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Über dIe StIftungen

Der „Forschergeist 2012“ ist ein gemeinsamer Wettbewerb der Deutsche Telekom 

Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Deutsche Telekom Stiftung

Die Deutsche Telekom Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung zur Förderung von 

Bildung, Wissenschaft und Forschung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-

ten und Technik (MINT). Sie wurde von der Deutschen Telekom im Dezember 2003 

gegründet und zählt mit einem Kapital von 150 Millionen Euro zu den größten 

deutschen Unternehmensstiftungen. Sie arbeitet entlang der Bildungskette und setzt 

sich gleichermaßen für die Basis- wie die Spitzenförderung ein. Ein wesentlicher 

Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, die MINT-Bildungsqualität im Elementarbereich zu 

stärken.

www.telekom-stiftung.de

Stiftung Haus der kleinen Forscher

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich mit einer 

bundesweiten Initiative für die Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in 

den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Sie unterstützt mit 

ihren Angeboten pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, Mädchen und Jungen 

bei ihrer Entdeckungsreise durch den Alltag zu begleiten. Partner der Stiftung sind 

die Helmholtz-Gemeinschaft, die Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung, die 

Deutsche Telekom Stiftung und die Autostadt in Wolfsburg. Gefördert wird sie vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung.

www.haus-der-kleinen-forscher.de

Sehr geehrte leSerInnen und leSer,

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die so genannten MINT-

Fächer, sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Kinder damit frühzeitig 

vertraut zu machen, ihre Neugier zu wecken und ihren Forschergeist zu fördern – 

dieser wichtigen Aufgabe widmen sich zahlreiche Erzieherinnen und Erzieher in vielen 

Kitas in unserem Land. MINT-Förderung von frühester Kindheit an gibt nicht nur vielen 

Mädchen und Jungen die Möglichkeit, eigene Talente und Begabungen frühzeitig zu 

entdecken, sie trägt langfristig auch zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses in den 

entsprechenden Berufsfeldern bei. 

Ich freue mich sehr, dass dieses große Engagement von der Deutsche Telekom 

Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ erstmalig mit dem Wettbewerb 

„Forschergeist 2012“ gewürdigt wurde. Die große Anzahl der eingereichten Projekte 

– insgesamt 1.135 – macht deutlich: In Deutschlands Kitas steckt jede Menge 

Forschergeist. Die nominierten und ausgezeichneten Kita-Projekte beeindrucken durch 

ihre große Kreativität, Vielfalt und Qualität. Sie beschäftigen sich unter anderem mit 

der Sonne, mit Sand und Farben, mit Klima, Energie, Luft und Wasser, mit Mathe-

matik und Strom. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern des Wettbewerbs herzlichen 

Glückwunsch!

Ich danke allen Erzieherinnen und Erziehern für ihren wertvollen Einsatz für die 

frühkindliche MINT-Bildung. Die vorliegende Dokumentation gibt neue Ideen und 

interessante Anregungen für viele spannende Forschungsprojekte. Allen, die Kinder 

für MINT interessieren und ihren Forschergeist wecken, wünsche ich weiterhin viel 

Freude dabei, gemeinsam mit den „kleinen Forschern“ naturwissenschaftlich-techni-

schen Phänomenen auf den Grund zu gehen. 

 

Prof. Dr. Johanna Wanka

Bundesministerin für Bildung und Forschung
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dIe InItIatoren deS WettbeWerbS

Auf ein Wort mit Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der Deutsche 
Telekom Stiftung, und Dr. Peter Rösner, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Was hat Sie dazu bewogen, den Kita-Wettbewerb „Forschergeist“ 
gemeinsam ins Leben zu rufen?

Dr. Ekkehard Winter: Es ist uns ein Anliegen, auf das große Engage-
ment vieler Fachkräfte für die mathematische, naturwissenschaftliche 
und technische frühe Bildung im Kita-Bereich aufmerksam zu machen 
und diesen Einsatz zu honorieren. Tagtäglich begeben sich Erzieherin-
nen und Erzieher mit den Kindern auf spannende Entdeckungsreisen 
und erkunden die Phänomene unserer Welt. Trotzdem werden die 
pädagogischen Leistungen in der Kita – besonders im naturwissen-
schaftlichen Bereich – noch nicht ausreichend wertgeschätzt. Das 
wollten wir mit dem „Forschergeist 2012“ ändern und gleichzeitig auf 
die hohe gesellschaftliche Relevanz frühkindlicher Bildung aufmerksam 
machen. Wir sind froh, dass wir diese Idee zusammen mit dem „Haus 
der kleinen Forscher“ weiterverfolgen konnten – wir sind ja seit dem 
Telekom-Stiftungsprojekt „Natur-Wissen schaffen“, das die pädago-
gisch-didaktische Grundlage der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
stellt, sehr eng verbunden. 

Dr. Peter Rösner: Dass wir uns dieser Aufgabe gemeinsam gestellt 
haben, ist nur folgerichtig. Unsere Stiftungen verfolgen gleiche Ziele. 

Deswegen kooperieren wir bereits seit mehreren Jahren im frühkind-
lichen Kontext, stellen unsere Materialien gemeinsam zur Verfügung 
und bündeln unsere Kompetenzen und Netzwerke. Mit dem „Forscher-
geist“ und der aktiven Partnerschaft der Deutsche Telekom Stiftung im 
„Haus der kleinen Forscher“ haben wir unsere Zusammenarbeit noch 
intensiviert. 
Außerdem war es uns wichtig, die vielen Kitas, die sich bereits auf den 
Weg gemacht haben, ein zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“ 
zu werden und damit die naturwissenschaftliche Frühbildung fest in 
ihrer Einrichtung zu verankern, in diesem Prozess weiter zu bestärken. 
Das Zertifikat dokumentiert, dass die Kita alle wesentlichen Kriterien 
eines „Hauses der kleinen Forscher“ erfüllt. Der Projektwettbewerb 
„Forschergeist“ hebt noch einmal wirklich herausragende Projektideen 
im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik hervor. 

1.135 Projekte sind im Wettbewerbsbüro eingegangen. Für einen 
erstmals ausgeschriebenen Wettbewerb eine sehr hohe Beteili-
gung. Haben Sie damit gerechnet?

Dr. Peter Rösner: Die Zahl und auch die Qualität der eingereichten 
Bewerbungen haben uns sehr positiv überrascht. Sie haben uns 
gezeigt, dass sich die pädagogischen Fachkräfte offensichtlich sehr 
darüber gefreut haben, dass wir ihre Arbeit mit einem Preis würdigen 
und unterstützen möchten. 

Dr. Ekkehard Winter: Der „Forschergeist 2012“ ist der höchst dotierte 
Wettbewerb im Kita-Bereich in Deutschland. Er hat bundesweit auf die 
Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher aufmerksam gemacht und damit 
eine entscheidende Lücke gefüllt.

Aus dieser Vielfalt 25 Projekte auszuwählen ist der Jury sicher nicht 
leichtgefallen. Was macht ein gutes „Forschergeist“-Projekt aus?
 
Dr. Ekkehard Winter: Ein „Forschergeist“-Projekt ist herausragend, 
wenn es Mädchen und Jungen für die Welt der Naturwissenschaften, 
Mathematik oder Technik begeistert, integraler Bestandteil der täg-
lichen pädagogischen Arbeit in der Kita ist und für andere Einrichtungen 
Modellcharakter haben kann. Das traf häufig dort zu, wo die Kinder 
an der Projektgestaltung und -planung beteiligt waren und auch Eltern, 
Verwandte oder externe Bildungspartner einbezogen wurden.  

Dr. Peter Rösner: Ein gutes „Forschergeist“-Projekt zeichnet sich auch 
dadurch aus, dass es gelingt, eine eigentlich ganz einfache Frage-
stellung, z. B. der Kinder, in ein spannendes Projekt zum Forschen  
zu verwandeln. Vor allem aber sollte ein solches Projekt so leicht 
durchzuführen sein, dass es so – oder mit geringfügigen Abwandlun-
gen – eigentlich in jeder Kita in Deutschland umsetzbar ist. Andere 
pädagogische Fachkräfte sollen neue Ideen bekommen und für sich 
selbst feststellen: „Das können wir bei uns auch ausprobieren.“

Was geben Sie den pädagogischen Fachkräften mit auf den Weg, 
deren Projekte nicht zu den ausgezeichneten „Forschergeistern 
2012“ gehörten?

