Erste Impulse für die Gestaltung von Räumen zum Forschen in Kita,
Hort und Grundschule
Forscherraum oder Forscherecke?
Ob große oder kleine Einrichtung, Schule, Kita oder Hort, ob mit Spielplatz, Garten oder ohne –
jeder Ort kann Kindern Raum zum Forschen und Entdecken bieten. Worauf ist bei der Gestaltung
einer forscherfreundlichen Umgebung für Kinder zu achten?
Für jedes Platzangebot gibt es passende Gestaltungsideen. Wer viel Platz
hat, kann einen Forscherraum oder eine
Lernwerkstatt einrichten. Andere nutzen
die bestehenden Räume und gestalten
eine Forscherecke, ein Forscherregal
oder setzen einen mobilen Forschertisch
ein.
Ob drinnen oder draußen, wichtig ist,
dass der Bereich zum Forschen für die
Kinder möglichst frei zugänglich ist.
Offene Forscherräume besitzen einen
hohen Aufforderungscharakter und animieren die Kinder in besonderer Weise zum Forschen, ganz
nach dem Motto „Gelegenheit macht Forscher“. Dabei sollten jedem Kind anregende, altersgerechte und ungefährliche Forschungsmaterialien frei zugänglich zur Verfügung stehen. So können
die Kinder ihrer Entdeckerlust und ihren eigenen Fragen jederzeit selbstständig nachgehen und
sich die Zeit nehmen, die sie zum Forschen und Entdecken brauchen.

Regeln beim Forschen
Es bewährt sich Regeln aufzustellen, an die sich die forschenden Kinder halten müssen. Wie viel
Aufsicht darüber hinaus nötig ist, entscheiden Sie selbst, ebenso, ob Sie die Regeln mit den Kindern gemeinsam entwickeln oder vorgeben wollen. Folgende Regeln haben sich in der Praxis bewährt:
•
•
•
•

Wir gehen sparsam mit dem Material um.
Zum Forschen mit Lebensmitteln oder Farbe nehmen wir kleine Gefäße.
Bevor wir etwas Neues anfangen, machen wir sauber.
Wenn wir ein Werkzeug oder Messer benutzen wollen, fragen wir einen Erwachsenen.

•
•

Wenn wir mit Strom forschen wollen, fragen wir einen Erwachsenen. (Nie mit Strom aus der
Steckdose oder mit mehr als 2 Flach-Batterien forschen.)
Wir essen und trinken nicht beim Forschen (Ausnahmen sollten beim Probieren von ungefährlichen Forschungsergebnissen wie zum Beispiel Brausepulver gemacht werden)

Bevor Sie loslegen: Offenheit für neue Raumplanung und feste Verantwortlichkeiten
Die Gestaltung einer Umgebung, in der Forschen und Entdecken gut möglich ist, kann ein eigenes
Projekt sein. Binden sie Kolleginnen und Kollegen, Kinder und Eltern in die Planung und Umsetzung ein. Das gilt insbesondere für die Anschaffung größerer Gegenstände wie Mikroskop-Kamera, Waage oder Werkbank aber auch für das Sammeln von Alltagsmaterialien, die sich hervorragend zum Forschen eignen, wie leere Joghurtbecher, Papprollen, Korken usw.
Die räumliche Gestaltung wird sich immer weiter entwickeln. Je nach Thema und Vorwissen der
Kinder werden sich die Bedürfnisse und Anforderungen – auch für das Regelwerk - gegebenenfalls
verändern.
Egal ob Forscherecke oder eigener Raum – es braucht eine Person, die sich fest verantwortlich
fühlt, Verbrauchsmaterialien zu besorgen und kaputt Gegangenes zu ersetzen. Um den Überblick
über aufgebrauchte Materialien zu behalten, hat es sich bewährt eine Liste zu führen. Hier können
Sie Aufgebrauchtes und Materialien eintragen, die sich bald dem Ende neigen, um rechtzeitig
Nachbesorgungen in die Wege leiten zu können. Sofern Sie Lagerflächen haben, ist es ratsam
häufige Verbrauchsmaterialien dort vorrätig zu halten.
Tipps zur Kind orientierten Gestaltung der Innen- und Außenbereiche
Der Großteil der Forschermaterialien sollte
nach Möglichkeit auf Augenhöhe der Kinder
oder darunter erreichbar sein, um ihnen freien
Zugang zu ermöglichen. Hierzu eignen sich
offene Körbe oder Regale mit einsehbaren Boxen für die aussagekräftigsten Materialien der
einzelnen Bereiche, um auf den ersten Blick Assoziationen bei den Kindern zu wecken. Speziellere Ausstattung kann auch in darunterliegenden Schubladenelementen angeboten werden.
Wir empfehlen die Kisten bzw. Schubladen mit
Wortkarten und Fotos zu beschriften, damit alle
Kinder schnell erkennen, was sich darin befindet und Kita-Kinder einen Bezug zu Sprache und Schrift entwickeln. Werkzeuge und empfindliche
Geräte wie Feinwaagen sollten gut sichtbar über Augenhöhe der Kinder ausgestellt oder in geschlossenen Laden oder Schränken verwahrt werden.

