. 

Was denken Sie, warum Deutschland im in-
ternationalen Vergleich im Bereich digitale 
Bildung zurückbleibt? 
Es gibt Einrichtungen, in denen durchaus 
Interesse besteht, mit digitalen Medien zu 
arbeiten, denen aber vom jeweiligen Träger 
nicht die Mittel für die Infrastruktur zur Ver-
fügung gestellt werden – in vielen steht 
nicht einmal WLAN zur Verfügung. Die Bud-
gets müssten also entsprechend erweitert 
werden. Oft werden zudem die Gefahren 
und Risiken digitaler Medien vor den Chan-
cen gesehen. In vielen Einrichtungen 
herrscht eine regelrechte Angstkultur – das 
ist auch ein bisschen „typisch deutsch“. 

Was muss auf politischer Ebene passieren, 
um die Akzeptanz digitaler Medien in Kitas, 
Horten und Grundschulen zu erhöhen und 
den Einsatz überhaupt zu ermöglichen? 
Es ist unabdingbar, die Ausstattung der 
Einrichtungen für dieses Thema zu verbes-
sern! Darüber hinaus müssen die Ausbil-
dungen der Pädagoginnen und Pädagogen 
verändert werden, um junge Fachkräfte 
gezielt an das Thema heranzuführen. Be-
reits ausgebildete Fach- und Lehrkräfte 
müssen sich ebenfalls mit dem Thema aus-
einandersetzen. Dazu brauchen wir ent-
sprechende Fortbildungsprogramme. 

„Es ist unabdingbar, die Ausstattung der Ein- 
richtungen für dieses Thema zu verbessern! 
Darüber hinaus müssen die Ausbildungen der 
Pädagoginnen und Pädagogen verändert 
werden, um junge Fachkräfte gezielt an das 
Thema heranzuführen.“

Weitere Lese- und Medienempfehlungen 
zu MINT und vielen anderen Themen 
finden Sie auf stiftunglesen.de

l     27    l

http://stiftunglesen.de
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GU T  ZU  W IS S E N

VORSCHAU AUF DIE NÄCHSTE AUSGABE

 TITELTHEMA:
KINDERSPIEL

Stille Post, Eierlauf, Käsekästchen … Spielen ist für Kinder mehr als 
ein Zeitvertreib – sie lernen spielend die Welt kennen. Durch das 
Spielen erhalten sie vielfältige Anregungen, die sie in ihrer Entwick-
lung weiterbringen und lernen dabei auch, Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. Spielen stärkt zudem ihr Selbstver-
trauen und das Gefühl: „Ich kann das!“. Finden Sie in der nächsten 
Ausgabe gemeinsam mit den Kindern heraus, wie viel MINT-Wissen 
in den meisten Spielen steckt. 

Es erwarten Sie viele spielerische Forscherideen zum 
 Mitmachen und Ausprobieren. 
 Wir zeigen an praktischen Beispielen, wie kreativ Kinder
 werden können, wenn das Spielzeug einmal Urlaub macht. 

Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 2018.
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WWW.MEINE-FORSCHERWELT.DE
Die Website für Kinder im Grundschulalter

Neu auf „Meine Forscherwelt“: Nur vier Farben und die Welt ist bunt! Schaffst du es, mit 
möglichst wenigen Farben alle Länder in Südamerika auszumalen? Probiere es aus im 
neuen Lernspiel „Fabios Flächen“: meine-forscherwelt.de/#flaechen

Entdecken und Forschen, digital und real: meine-forscherwelt.de
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2018
DER BUNDESWEITE KITA-WETTBEWERB ZUR AUSZEICHNUNG 
VON HERAUSRAGENDEN PROJEKTEN IM MINT-BEREICH

Weitere Informationen und Bewerbung unter www.forschergeist-wettbewerb.de

Ob Kürbis, Kugel, Kohle oder Holz – viele Dinge machen Kinder neugierig und führen dazu, dass sie 
Fragen stellen. Für den bundesweiten Kita-Wettbewerb „Forschergeist 2018” suchen die Deutsche 
Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher” Projekte, die diese Neugier befeuert und 
den Forschergeist in Kindern geweckt haben: gemeinsames Staunen über Naturphänomene, spannende 
mathematische, informatische oder technische Fragen aus dem Kita-Alltag – teilen Sie die Entdeckungen 
aus Ihrer Kita! Der Wettbewerb will Ihr Engagement in diesem Bereich würdigen, den Forschergeist er-
halten und noch mehr Kinder und pädagogische Fachkräfte für das Forschen und Entdecken begeistern. Der 
„Forschergeist 2018” zeichnet die besten Projekte auf Landes- und Bundesebene mit einem Preisgeld aus.

Bewerbungsschluss

31. Januar 2018
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