Dr. Ekkehard Winter: Wichtig ist, dass sich niemand als Verlierer fühlt. 
Es war für die Jury wirklich keine leichte Entscheidung. Bei der Menge 
der Bewerbungen waren sehr viele Projekte dabei, die es trotz hoher 
Qualität nicht in die letzte Runde geschafft haben. Ich hoffe, dass 
diese Kitas ihren Forschergeist weiterhin pflegen, weiterentwickeln und 
beim nächsten Mal wieder dabei sind.

Dr. Peter Rösner: In der vorliegenden Dokumentation stellen wir alle 
nominierten Projekte des „Forschergeist 2012“ vor. Wir würden 
uns freuen, wenn die Kitas sich dadurch gegenseitig inspirieren und 
die pädagogischen Fachkräfte viele neue Anregungen für spannende 
Forscherabenteuer in der Kita gewinnen.

Wird es eine nächste Runde des Wettbewerbs geben?

Dr. Ekkehard Winter: Uns geht es um ein nachhaltiges Engagement 
der pädagogischen Fachkräfte. Deshalb soll der „Forschergeist“ den 
Einsatz der Erzieherinnen und Erzieher regelmäßig würdigen. 

Dr. Peter Rösner: Die nächste Runde startet im Herbst dieses Jahrs. 
Wir sind schon sehr gespannt auf die „Forschergeister 2014“.

Ein gemeinsames Ziel hat die beiden Stiftungen zusammengeführt: Kinder für die naturwissenschaftlichen Phäno-
mene unserer Welt zu begeistern und damit die frühe naturwissenschaftliche, mathematische und technische  
Bildung in Deutschland voranzubringen. Schon seit Mitte 2010 kooperieren die Deutsche Telekom Stiftung und 
die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Mit dem 2012 gemeinsam ins Leben gerufenen Kita-Wettbewerb „For-
schergeist“ haben beide Stiftungen ihre Kräfte gebündelt. Seit Juli 2012 ist die Deutsche Telekom Stiftung neben 
der Helmholtz-Gemeinschaft, der Siemens Stiftung, der Dietmar Hopp Stiftung und der Autostadt in Wolfsburg 
aktiver Partner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Dr. Peter Rösner, 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“

Dr. Ekkehard Winter, 
Geschäftsführer 
Deutsche Telekom Stiftung
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Jedes Kind will die Welt entdecken und verstehen, Anerkennung und 
Wohlbefinden erfahren und sich mitteilen. Die Arbeit in Projekten eröff-
net Kindern, Eltern und Fachkräften vielfältige Chancen, sich mit ihren 
Stärken und Interessen einzubringen. Sie ermöglicht es den Mädchen 
und Jungen, ihre personalen, sozialen, intellektuellen Fähigkeiten, 
ihre Kompetenzen als wertorientierte, sprachkompetente, forschende, 
künstlerisch aktive und starke, resiliente Menschen weiterzuentwi-
ckeln. Für die Pädagoginnen und Pädagogen bedeutet die Projektar-
beit, neue Gedanken zu entwickeln, Aha-Erlebnisse zu erfahren, nicht 
nur Neues, sondern auch von den Kindern zu lernen, zudem stellt sie 
eine Herausforderung dar und verspricht Spannung.

WAS VeRSTeHT mAn unTeR PRoJeKTARBeiT? DeR 
PRoJeKTBegRiFF in AnLeHnung An KATz unD CHARD1

Projekte sind eine längerfristige Auseinandersetzung mit einem Thema, 
bringen Abwechslung in den Alltag, wagen Neues und durchbrechen 
lang gehegte und gepflegte Muster und Routinen. Die Themen 
sind immer in größere Zusammenhänge eingebettet, untersuchen 
verschiedene Aspekte eines Sachverhalts und berühren unterschiedliche 
Bildungsbereiche. Die Impulse für ein Projekt ergeben sich im Idealfall 
direkt durch Fragen der Kinder, können aber auch von den begleiten-
den Erwachsenen initiiert werden. Wichtig ist jedoch immer, dass die 
Projektthemen in Bezug zur Erfahrungswelt der Mädchen und Jungen 
stehen. Von zentraler Bedeutung sind außerdem die Beteiligung der 
Kinder an der Planung und Durchführung des Projekts sowie die Re- 
flexion mit den Mädchen und Jungen. Die Pädagogin bzw. der Pädagoge 
unterstützt und begleitet den Projektverlauf mit dem Blick auf jedes 
einzelne Kind, dessen Fähigkeiten und personale Identität. 

WAS zeiCHneT geLungene PRoJeKTARBeiT AuS? 
DRei HAuPTASPeKTe 

Emotionale Aspekte: Projekte bewegen innerlich, Freude, Spaß und 
Neugier werden geweckt, sie erzeugen Spannung und Stolz über die 
eigene Lernleistung.

Soziale Aspekte: Projekte vermitteln „Gemeinsam sind wir stark!“, 
durch Dialog und das Miteinander kann Wissen ko-konstruktiv er-
arbeitet werden.

Kognitive Aspekte: Projekte helfen, Dinge der Welt zu verstehen und 
zum Gelingen kreativer Potenziale beizutragen.

Projekte sind dann erfolgreich, wenn sie die direkte Lebenswelt, die 
Fragen und Beobachtungen der Kinder aufgreifen. Damit ist Lernen in 
Projekten ganzheitliches, lebensnahes und exemplarisches Lernen.
Im Projektverlauf können die Mädchen und Jungen das Wie, Mit Wem 
(Sozialform) und Wie Lange (Lerntempo) ihres Lernens selbst be-
stimmen und individuell gestalten. Die Pädagogin bzw. der Pädagoge 
begleitet, moderiert und schafft eine Atmosphäre für kreative Ideen.  
So bilden Kinder und Erwachsene eine ko-konstruktive Gemeinschaft, 
sie bringen ihre Ideen, Vorschläge und Erklärungen gleichberechtigt 
in das Projekt ein und teilen gleiche oder diskutieren verschiedene 
Sichtweisen. Um diesem Ansatz folgen zu können und die Teilhabe 
der Kinder zu gewährleisten, ist es für die pädagogischen Fachkräfte 
wichtig, sensibel auf die Mädchen und Jungen einzugehen, ihnen 
zuzuhören und sie zu beobachten. 

1 Katz, L. G., Chard, S. C.: Der Projekt-Ansatz. In: Fthenakis, W. E., Textor, M. R. (Hrsg.): 
 Pädagogische Ansätze im Kindergarten. Beltz, Weinheim 2000, S. 209–223
 Katz, L. G., Chard, S. C.: Engaging Children’s Minds: The Project Approach. Ablex Publishing  
 Corporation, Norwood 1989

VieR PHASen eineS PRoJeKTS

1. Themenfindung: 
Ganz entscheidend für das Gelingen eines Projekts ist ein Thema, das 
möglichst alle Kinder interessiert und zum Forschen motiviert. Dabei 
gibt es viele Wege, wie spannende Projektthemen entstehen können.

Die Kunst- und Farbenforscher – ein schöner Sonnen-
aufgang bringt die Projektidee ans Licht
es war Spätherbst, und es gab eine Reihe wunderschöner  
Sonnenaufgänge zu beobachten, die interessante Licht-
reflexe und Schattenwürfe im gruppenraum entstehen 
ließen. „Warum ist der Himmel so rot?“ „Schau mal, wie 
sich das Licht hier spiegelt.“ Die Kinder waren von den 
Lichtverhältnissen fasziniert und wollten den Sonnenauf-
gang auf eigenen Bildern festhalten.

Mit welchen Themen und Aktivitäten setzen sich die Kinder gerade 
alleine oder mit anderen Mädchen und Jungen auseinander? Häufig 
äußern Kinder selbst ihre Interessen, Fragen, Ideen und Beobachtun-
gen, beispielsweise beim Betrachten von Bilder- oder Sachbüchern, auf 
Spaziergängen, bei Erlebnisberichten im Morgenkreis über Lieblings-
spiele und bevorzugte Beschäftigungen in den Angebotszonen, aber 
auch über Freundschaften oder Konflikte. Solche Impulse können 
feinfühlig aufgenommen und gemeinsam weiterentwickelt werden. Mit 
den Kindern können folgende Fragen besprochen werden:

– Was wollen wir wissen und machen?
– Was wissen wir bereits?
– Welche Informationen brauchen wir?
– Wer kann uns helfen?
– Wie wollen wir beginnen?