Ganz grundsätzlich gilt: Das Materialangebot sollte reichhaltig und dennoch so übersichtlich und
beschränkt gestaltet sein, dass es die Kinder nicht überfordert. Wir empfehlen besondere Instrumente, Werkzeuge oder Gegenstände in einfacher Ausführung anzubieten und häufig eingesetzte
Dinge (wie Teller, Pinsel, Hämmer) je nach Gruppengröße und Thematik ihrer Vorhaben anzuschaffen.

Einrichtung thematischer Bereiche
Unabhängig vom Platzangebot empfiehlt es sich, die Umgebung in verschiedene thematische Bereiche zu strukturieren, die die Kinder zum Forschen und Entdecken einladen.

Wenn Ihnen nur eine Ecke innerhalb eines Raums zur Verfügung steht, markieren Sie die Regale
für die Kinder gut sichtbar nach Themen bzw. besorgen Sie große Boxen, die Sie je nach Thema
mit Forschungsutensilien bestücken und entsprechend beschriften.

Im Folgenden werden einige Bereiche mit Vorschlägen für Inventar und Verbrauchsmaterialien
vorgestellt, die Forschungsanlässe für Kinder in Innen- und Außenräumen bieten und sich unserer
Erfahrung nach bewährt haben. Die Bereiche ergänzen sich häufig, was die benötigten Materialien
betrifft. Daher können auch Entdeckungen zu den naturwissenschaftlichen Themen gemacht werden für die es keinen eigens ausgewiesenen Bereich gibt.
Themenbereich Wasser
Für Kinder besitzt Wasser im Innen- und Außenbereich eine magische Anziehungskraft. Auch
beim Forschen und Entdecken spielt Wasser meist eine große Rolle. Deshalb empfehlen wir für
den Innenbereich eine Wasserquelle und einen Abfluss. In vielen Einrichtungen ist unserer Erfahrung nach häufig keine Wasserquelle vorhanden. In diesem
Fall eigenen sich große, durchsichtige Kisten, Schüsseln,
Gläser in verschiedenen Formen, Eimer und Gießkannen, mit
denen die Kinder Wasser transportieren, aufbewahren und
beobachten können. Außerdem benötigen sie Geräte zum
Abmessen wie Messzylinder, -becher oder Spritzen.
Zusätzlich empfehlen wir Trichter, Siebe und Filterpapier,
Schläuche, Pipetten, Reagenzgläser und zugehörige Ständer
sowie Tropfflaschen.
Haben Sie Interesse und Möglichkeit einen Wassertisch
einzubauen, sollte dieser mehrere Becken in unterschiedlichen Höhen mit schwenkbaren Hähnen haben sowie ein tiefgelagertes Becken, ähnlich wie auf der Abbildung. Der Fußboden und die nähere Umgebung sollten wasserunempfindlich sein. Ideal ist ein abgegrenzter
Flutbereich mit Abfluss. Legen Sie im Wasserbereich eine große Anzahl von Lappen und Tüchern
zum Aufnehmen bereit.

Ist ein Außenbereich vorhanden, steht den Kindern im Idealfall
Wasser aus einer Wasserpumpe, einem Brunnen oder einem
Wasserhahn zur Verfügung. Bitte beachten Sie hier, dass es sich um
Trinkwasser handeln muss. Bereits einfache Abflussrohre aus dem
Baumarkt oder selbstgestaltete Wasserläufe aus Stein oder Holz, die
in einen Sand- oder Erdbereich münden, ermöglichen den Kindern
elementare Entdeckungen zu Wasser in Natur und Technik wie
Fließgeschwindigkeiten oder Versickerungseigenschaften.