Die Pädagoginnen und Pädagogen bringen wahrgenommene Themen-
interessen der Kinder zur Sprache – ob im Morgenkreis, in Kinderkon-
ferenzen oder in Angebotszonen. Sie reflektieren genau, was hinter 
den Fragen der Mädchen und Jungen steht, sprechen mit den Kindern 
und helfen ihnen, ihre Anliegen zu erkennen und zu äußern. Planend 
sollten im Team z. B. folgende Fragen diskutiert werden:

– Welche Themen erweitern die Kompetenzen der Kinder im 
  sozialen, motorischen, kognitiven und emotionalen Bereich –  
  also möglichst ganzheitlich?
– Welche Themen können sowohl emotional als auch handelnd 
  erlebt werden?
– Welche Themen sprechen möglichst viele Kinder an?
– Welche Themen passen zum Umfeld und bieten viele Ansprech- 
  partner und Unterstützer?

Die Sonnenreise – eine intensive Planungsphase für 
ein außergewöhnliches Projekt 
Der Vorlauf des Projekts nahm fast ein Jahr in Anspruch – 
die Planung und das Konzept wurden gemeinsam mit dem 
Vater eines Kita-Kinds, der Prähistoriker und Künstler ist, 
erarbeitet. Darüber hinaus mussten Sponsoren gefunden 
werden, die das Projekt mit finanziellen mitteln unter- 
s tützen würden.
einzigartig sollten auch die zusammenstellung und 
Arbeitsweise der Projektgruppe werden: Acht Kita-Kinder 
im Vorschulalter und 21 grundschulkinder, darunter auch 
mädchen und Jungen mit geistiger Behinderung, sollten sich 
alle 14 Tage zu zweistündigen Workshops treffen. unter der 
Leitung des Prähistorikers, begleitet von insgesamt neun 
pädagogischen Fach- und Lehrkräften aus Kita bzw. Schule 
und unterstützt von mehreren museen der nächsten um-
gebung konnte das Projekt schließlich an den Start gehen.

ProjektarbeIt – SchlÜSSel zur umSetzung 
guter bIldungSarbeIt und bereIcherung 
fÜr den kIta-alltag
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2. Projektplanung:
Beim ersten Projektgruppentreffen wird ein Projektplan erstellt: 

– Was sind die ersten Schritte, welche Aufgaben ergeben sich  
 und wer übernimmt welche Aufgabe?
– Wer kümmert sich um das Material, welche Räume werden   
 benötigt?

Dieser Plan sollte für alle sichtbar aufgehängt werden. Wissensland- 
karten oder „Projektspinnen“ sind gute Methoden, um erste Erfahrun-
gen mit Lernstrategien zu sammeln und eigenverantwortlich den Stand 
des Projekts zu verfolgen. Die Kinder können einzelne Projektschritte 
immer wieder einsehen, verändern oder weiterführen – und werden 
auf diese Weise von Beginn an aktiv in das Projektgeschehen miteinbe-
zogen. So lernen sie im Austausch mit anderen, ihre Kompetenzen 
zu erweitern und demokratische Grundsätze von Partnerschaft und 
Kooperation zu leben.

3. Projektdurchführung:
Je nach Projektthema kann sich die Durchführung des Projekts sehr 
unterschiedlich gestalten. Die Vielfalt an Projektideen ist unerschöpflich 
und kann sich z. B. auf eine Frage an die Natur beziehen, die durch 
Experimente und Museumsbesuche bearbeitet wird, es kann aber auch 
ein Werkvorhaben sein, bei dem gebaut und konstruiert wird und Fach-
betriebe Hilfestellungen geben können. Auch Alltagsaufgaben wie der 
Einkauf oder die Zubereitung von Speisen, das Wetter, die Jahreszeiten 
und sogar der Weltraum können durch Ausflüge und Beobachtungen, 
anhand von Büchern und mittels Anschauungsmaterialien erforscht wer-
den. Die Kinder als kleine Philosophinnen und Philosophen können der 
Zeit, der Vergangenheit und Zukunft auf die Schliche kommen, oder 
als Künstler eigene Werke erschaffen und dadurch berühmte Arbeiten 
der Kunst kennen lernen.
Eine altersgestaffelte Sammlung vielfältiger Informationen und Angebote 
ermöglicht jedem einzelnen Kind einen individuellen Zugang bzw. 
Einstieg in das Projekt: Neben gemeinsamen Aktivitäten benötigen 

die Mädchen und Jungen auch Freiraum, um Sachverhalte individuell 
zu erkunden und zu bearbeiten. Einige Kinder suchen ihre Antworten 
in Büchern, andere probieren, ihre Vermutungen durch Versuch und 
Irrtum zu bestätigen. Schon während der Durchführung sollten die 
Mädchen und Jungen entstandene Teilprodukte oder Ergebnisse 
reflektieren und dokumentieren. Wandzeitungen, Fotos, Audio- und 
Videoaufzeichnungen, die Erstellung eines Projekt- oder Forscherbuchs 
mit Zeichnungen, Zeitungsausschnitten und Aussagen der Mädchen 
und Jungen dokumentieren den individuellen Wissenszuwachs jedes 
einzelnen Kinds. 
Durch die Reflexion der Lerninhalte und -prozesse erfahren die Mäd-
chen und Jungen, dass sie lernen und was sie lernen. Dies befähigt sie 
erst, ihr Wissen auch auf andere Sachverhalte in ihrer Lebensumwelt 
zu übertragen, und legt so den Grundstein für ein lebenslanges Lernen 
und nachhaltigen Lernerfolg. 

Die mathe-Detektive – eine Vielfalt an ideen bietet zugänge 
für jedes Kind 
im Alltag der gruppe gab es immer wieder passende 
gelegenheiten, um Projektbezüge herzustellen: Auf dem 
markt haben die Kinder zehn gemüsesorten eingekauft. 
Daraus kochte die gruppe eine „10er-gemüsesuppe“, 
die am Lagerfeuer verspeist wurde. Beim wöchentlichen 
Waldtag legten einige mädchen und Jungen ziffern 
aus Stöcken oder entdeckten die Formen der ziffern in 
gebogenen Ästen oder Wurzeln. zahlenreihen spielen 
in Abzählreimen und Rhythmen eine wichtige Rolle und 
wurden immer wieder geübt. zu Weihnachten wurde sogar 
ein Rap gedichtet und feierlich vorgetragen. Durch den 
Besuch einer Kugelbahnausstellung wurde das Begriffspaar 
„gerade“ und „schief“ sehr interessant und auch die idee, 
gegenstände „ins Rollen zu bringen“. Dieses erlebnis 
inspirierte zu einem „Kugelbahnfrühstück“, bei dem sogar 
Kinder Trauben und kleine Tomaten aßen, die sonst beides 
nicht mochten. eigene Kugelbahnkonstruktionen wurden 

im Wald gebaut. Auch die Spendenkasse beim oma-opa-
Kind-nachmittag funktionierte wie eine Kugelbahn – die 
münzen rollten ins glas und stießen ein glöckchen an, das 
zum Dank läutete.

4. Projektabschluss: 
Der Abschluss eines Projekts bedeutet nicht nur die Präsentation der 
Projektergebnisse. Er ermöglicht es, die vielen kleinen Erfolge zu 
feiern, Wertschätzung und Anerkennung zu erhalten und Lust auf 
weiteres Wissen zu machen. So können neue Interessen geweckt oder 
weitere Anlässe für anschließende Projekte geschaffen werden. Auch 
die Auswertung im Team, mit den Eltern und Unterstützern tragen zu 
einem gelungenen Projektabschluss bei. 

Schmackofatzie-Küchenforscher –  
ein krönender Abschluss 
„Die Kinder sind über sich hinausgewachsen – es war 
schön zu sehen, wie sie ihr gebündeltes Wissen bei dem 
Restaurant-Tag einbringen konnten.“ Die einladung ins 
Kinder-Restaurant „Schmackofatzie“ wurde gut angenom-
men: Die gruppe bekochte 50 gäste, jedes Kind bewirtete 
die eigenen großeltern und übernahm die Abläufe vom 
Tischdecken bis zur Abrechnung selbstverantwortlich.