Themenbereiche Sprudelgase und Chemie
Da sich Überschneidungen ergeben, lohnt es sich, diesen Bereich in der Nähe der Materialien zum
Erforschen von Wasser anzuordnen. Eine Grundausstattung beinhaltet kleine Löffel (Löffelstiele
können wie Spatel verwendet werden), Brettchen, tiefe und flache Teller, kleine Glasgefäße sowie
-schüsseln, eine digitale Waage und Thermometer. Möglicherweise ergänzen Sie ihre Ausstatung
später um digitale Stabthermometer und Feinwaagen (mit einem Meßbereich bis 100g).
Bestenfalls steht den Kindern eine Küchenzeile mit Kochplatten, Herd und einem Kühlschrank mit
Eisfach zur Verfügung. In diesem Fall benötigen Sie auch eine entsprechende Küchenausstattung,
die sie durch einen Mörser, eine Salatschleuder, einen Schneebesen mit Kurbelantrieb oder einen
Mixer zum Zerkleinern und Mischen ergänzen können.
Lebensmittel, die zum Forschen nötig sind und sollten in diesem Bereich in beschrifteten und
verschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden. Bei uns haben sich Zutaten zur Teigherstellung,
Nudeln und Reis und unterschiedliche Hülsenfrüchte bewährt. Hier ist auch von Vorteil, dass sich
diese Lebensmittel lange lagern lassen.

Themenbereiche Tiere, Pflanzen, Mensch
Je nach finanziellen Möglichkeiten und Alter der Kinder empfehlen wir Lupen oder sogar
Stereolupen mit bis zu 40facher Vergrößerung zur Aufsicht auf Insekten, Steine, Pflanzenteile etc.
Sofern Sie die Möglichkeit haben eine Mikroskop-Kamera anzuschaffen, die an einen Computer
mit entsprechender Software angeschlossen sein muss, können mehrere Kinder sowie die
Lernbegleiter gleichzeitig das Bild sehen und sich über die Beobachtungen austauschen.
Der Bereich kann um Tierpräparate und -skelette ergänzt werden. Fundstücke (z.B. tote Käfer,
Früchte, Blätter, Steine) der Kinder aus der nahen Umgebung sollten hier ebenso Platz finden wie
Muscheln, Steine oder farbiger Sand, die die Kinder oder Fachkräfte aus ihrem letzten Urlaub
mitbringen. Auch ein von den Kindern selbsthergestelltes Herbarium oder ein
Bestimmungsschlüssel typischer Pflanzen aus der Umgebung könnte hier Platz finden.
Mit Begeisterung erkunden vor allem Schulkinder den menschlichen Körper und die Lage von
Organen. Sie können dies fördern, indem Sie ein Skelett, einen Torso oder die Modelle
menschlicher Organe wie Auge oder Ohr zur Verfügung stellen. Ein Stethoskop gehört diesem
Bereich ebenso an und ermöglicht den Kindern vielfältige Erfahrungen. Damit können sie ihren
eigenen Körper, die Umgebung und das Messinstrument selbst erkunden.

Themenbereich Mathematik
In vielen Forschungsvorhaben der Kinder steckt auch Mathematik. Vor allem, wenn es um das
Messen von Längen, Gewichten, Volumen und Zeit geht. In einem anregend gestalteten
Mathematikbereich sollte den Kinder neben Maßbändern, Linealen und Stoppuhren auch Dinge
zur Verfügung stehen, die Ihnen mathematische Entdeckungen ermöglichen. Dazu gehören unter
anderem geometrische Körper- und Flächenformen, Spiegelfliesen, Bauklötze in verschiedenen
Farben und Formen und in großer Anzahl, verschiedenfarbige Perlen oder Glassteine oder
Legeplättchen, Zahlkarten aber auch gleiche Materialien in riesiger Anzahl (z.B. Mühlsteine, 1Cent-Stücke).

Daneben gibt es sehr anregendes didaktisches Spieglzeug – wie z.B. diverse Würfel- und
Mathespiele, welches die Kinder zum Ausprobieren und Entdecken auffordert und gleichzeitig die
mathematischen Kompetenzen stärkt.