Abschließend könnte im gesamten Projektteam über folgende Fragen 
reflektiert werden:

– Was konnte jedes Kind individuell dazulernen?
– Welche Kinder profitierten am meisten? 
– Welche Aktivitäten waren für die Gruppe besonders gelungen?
– Welche Erfahrungen wurden mit Eltern als Bildungspartner gemacht?
– Mit welchen Vernetzungspartnern gab es positive Kooperationen?

WAS geWinnen KinDeR, eRzieHeRinnen, eRzieHeR unD eLTeRn 
DuRCH Die PRoJeKTARBeiT?

Die Kinder fühlen sich durch die Projektarbeit in ihren Fragen und  
Interessen ernst genommen. Sie lernen, diese zu formulieren, erfahren, 
dass Lernen Spaß macht und dass es sich lohnt, nachzuforschen und 
hinter die Dinge zu blicken. Und was gewinnen die Pädagoginnen und 
Pädagogen? Sie erhalten zusätzliche Fachkompetenzen und positive 
Wertschätzung ihrer Arbeit. Sie werden selbst zu Lernenden, die 
Fragen an die Welt stellen und neues Wissen gewinnen. Die gesamte 
Kita vollzieht eine qualifizierte Weiterentwicklung, die von Eltern und 
Vernetzungspartnern positiv beurteilt wird. 
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Die Preisträger des „Forschergeist 2012“ im Überblick

Kindertagesstätte St. Maria, Aalen (Baden-Württemberg): „Die Sandforscher“

Kindergarten Hausen am Andelsbach, Krauchenwies-Hausen a. A. (Baden-Württemberg): „Die Sonnenreise“

Kindertagesstätte „Am See“, Großbettlingen (Baden-Württemberg): „In 80 Tagen um die Welt“

Kindergarten „Schloss Einstein“, Iserlohn (Nordrhein-Westfalen): „Die Kunst- und Farbenforscher“

Städtische Kindertagesstätte Fümmelse, Wolfenbüttel (Niedersachsen): „Die Mathe-Detektive“

Für das herausragende engagement im rahmen ihres Projekts hat die jury FünF WettbeWerbssieger gekürt.
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Die sanD-
forscher

Wie AuS einem WeiHnACHTSgeSCHenK 
eine PRoJeKTiDee enTSTAnD

Zu Weihnachten gab es in der Kita ein tolles Geschenk: ein Aquarium. Die 
Kinder waren begeistert und halfen bei der Einrichtung. Für den Boden 
des Wasserbeckens wurden Sand angeschafft, Pflanzen gekauft und bald 
schwammen die ersten Fische darin. Auch zum Faschingsfest war das 
Thema „Unter Wasser“ angesagt. Das hohe Interesse für die verwende-
ten Materialien im Aquarium riss nicht ab und die Kinder wünschten sich 
Sand für ihre Forscherecke. Gemeinsam wurde im Gartenmarkt Sand 
ausgesucht – die Wahl fiel auf zehn Kilo feinen Vogelsand. Auf Anregung 
der Mädchen und Jungen wurde der Sand in das Becken des Forscher-
tischs gefüllt und von diesem Zeitpunkt an nahm das Projekt seinen Lauf. 

Preisträger

Kindertagesstätte St. Maria, Aalen (Baden-Württemberg)
Betreuung von 44 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 10 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren  
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften

Beteiligte Kinder: 
44 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, 3 Kinder 2,5 Jahre

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Bildende Kunst/Gestaltung

Dauer: 
4 Wochen (Januar – Februar 2012)

SAnD iST üBeRALL – genAu DAS SoLLTe 
enTDeCKT WeRDen

Das Projekt sollte es den Kindern ermöglichen, sich mit dem Material 
„Sand“ auseinanderzusetzen und eigene Fragen entwickeln zu kön-
nen. Es wurden Materialien zur Verfügung gestellt – 
wie Muscheln, Siebe, Bürsten, Gabeln, Becher, eine 
Waage, eine Sanduhr und Wasser. Damit konnten 
die Mädchen und Jungen eigenständig und gemein-
sam mit den Fachkräften erforschen, wie sich Sand 
unter verschiedenen Bedingungen verhält. Über erste 
Grunderfahrungen hinaus wurden weitergehende Bezüge hergestellt: 
Wie fühlt sich Sand an? Wie entsteht Sand? Was kann man mit Sand 
machen? Wer braucht Sand?

Wie sand am meer – 
so VielFältig sind die 

exPerimentiermöglichKeiten 
mit zehn Kilo sand.

 „Sand gibt es, wenn 
 Steine am Meeresboden  

 zusammen boxen.“ 
 Friedrich, 5 Jahre 
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Mit dem Sandpendel entstehen schöne Muster.

Der trockene Sand rutscht wie eine 

Lawine über den Berg.

Der Zusammenhang zwischen Aquarium und Sand war eine ideale Aus-
gangssituation, um darüber zu sprechen, wie Sand am Meeresboden 
entsteht. Und wie kommt es, dass sich Sand auch an vielen anderen 
Stellen auf der Erde finden lässt?
Da sich die Kinder unentwegt mit dem Material 
„Sand“ beschäftigen konnten, entstanden viele 
eigene Fragestellungen und Projektimpulse, die 
sich durch eigene Beobachtungen und gemein-
same Versuche beantworten ließen: Kann man 
Sand zählen? Kann man trockenen Sand for-
men? Wie sieht Sand unter dem Mikroskop aus? 
Die Mädchen und Jungen fanden heraus, dass 
es eine mühsame Angelegenheit ist, Sandkörner zu zählen. Doch mit 
einer selbst gebauten Sanduhr – aus zwei leeren Flaschen, die mit 
einem Adapter verbunden wurden – konnte die Zeit gemessen wer-
den. Dabei spielte auch die Erfahrung eine Rolle, dass trockener Sand 
rieselt, nasser Sand hingegen klebt. Mit dieser Erkenntnis konnten die 
Kinder Sandlawinen nachbauen: ein Berg aus nassem Sand, über den 
trockener Sand rutscht.

Der Bau eines „Sandpendels“ rief Begeisterung hervor: Durch ein Loch 
in einem Plastikbecher rieselte Sand, der Becher pendelte an einer 
Schnur – so entstanden geometrische Muster aus Sand. 
Dass Sand ein wichtiges Baumaterial ist, wussten die Kinder bereits 

aus dem Sandkasten. Zusätzlich bot ein Besuch 
auf einer Baustelle den Mädchen und Jungen 
die Möglichkeit, Sand auch in einen größeren 
Kontext einzuordnen: Sie staunten, welche 
riesigen Mengen Sand nötig sind, um Häuser 
und Straßen zu bauen!
Auch für zahlreiche kreative Aktivitäten gab das 
Projekt Anstoß: Die Vorschulkinder fertigten aus 

Schuhkartons eigene Aquarien an, bastelten Einladungskarten und 
präsentierten den Eltern ihre Arbeiten in einer Ausstellung. Nicht zuletzt 
die einfache Möglichkeit, mit Kleber Sandbilder herzustellen oder 
Ostereier zu verzieren, begeisterte die Mädchen und Jungen.

Die SAnDFoRSCHeR Bei DeR ARBeiT

im Wahrsten 
sinne des Worts 

machten die Kinder 
mit dem sand Viele 
lernerFahrungen.

es War ein PreisWertes 
ProJeKt und es ist mitten 

aus dem leBen 
heraus entstanden.

guTe iDeen BRingen VieL unD 
müSSen niCHT TeueR Sein 

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Sand fasziniert junge und ältere Kinder gleichermaßen. Sie sehen eine 
große Menge scheinbar gleicher Teile, die – unter der Lupe betrachtet 
– dann doch ihre Unterschiedlichkeit offenbaren. Sie entdecken beim 
Hantieren mit einer Sanduhr das Phänomen „Zeit“ und gestalten 
Muster aus Sand. Neben der ganzheitlichen sinnlichen Erfahrung mit 
dem Material „Sand“ werden erste frühmathematische Kompetenzen 
erworben. Sortieren und Klassifizieren, Muster und Reihenfolgen, 
Mengen und Zahlen sowie die Zeit sind erste mathematische Grund-
erfahrungen, die ein Zurechtkommen im Alltag erst ermöglichen.
Die Kinder haben den Sand im Aquarium mit allen Facetten erforscht, 
aber wie verhält es sich mit dem Wasser: Was haben diese beiden 
Stoffe gemeinsam oder welche Unterschiede gibt es? Sind Sand und 
Wasser überall zu finden? Welche Geräusche machen das Rieseln von 
Sand bzw. Regentropfen auf der Trommel oder kann Sand genauso 
fließen wie Wasser? Was entdecken die Mädchen und Jungen in ei-
nem Wassertropfen unter dem Mikroskop? In Büchern und Bildbänden 
über Wüsten und Meere kommen die Kinder diesen beiden Stoffen 
noch weiter auf die Spur und erkennen, dass sowohl Wasser als auch 
Sand ganze Lebensräume prägen.

Die Ideen und Interessen der Kinder verliehen diesem Projekt seine 
Vielseitigkeit und die pädagogischen Fachkräfte trugen als Lernbe-
gleitung dazu bei, die Mädchen und Jungen bei ihrer Suche nach 
Erfahrungen und Antworten zu unterstützen: „Wir haben das Projekt 
nicht übergestülpt, sondern die Kinder haben es gestaltet“, sagt Petra 
Bronner, die Leiterin der Kita.

Manche Kinder sammelten Grunderfahrungen mit dem Material „Sand“, 
andere machten spezifische Lernerfahrungen. Alle haben geforscht, ge-
fragt und neue Ideen entwickelt. „Es ist unglaublich, welche Ausdauer 
die kleinen Sandforscher in diesem Projekt an den Tag gelegt haben“, 
freut sich die Leiterin.

Preisträger

 „Wenn Wellen 
 kommen, dann bewegt 

 sich das Wasser und 
 die Steine.“ 

 Tinke, 5 Jahre 

BeuRTeiLung DeR 
JuRy
„Die Kita hat mit einer sehr einfachen 
Idee aus der unmittelbaren Lebenswelt 
der Kinder ein äußerst vielfältiges 
und kreatives Projekt entwickelt. Es 
zeigt, dass es nicht die spektakulären 
Themen sind, die ein gutes Projekt 
ausmachen, sondern eine abwechs-
lungsreiche und originelle Umsetzung.“
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Am AnFAng STAnD eine FRAge Von gRoSSeR BeDeuTung

Woher kamen eigentlich die ersten Menschen? Aus dieser Frage, die  
ein Kind auf einer grünen Sommerwiese stellte, entstand ein fast 
dreijähriges Projekt zur menschlichen Evolution und der Bedeutung 
der Sonne für die Entwicklung der Menschen – 
die „Sonnenreise“. In dem Projekt sollten die 
Mädchen und Jungen die Epochen Stein-, Bron-
ze- und Eisenzeit sowie das Mittelalter kennen 
lernen, um schließlich auch Bezüge zur Neuzeit 

entwickeln zu können. Die Veränderung der Lebensweisen über die 
Jahrtausende hinweg berührte viele Fragestellungen: Wie ernährten 
sich die Menschen in der Steinzeit? Welche Bedeutung hatten die 

Vulkane? Warum gibt es heute keine 
Dinosaurier mehr? Wie veränderten sich 
die Behausungen? Welche Rolle spielte die 
Sonne für den Ackerbau? 

Preisträger

DIE SonnEn-
rEISE

Kindergarten Hausen am Andelsbach, Krauchenwies-Hausen a.  A. (Baden-Württemberg)
Betreuung von 22 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 1 in teilzeit

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Technik

Beteiligte Kinder: 
8 Vorschulkinder zwischen 5 und 6 Jahren, 21 Schulkinder bis 8 Jahre (Sophie-Scholl-Schule Krauchenwies, Fidelisschule Sigmaringen)

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Mathematik, Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, 
Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Medien, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
2,5 Jahre (Februar 2011 – Juli 2013)

die zentrale Frage 
des ProJeKts:

Welche Bedeutung 
hat die sonne? 

 „Das Feuermachen  

 fand ich toll. Ich  

 habe fast eine ganze  

 Stunde geklopft und  

 dann hat es endlich  

 gebrannt.“ 
 Johannes, 5 Jahre 



20

BeuRTeiLung DeR 
JuRy
„Die naturwissenschaftliche Zeitreise 
des Kindergartens übt thematisch 
eine hohe Faszination auf die Kinder 
aus. Das Projekt wurde intensiv mit 
anderen Bildungsbereichen verzahnt 
und zeichnet sich außerdem durch die 
gelungene Kooperation mit weiter- 
führenden Schulen und die Einbezie-
hung externer Bildungspartner aus.“

Wer sich mit vergangenen Epochen beschäftigt, will auch wissen, wie 
Archäologinnen und Archäologen arbeiten und auf welche Weise sie 
uns helfen zu verstehen, wie das Leben früher war. In einer lebendigen 
Mitmach-Geschichte konnten die Kinder genau das erleben: Sie fanden 
heraus, wie die Schichten des Erdbodens zu einem „Zeitgedächtnis“ 
wurden und dass ausgegrabene Fundstücke „Schätze“ sein können, 
die dazu beitragen, mehr über längst vergangene Epochen zu erfahren.

Ob beim Härten steinzeitlicher Speerspitzen, dem Bau eines  
Lehmofens oder einer Sonnenuhr, der Konstruktion neuzeitlicher 
Solarfahrzeuge oder einer Biogasanlage – die Kinder hatten viele 
Möglichkeiten, entsprechend ihres individuellen Entwicklungsstands an 
dem Projekt teilzuhaben und eigene Lernerfahrungen zu machen.
Neben den vielen praktischen Elementen, über die die Mädchen und 
Jungen das Leben und Arbeiten in den einzelnen Epochen kennen  
lernen konnten, spielte auch die „Zeitleiste“ eine zentrale Rolle: Die 
Dauer der jeweiligen Epoche wurde auf einer Stoffbahn in unterschied-
licher Länge und Farbe markiert. Auf diesen Flächen konnten die 
Kinder das Gelernte sichtbar und nachvollziehbar machen: Es entstand 
Platz, um zu zeigen, wie sich die Behausungen, Werkzeuge und 
Materialien über die Jahrtausende verändert haben. Im Laufe der Zeit 
ergänzten die Kinder die Zeitleiste mit selbst mitgebrachten Gegen-
ständen – wie Bildern, Karten, Figuren, Tieren, Steinen oder Büchern.
Am Ende jeder Epoche wurde ein Abschlussfest gefeiert – eine schöne 
Gelegenheit, um auch den Eltern und Interessierten aus der Gemeinde 
zu zeigen, wie sich Kleider, Werkzeuge und Essen immer weiterent-
wickelt haben. Zum Abschluss des Gesamtprojekts gab es ein großes 
Straßenfest: Ein Höhepunkt war dabei ein Seifenkistenrennen – 
natürlich ging das Projektteam mit einem selbst gebauten „Rennwagen“ 
an den Start.

DAS PRoJeKT FüHRTe Die KinDeR AuF 
Die SPuRen DeR VeRgAngenHeiT 

das lernKonzePt „Von der 
hand in den KoPF“ Bot allen 
Kindern die möglichKeit, an 

dem ProJeKt teilzuhaBen.

eRFAHRungSSCHÄTze: AuS Dem LeBen 
FüR DAS eigene LeBen LeRnen 

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Dieses Projekt besticht durch zwei wesentliche Komponenten: einerseits 
durch die breite Altersmischung, die es jedem Kind ermöglicht, entwick-
lungsangemessene Lernpartnerinnen und Lernpartner zu finden, um sei-
nen individuellen Interessen und Fragen nachzugehen. Und andererseits 
durch die lange Projektzeit mit einem großen Spektrum an Teilthemen, 
die Freiräume für ganzheitliches, bereichsübergreifendes und damit 
nachhaltiges Lernen eröffneten. So begleiteten einige Teilprojekte die 
Kita-Kinder bis in die Schule und schafften damit die Anschlussfähigkeit 
beider Bildungseinrichtungen. Durch die Erforschung der Welt von 
Anbeginn erlebten die Mädchen und Jungen Zeit, historische Dimensio-
nen, Zusammenhänge von Epochen sowie deren Erfindungen und damit 
einen unerschöpflichen Wissenszuwachs in vielen Wissensbereichen. 
In diesem Projekt erhielten Kinder eine Vielzahl an Einblicken in die 
Entwicklung unserer Welt. Ebenso spannend ist die Beschäftigung mit 
dem eigenen Wachsen: Was konnte ich als Baby, was mit zwei Jahren 
und was jetzt? Was werde ich noch alles lernen dürfen? – das sind 
interessante Forschungsfragen, um sich mit dem eigenen Kompetenz-
zuwachs, der biologischen und persönlichen Entwicklung auseinander-
zusetzen. Zudem können sie dazu dienen, den Kindern ihren Zuwachs 
an Fähigkeiten begreifbar zu machen. In einem Lern- und Entwicklungs-
buch, das auch in der Schule weitergeführt werden kann, könnte dieser 
Wissenszuwachs dokumentiert werden.