Themenbereich Bauen und Konstruieren
Eine kingerechte Umgebung mit entsprechenden Werkzeugen ermöglicht ihnen das Bauen und
Konstruieren eigener Gegenstände, die sie aus ihrem Alltag kennen. Wichtg ist, dass den Kindern
dafür ein stabiler Tisch mit gut befestigtem Schraubstock, idealerweise eine Kinderwerkbank,
sowie geeignetes Werkzeug zur Verfügung stehen. Die Werkzeuge sollten gut sichtbar an der
Wand aufgehängt werden. Für Kinder ab 3 Jahren empfehlen wir 100g-200g-Hämmer und Sägen
(kleiner Fuchsschwanz, Bügel-, Feinsäge), Sägeladen, kleine Schraubzwingen, Zangen (Kombiund Kneifzange sowie Seitenschneider), Schlitz- und Kreuz- Schraubendreher passend zu den
Schrauben, Handborhmaschinen und eventuell kleine elektrische Bohrmaschinen mit Bohrern in
passender Größe. Lindenholz eignet sich für die Kinder besonders, weil es weich und leicht zu
bearbeiten ist. Holzleim, Zollstöcke, Wasserwaagen und Schlagwinkel werden von erfahreneren
Kindern benutzt. Falls Sie mit Kindergruppen in Klassengröße arbeiten, bietet es sich an die
genannten Werkzeuge in nicht mehr als fünffacher Aussführung anzuschaffen.

Ergänzt werden kann der Werkstattbereich durch Seilwinden, die an einem Deckenhaken befestigt
werden können, und um Bretter, mit denen einfache schiefe Ebenen gebaut werden können sowie
um Federkraftmesser und Balkenwaagen.
Haben Sie einen Außenbereich gehören auch Schnitzmesser hierher. Hier können Sie auch
eine große Zahl Ziegelsteine, lange Bretter und Schubkarren lagern, um die Kinder zum Mauerund Hausbau anzuregen.
Themenbereich Strom
Wir empfehlen, Materialien dieses Bereichs in der Nähe des oben beschriebenen Bereichs Bauen
und Konstruieren zu platzieren, weil sich hier oft Überschneidungen ergeben. Eine Grundausstattung besteht aus 4,5-Volt-Batterien, Kabeldraht, Lämpchen und Lampenfassungen. Achten Sie
darauf, dass die Lämpchen eine Spannung von 3 Volt haben – Lämpchen mit höherer Spannung
leuchten mit 4,5-Volt-Batterien nämlich nicht oder nur sehr schwach. Kindergartenkinder sind
motorisch häufig überfordert damit, die Kabel fest anzubringen – hier eignen sich sogenannte
Krokodilklemmen, und zwar solche die auch kleine Kinder mit geringem Kraftaufwand öffnen
können.

Materialien zum Themenbereich Forschen mit Magneten können hier ebenfalls angegliedert
werden.
Themenbereich Licht, Farben, Sehen
Regen Sie in diesem Bereich die Untersuchung von optischen Phänomenen mit Prismen
unterschiedlicher Art und Größe, verschiedenfarbigen Folien und Taschenlampen an. Haben Sie
die Möglichkeit, den Raum zu verdunkeln ermöglicht eine 60-Watt-Lampe vor einer weißen Wand
Schattenspiele und –forschungen. Ein Overheadprojektor oder gar ein Lichttisch können diesen
Bereich sinnvoll ergänzen, idealerweise ist dieser Bereich sogar mit einer Schwarzlichtröhre
ausgestattet. Das Thema Sterne und Planeten kann hier einen Ort finden, stellen Sie dazu

Planetenmodelle (auch selbstgebaute), Globus, Sternenkarten oder ein Tellurium aus. Auch
Ferngläser und Fernrohre finden hier Platz.

Weitere Themenbereiche
Die nötigen Materialien für weitere Themen wie z.B. Luft oder Klänge und Geräusche finden sich
sich bereits in anderen Themenbereichen wieder oder entstammen dem Materiallager. Möchten
die Kinder beispielsweise Ohrschützer bauen, finden sie Stoffreste oder Watte sowie
Joghurtbecher oder Pfeifenputzer dort. Dasselbe gilt für Luftballons und Strohhalme, die häufig
zum Erforschen von Luftphänomenen benötigt werden.
Verbrauchsmaterialien
Die Liste für Verbrauchsmaterialien ist beliebig lang. Vieles davon lässt sich sammeln (Papprollen,
Verpackungen, Plastikschalen, Ü-Eier, Stoff- und Wollreste), manches muss jedoch gekauft werden (Luftballons, Knete, Teelichter, Strohhalme, Schnüre und Bänder, Gummis, Büroklammern).
Schaffen Sie gemeinsam mit den Kindern eine inspirierende Umgebung mit einer möglichst großen
Vielfalt an kostengünstigen Forschermaterialien aus dem Alltag
und beziehen Sie die Eltern bei der
Anschaffung mit ein. Beobachten
Sie, für welche Materialien und
Phänomene sich die Kinder besonders begeistern und ergänzen Sie
die Ausstattung kontinuierlich oder
reduzieren Sie sie auch wieder.
Werden diese Materialien in offenen oder durchsichtigen Behältern
aufbewahrt, können die Kinder sie
leicht erkennen und erreichen.