Das Projekt ist zu einem gelungenen Netzwerkprojekt zwischen 
Kita, zwei Schulen, mehreren externen Bildungspartnern und dem 
Engagement der Wirtschaft geworden. Bemerkenswert ist die lange 
Dauer, die nicht als Hindernis, sondern als Chance gesehen wurde: 
Aus einer einzigen Frage ist eine fast dreijährige Forschungsexpedition 
entstanden, die zahlreiche Entdeckungen, viel Spaß und gegenseitiges 
Kennenlernen mit sich gebracht hat.

Einige Kinder wechselten in dieser Zeit von der Kita in die Schule. Das 
Projekt hat dazu beigetragen, eine Brücke für diesen Übergang zu 
bauen. Durch die Einbindung der Fidelisschule Sigmaringen lebte das 
Projekt auch von seinem integrativen Charakter, bei dem alle Kinder 
trotz unterschiedlichem Alter und verschiedener Disposition die Chance 
erhielten, teilzuhaben und sich ganz nach ihren Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln.
 

Preisträger

eine inTenSiVe PLAnungSPHASe FüR 
ein AuSSeRgeWöHnLiCHeS PRoJeKT

Der Vorlauf des Projekts nahm fast ein Jahr in Anspruch – die Planung 
und das Konzept wurden gemeinsam mit dem Vater eines Kita-Kinds, 
der Prähistoriker und Künstler ist, erarbeitet. Darüber hinaus mussten 
Sponsoren gefunden werden, die das Projekt mit finanziellen Mitteln 
unterstützen würden.
Einzigartig sollte auch die Zusammenstellung und Arbeitsweise der 
Projektgruppe werden: Acht Kita-Kinder im Vorschulalter und 21 
Grundschulkinder, darunter auch Mädchen und Jungen mit geistiger 
Behinderung, sollten sich alle 14 Tage zu zweistündigen Workshops 
treffen. Unter der Leitung des Prähistorikers, begleitet von insgesamt 
neun pädagogischen Fach- und Lehrkräften aus Kita bzw. Schule und 
unterstützt von mehreren Museen der nächsten Umgebung konnte 
das Projekt schließlich an den Start gehen.

 Evelyn Benz, Erzieherin 

 „Wir wollen die  
 Fantasie der Kinder  
 anregen und ihnen  
 gleichzeitig helfen,  

 ihr Wissen zu 
 ordnen.“ 

Für die Kita-Kinder
Wurde das ProJeKt auch

zu einer BrücKe zWischen 
Kita- und schulzeit.
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WAS ein PRoJeKT unD eine ReiSe gemeinSAm HABen? eine guTe VoRBeReiTung

So viel stand von Beginn an fest: Eine Geschichte sollte den inhalt-
lichen Rahmen des neuen Projekts bilden. Diese erste Überlegung der 
pädagogischen Fachkräfte hatte Bestand, doch fiel  
die Wahl nicht wie zunächst angenommen auf 
einen Kinderbuchklassiker, sondern auf einen Klas-
siker der Erwachsenenliteratur: „In 80 Tagen um 
die Welt“ von Jules Verne. In der Kita „Am See“ 
stehen die Ideen der Kinder stets an erster Stelle. Dennoch sind die Erzie-
herinnen auch davon überzeugt, den Mädchen und Jungen immer wieder  
Themen „zumuten“ zu dürfen.
Das neue Projekt sollte beides leisten: Es sollte offen und dynamisch 
angelegt werden, um neue Impulse und die Interessen der Kinder 
aufgreifen zu können. Darüber hinaus wollten die Fachkräfte den 
Schritt wagen, durch eine altersgerechte Nacherzählung des Romans, 

den Mädchen und Jungen einen Zugang zu der „Geschichte für 
Erwachsene“ zu eröffnen. Denn sowohl die Handlung des Romans – 

eine spannende Wette und eine abenteuerliche 
Weltreise – als auch das Verständnis vom 
Reisen in der damaligen Zeit bieten den Kindern 
vielfältige Erfahrungsräume, um die Welt zu ent-
decken, sie zu verstehen und selbst zu erleben: 

Wie kam man überhaupt nach Amerika, bevor es Flugzeuge gab? Wie 
haben sich die Reisenden über große Entfernungen verständigt? Gibt 
es heute noch Morsegeräte? Was ist eine Währung, wie sieht das Geld 
in anderen Ländern aus und worin besteht die Aufgabe einer Bank? 
Wie leben die Menschen auf anderen Kontinenten, welche Sprachen 
sprechen sie, welche Musik hören sie? Und nicht zuletzt: Wie haben 
sich Lebensbereiche im Vergleich zu früher verändert? 

die ideen der Kinder 
stehen an erster stelle, 
aBer es Werden Kindern 

auch themen „zugemutet“.

 Tobias, 6 Jahre 

 „Die Umrundung  

 der Erde in 80  
 Tagen geht nur  

 mit dem Flugzeug  

 oder einer Rakete.“ 

Preisträger

In 80 
Tagen 
um dIe 
WelT

Kindertagesstätte „Am See“, Großbettlingen (Baden-Württemberg)
Betreuung von 120 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
8 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 7 in teilzeit

Thematische 
Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, 
Mathematik, Technik, Medien, 
Sprache, Kunst, Musik, 
Bewegung

Beteiligte Kinder: 
29 Vorschulkinder zwischen 
5 und 6 Jahren und Einbindung 
weiterer 91 Kinder zwischen 
3 und 5 Jahren

Verzahnung der 
Bildungsbereiche: 
Kommunikation, 
Bildende Kunst/Gestaltung, 
Werteorientierung, 
Gesundheit/Ernährung, 
Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 10 Monate 
(September 2011 – Juli 2012)
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BeuRTeiLung DeR 
JuRy
„Durch die stringente Orientierung an 
einem Klassiker der Literatur ist es 
der Kita gelungen, unterschiedlichste 
und sehr komplexe Bildungsinhalte 
für die Kinder erfahrbar zu machen. 
Die Mädchen und Jungen wurden 
aktiv in das Projekt einbezogen und 
naturwissenschaftliche, technische 
sowie mathematische Inhalte vielfältig 
eingebunden.“

Die Geschichte wurde in den Morgenrunden immer ein Stück weiter 
erzählt und den verschiedenen Altersstufen der Kinder entsprechend im 
weiteren Tagesverlauf vertieft. Am Anfang des Projekts überlegten die 
Mädchen und Jungen, mit welchen Fahrzeugen es gelingen könnte, 
die Welt zu umrunden. Auch wurden erste Schätzungen abgegeben, 
wie lange eine solche Reise wohl dauern würde. Wie orientierten sich 
Reisende auf ihrer Route? Und was ist eigentlich eine „Wette“?

Im Austausch zwischen den Fachkräften und externen Projektpartnern, 
dank dem Vorwissen der Kinder sowie verschiedener Experimente und 
Materialien konnten viele Fragestellungen erforscht und beantwortet 
werden – etwa wie eine Dampfmaschine funktioniert, wie Brücken 
gebaut werden, was ein Telegramm ist oder warum die Uhrzeit nicht 
an jedem Ort auf der Welt gleich ist. Ausflüge zum Bahnhof, zum Flug-
hafen und in ein Auto-Museum stellten Bezüge zu unserem heutigen 
Alltag her. Besuche eines Briefzustellers und eines Morse-Experten 
erfolgten, weil sich die Kinder für diese Themen interessierten. Auch 
im Freispiel griffen die Mädchen und Jungen Elemente der Erzählung 
auf und verfolgten sie individuell: Im Bauzimmer entstanden Bauwerke 
und Konstruktionen, die in der Geschichte erwähnt wurden, es wurden 
„Indianertänze“ aufgeführt und der Bedeutung von so manchem „frem-
den Wort“ ging man gemeinsam auf den Grund.
Die Familien spielen in der Kita „Am See“ eine wichtige Rolle und sind 
stets willkommen. Mit eigenen Beiträgen haben die Eltern das Projekt 
immer wieder unterstützt: Bei einer Kochaktion wurden internationale 
Speisen zubereitet, es wurde über eigene Reiseerlebnisse berichtet 
oder bei der Kostümbeschaffung für den Film geholfen.

eine enTDeCKungSReiSe miT VieLen  
eRLeBniSSen, einigen üBeRRASCHungen 
unD einem gRAnDioSen FinALe

die Familien sPielen 
eine Wichtige rolle.

WAS HABen Die BeTeiLigTen Von 
DieSeR LeRnReiSe miTgenommen?

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Literatur leistet einen wichtigen Beitrag zur Sprachförderung und Lite-
racy (Hinführung zur Literatur und Lesekompetenz). Kinder lauschen 
der Geschichte, erzählen sie in ihren Worten im Morgenkreis nach 
oder nehmen sie auf Tonband auf. Sie lernen neue Begriffe und deren 
Bedeutung, z. B., was ist eine Wette, was der Dschungel? Sie tragen 
ihr neu erworbenes Wissen in Forschertagebücher ein, tauschen ihre 
Ideen mit anderen Kindern und Erwachsenen aus, differenzieren so ihre 
Sprache und erweitern ihren Wortschatz. Diese sprachlichen Kompe-
tenzen helfen ihnen später, in der Schule Texte besser zu verstehen 
und wiederzugeben und Spaß am Lesen und Schreiben zu entwickeln.
Um all den Fragen nachzugehen, die im Laufe des Projekts neu 
auftauchen, könnte gemeinsam mit Kindern und Eltern in der Kita eine 
Bücherei als Angebotszone eingerichtet werden. Neben der Bereit-
stellung von Bilder- und Sachbüchern – auch in den verschiedenen 
Familiensprachen der Mädchen und Jungen – sowie Belletristik von 
Eltern für Eltern wird ein Ort für Begegnungen, zum Stöbern, Austausch 
und damit des ko-konstruktiven Miteinanders geschaffen.

Themen, bei denen die pädagogischen Fachkräfte selbst keine Exper-
tinnen oder Experten waren, konnten dank externer Partner – wie 
dem Postzusteller oder dem Morse-Experten – bearbeitet werden und 
haben das Projekt rückblickend sehr bereichert. 
Die Fachkräfte haben auch aus ihren anfänglichen Unsicherheiten 
gelernt: In den ersten Wochen verlief das Projekt schleppend, und die 
Fachkräfte konnten ihre Skepsis, ob es fortgeführt werden sollte, kaum 
noch verbergen. Im Nachhinein bekräftigen sie ihre Erkenntnis, dass 
man solche Lern- und Orientierungsphasen auch „aushalten können 
muss.“ Es gehörte Mut dazu, die komplexen Zusammenhänge der 
Geschichte kindgerecht herunterzubrechen. Als sich die Mädchen und 
Jungen plötzlich für die Dampfmaschine interessierten, platzte der 
Knoten und keiner wollte mehr zurück – weder die Kinder noch die 
pädagogischen Fachkräfte. 

Preisträger

eine LAnDKARTe FüR DAS PRoJeKT 
enTWeRFen – miT FeSTen 
oRienTieRungSPunKTen unD 
FLexiBLeR RouTengeSTALTung
Passend zum Hergang der Geschichte wurden Aktivitäten geplant, 
Termine und Ausflüge arrangiert. Auch viele Projektpartner wurden 
einbezogen: Die Lesepatin erzählte beispielsweise von ihren  
spannenden Reisen, die Jugendmusikkapelle spielte in der Kita  
und der Pfarrer lud zur Trommelaktion ein. Kurzfristige, flexible 
Planungszyklen waren wichtig, um der Handlung und dem Interesse 
der Kinder standzuhalten.
Die einzelnen Stationen der Reise wurden in den Räumen der Kita 
erlebbar gemacht: Schaukästen und Collagen wurden genutzt, aber 
auch passende Materialien und Gegenstände in die Raumgestaltung 
integriert, z. B. ein Globus, mehrere Uhren oder Bilder von berühm-
ten Bauwerken. Jedes Kind führte ein „Reisetagebuch“, um die 
Projektarbeit individuell festzuhalten und eigene Lernerfahrungen 
nachvollziehbar zu machen. 

Besondere Anlässe – an denen auch die Eltern und Familien teilhaben 
konnten – ergaben sich erst im Laufe des Projekts: die Vorführung 
eines eigens produzierten Films und ein einstudiertes Theaterstück.

 „Wir wollen so genannte 
 ‚Erwachsenen-Themen’ 

 nicht ausschließen, 
 sondern Kindern die 

 Möglichkeit 
 geben, zu lernen, damit 

 umzugehen.“ 
 Erika Schreck, Leiterin der Kita „Am See“ 

Das Reisetagebuch wird zu einem Lerntagebuch 

– und zu einem wertvollen Erinnerungsschatz.

Warum die Uhrzeit nicht an jedem Ort der Welt gleich ist, ist eine spannende Frage.
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ein SCHöneR SonnenAuFgAng BRingT 
Die PRoJeKTiDee AnS LiCHT

nATuRWiSSenSCHAFT TRiFFT KunST: 
giBT eS BunTe SCHATTen?

Es war Spätherbst, und es gab eine Reihe wunderschöner Sonnenauf-
gänge zu beobachten, die interessante Lichtreflexe und Schattenwürfe 
im Gruppenraum entstehen ließen. „Warum ist der Himmel so rot?“ 
„Schau mal, wie sich das Licht hier spiegelt.“ Die Kinder waren von 
den Lichtverhältnissen fasziniert und wollten den Sonnenaufgang auf 
eigenen Bildern festhalten. Aus diesem Interesse entwickelten die 
pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit den Mädchen und Jungen 
ein Projekt, bei dem Licht, Schatten und Farben aus der naturwissen-
schaftlichen und künstlerischen Perspektive untersucht werden sollten.

Die Kinder brachten bei dem Projekt zahlreiche Fragen und eigene 
Ideen ein: Können Schatten auch bunt sein? Wie kann man gruselige 
Monster an der Schattenwand entstehen lassen? Wie kann ich einen 
Schatten besonders groß machen? Um die verschiedenen Phänomene 
bearbeiten zu können, leisteten die Fachkräfte viel eigene Recherche 
und ließen sich auch vom Workshop „Licht, Farben, Sehen“ der 
Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ inspirieren.

Preisträger

Die Kunst- unD 
FarbenForscher

Kindergarten „Schloss Einstein“, Iserlohn (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 45 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren 
3 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 in teilzeit

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Kunst

Beteiligte Kinder: 
45 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, Ethik, Medien

Dauer: 
3 Monate (September – November 2011)

integration entsteht im dialog. 
aus der täglichen arBeit heraus
schaFFen Wir sPrachanlässe.

 „Schatten müssen  

 gehorchen.“ 
 Hasal, 5 Jahre 
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Das Leben ist bunt: der Blick durch die Farbbrille.

BeuRTeiLung DeR 
JuRy
„Dieses Projekt verdeutlicht auf 
sehr differenzierte Art und Weise, 
wie eng Naturwissenschaften und 
Kunst miteinander verbunden sein 
können. Beide Bildungsbereiche 
wurden optimal miteinander verknüpft 
und die naturwissenschaftliche wie 
künstlerische Wahrnehmung der Kinder 
wurde geschult.“

Durch das Projekt entstand für die Kinder auch ein neuer inhaltlicher 
Rahmen, um Sprache zu üben, Lust am Sprechen zu bekommen und 
den Wortschatz zu erweitern. Das ist für das pädagogische Team 
ein wichtiger Baustein seiner Arbeit – die „alltagsintegrierte Sprach-
förderung“. Schatten haben die Kinder sehr fasziniert: Sie haben 
Schatten gemalt, Scherenschnitte angefertigt, eine Fotosafari gemacht, 
Schattentheater und Schattenfangen gespielt sowie eigenständig mit 
Schattenbildern experimentiert. Die Farben des Regenbogens wurden 
auf einer CD gesichtet und das bunte Farbspektrum plötzlich auch an 
der Wand entdeckt – wie war es dort hingekommen? Mit Prismen, 
Farbfolien und Gläsern wurde geforscht und mit Hilfe eines Rasenspren-
gers und Seifenblasen wurden sogar eigene „künstliche Regenbogen“ 
erzeugt. Die Erlebnisse und Ergebnisse der Beobachtungen wurden mit 
Bildern und Fotos dokumentiert. Dank einer Initiative der zuständigen 
Wohnungsbaugesellschaft wird seit einigen Jahren die wöchentliche 
Zusammenarbeit einer Künstlerin mit den Kindern in der Kita „Schloss 
Einstein“ ermöglicht. Die Künstlerin konnte das Projekt durch zusätz-
liche Aktivitäten ergänzen: Sie baute mit den Mädchen und Jungen 
Schaukästen aus Schuhkartons, in denen Miniaturwelten sichtbar 
waren, mischte mit ihnen Farben und zeigte, wie sich mit „Farbbrillen“ 
der Blick auf die Welt verändern kann. Im Morgenkreis berichteten die 
Kinder als Referentinnen und Referenten der Gruppe regelmäßig von 
ihren Entdeckungen.