Phänomenspielzeug und andere inspirierende Gegenstände
Keinem bestimmten Bereich zuzuordnen sind die sogenannten Phänomen-Spielzeuge, die durch
Irritation inspirieren und häufig verschiedene Sinne ansprechen. Dazu gehören beispielsweise
Balanciervögel, DaVinci-Katapulte, Periskope, Newton-Pendel, Maultrommeln, Autos mit
Luftballon- oder Gummiantrieb, diverse Kreisel oder optische Täuschungen. Sie eignen sich, um
kreative Prozesse und Forschungsvorhaben anzuregen und wecken das Bedürfnis, dem
Phänomen auf die Spur zu kommen. Nicht selten entsteht bei den Kindern der Wunsch, diese
Gegenstände nachzubauen.
Recherche und Dokumentation
Neben dem Raum zum forschen, sollte es auch einen Bereich geben, der zum Beobachten,
Dokumentieren und Recherchieren einlädt. Hier empfehlen wir einen Tisch mit einem Computer,
ein Bücherregal mit Nachschlagewerken und Experimentiervorschlägen und einen Bereich, in dem
Dokumentationsmaterialien frei zugänglich sind. Bücher sollten in Buchleisten mit dem Titel nach
vorne stehend angeboten werden. So wecken Sie die Neugier und können direkt aufgeblättert
werden. Wenige, jederzeit erreichbare und übersichtlich angeordnete Bücher finden in der Fülle
des Materialangebots eher Leserschaft als eine volle Bibliothek, die nur die Buchrücken zeigt. Hier
kann eine Sortierung Kategorien sinnvoll sein, wie z.B. Insekten, Pflanzen und Bäume, Wald/Wiesentiere, Wassertiere, Naturphänomene und Wetter, Handwerken, Expermentierideen,
Philosophieren/Fragen.

Präsentations- und Ausstellungsflächen
Kleine Forscherinnen und Forscher sind stolz, wenn sie Erkenntnisse und Ergebnisse ihrer
Forschungen und Entdeckungen zeigen können. Außerdem regen Präsentationen und
Ausstellungen zum Austausch über die Entdeckungen an und geben anderen Kindern Anregungen
für eigene Forschungen.
Innerhalb der Räume empfehlen wir große Pinn- oder Magnetwände (aus Kork, Styrodur oder
Metall), um Bilder und Geschriebenes zu präsentieren. Auf halbhohen Schränken, in Regalen oder
auf Borten an der Wand, können die Kinder ihre Objekte ausstellen.

Innerhalb der Räume empfehlen wir große Pinn- oder
Magnetwände (aus Kork, Styrodur oder Metall), um Bilder und
Geschriebenes zu präsentieren. Auf halbhohen Schränken, in
Regalen oder auf Borten an der Wand, können die Kinder ihre
Objekte ausstellen. Auf Fluren und Gängen eignen sich aus
Feuerschutzgründen ausschließlich Glasvitrinen, Schaukästen
und (digitale) Bilderrahmen.
Darüber hinaus gibt es Geräte, die wir für Dokumentationsund Präsentationszwecke besonders empfehlen. Dazu gehört
allem voran eine Digitalkamera, mit der auch die Kinder ihre
Beobachtungen und Ergebnisse festhalten können. Schön
wäre es, wenn ihnen zusätzlich ein Computer und ein Drucker
zur Verfügung stünde, um die Bilder auszudrucken und in ein
Forscherheft oder auf ein Plakat zu kleben.
Falls Sie in ihrer Einrichtung einen Beamer oder ein Smartboard ausgestattet ist, können Sie
die Ergebnispräsentation auch in die entsprechenden

Hinweis:
Nutzen Sie auch die Broschüre „FreiRäume zum Entdecken und Forschen - Eine Fragen- und
IdeenWerkstatt“! 1 Sie widmet sich vertiefend dem Ziel, FreiRäume zum Entdecken und Forschen
zu entwickeln und zu verwirklichen, die zu den Bedürfnissen der Kinder, der pädagogischen
Fachkräfte sowie den Gegebenheiten der pädagogischen Einrichtung passen.
Die Broschüre enthält vielfältige und wertvolle Anregungen aus der Kita-Praxis für die KitaPraxis. Die in der Broschüre zusammengefassten Herangehensweisen können gut auch in andere
pädagogische Kontexte übertragen werden.
1 Die Broschüre finden Sie unter http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/forschendes-lernen/raumgestaltung/