Für das Lichterfest wurde eine Ausstellung mit den gemalten Bildern, 
kreativen Arbeiten und Fotos von Experimenten und Ergebnissen 
vorbereitet – die Kinder führten die Eltern selbst durch die Ausstellung. 
Beim Experiment „Sonnenuntergang im Glas“ konnten sie zeigen, was 
sie herausgefunden hatten: Die Farben, die im weißen Licht gebündelt 
sind, werden sichtbar. 

ALLTAgSinTegRieRTe SPRACHFöRDeRung 
iST ein SCHLüSSeLWoRT

„du denKst nur, dass das 
licht Keine FarBe hat.“

Forschendes lernen 
Führt uns aus der 

sPrachlosigKeit heraus.

VeRAnTWoRTung üBeRneHmen unD 
SiCH gegenSeiTig HeLFen – AuCH DAzu 
moTiVieRTe DAS PRoJeKT

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Bei diesem Projekt erfuhren die Kinder vielfältige Aspekte zum Thema 
„Farben“ aus naturwissenschaftlicher Sicht und in der Kunst. Im 
Morgenkreis oder während der Ausstellungsführungen konnten sie ihr 
neu erworbenes Wissen den anderen Mädchen und Jungen und auch 
den Erwachsenen präsentieren. In ihrer Referentenrolle erweiterten sie 
ihre sprachlichen Kompetenzen und trainierten ihre Ausdrucksfähigkeit. 
Im Laufe des Projekts durften die Kinder außerdem auch immer wieder 
eigene Fragen und Ideen einbringen. Auf diese Weise erlebten sich 
die Kinder als Verursacherinnen und Verursacher ihrer Handlungen 
und erfuhren, dass ihre Erkenntnisse wertgeschätzt werden. Das 
stärkt personale Kompetenzen wie das Selbstwertgefühl und motiviert 
dazu, Aufgaben oder Probleme auch zukünftig aus eigener Kraft zu 
bewältigen. 
Die Beobachtung eines schönen Sonnenaufgangs stand am Beginn 
dieses Projekts. Bei der Rückkehr zum Ausgangspunkt entstehen 
vielleicht Fragen nach dem Auf- und Untergang der Sonne: Wohin ver -
schwindet sie? Ist es überall auf der Welt zur gleichen Zeit hell oder 
dunkel? Mit Pappmaché, Bildern und Fotografien können die Mädchen 
und Jungen unsere Erde oder unser Sonnensystem gestalten und den 
Lauf der Planeten untersuchen. Vielleicht entsteht dann eine neue 
Ausstellung für Kinder und Eltern, die Erkenntnisse über unsere Erde 
und den Weltraum zeigt. 

„Projekte wie dieses bieten uns viele Anlässe, um bei den Kindern die 
Sprachlust zu fördern“, sagt Kita-Leiterin Dagmar Schlinkbäumer. Die 
Kinder haben im Verlauf durch ihre verschiedenen Rollen als Referent, 
Zuhörerin oder Gesprächspartner immer wieder die Möglichkeit gehabt, 
ihre eigene Wirkung als Person und als Teil der Gruppe kennen zu 
lernen. Das Projekt motivierte dazu, Verantwortung in der Gruppe zu 

übernehmen und sich gegenseitig zu helfen. Auch wurden besonders 
Jungen, die vorher eher selten gemalt hatten, ermutigt, gestalterisch 
tätig zu werden. Der Kontakt zu den Familien der Mädchen und Jun-
gen konnte über monatlich wechselnde Versuche, die im Eingangsbe-
reich aufgebaut worden waren, und auch im Rahmen der Ausstellung 
gestärkt werden: Die Eltern konnten anhand der Ergebnisse sehen, wie 
sich ihr Kind weiterentwickelt hat und über welche Kompetenzen  
es bereits verfügt.

Preisträger

Schatten sind faszinierend – und einfach nicht einzufangen.

 „Licht ist mit ohne  
 Farbe und wenn es  

 dunkel ist, ist es aus.“ 
 Artöm, 4 Jahre 

Drei Viertel aller Kinder in „Schloss Einstein“ haben einen Migrations-
hintergrund. Daher ist es den pädagogischen Fachkräften stets wich-
tig, auch Bezugspunkte für die Eltern und Familien mit zu planen. In 
diesem Fall sollte es ein Lichterfest geben, das die Projektarbeit auch 
nach außen sichtbar machen würde.
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DeR TAKT geHöRT zuR muSiK Wie Die zAHLen zuR mATHemATiK

Im Rahmen eines Musikprojekts haben die Kinder festgestellt, dass 
das Einzählen des Takts „eins-zwei-
drei“ oft nach der „drei“ endet. 
Was kommt eigentlich danach? 
Vier. Wie sieht eine Vier aus? Wo 
kann man eine Vier finden, wie 
fühlt sie sich an? Die Kinder ha-
ben daraus selbst erste Bezüge  
abgeleitet: „Ich bin auch vier.“ „In meiner Familie sind wir vier.“  
Die gefundenen Antworten wurden geordnet, verglichen und manchmal 

sogar geformt und gemessen, um die entdeckten „Spuren“ deuten 
zu können: Wie lang sind vier 
„Hausschuhlängen“? Welches 
Kind ist das größte der Gruppe? 
Ist es auch das älteste? Wiegt es 
am meisten? Wie schwer ist das 
neugeborene Geschwisterchen 
im Vergleich dazu? Aus diesen 

ersten Fragen entwickelte sich eine intensive Spurensuche: Die Mathe-
Detektive hatten sich an die Arbeit gemacht.

Preisträger

Die Mathe-
Detektive

Städtische Kindertagesstätte Fümmelse, Wolfenbüttel (Niedersachsen)
Betreuung von 70 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren und 20 hortkindern bis 10 Jahre
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 5 in teilzeit 

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik

Beteiligte Kinder: 
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren (integrative Gruppe)

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Naturwissenschaften, Technik, Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, 
Ethik, Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Medien, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
Tägliche Aktivitäten, ca. 2 Jahre (Herbst 2010 – Sommer 2012)

Kinder haBen Keine angst Vor  
mathematiK. im gegenteil – 

sie lassen sich gerne an die Welt 
der zahlen heranFühren.



In Hausschuhlängen und mit dem Metermaß – 

wir finden heraus, wie groß ihr seid.
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BeuRTeiLung DeR 
JuRy
„Bei diesem Projekt wurde das Thema  
‚Mathematik‘ sehr stringent und  
kreativ in den Alltag der Kinder inte- 
griert. Die vielfältigen Ideen der päd-
agogischen Fachkräfte verdeutlichen 
nachhaltig, dass Mathematik überall 
zu finden ist und Spaß macht.“

Die Vermessung des eigenen Körpers bildete für die Kinder den Ein stieg 
in das Projekt. Auch die Familienmitglieder wurden gemessen  
und die Ergebnisse mit langen Wollfäden auf den Schrankwänden  
im Gruppenraum sichtbar gemacht. Wer hat den größten Vater? Wer 
die kleinsten Füße? Haben alle zwei Ohren? Der Besuch auf einer 
Neugeborenenstation im Krankenhaus zeigte den Kindern, dass auch 
Babys gemessen und gewogen werden. Die Pferde stute auf der Weide 
vor der Kita war trächtig, und die Kinder fragten sich, wie groß und 
schwer wohl ein neugeborenes Fohlen sei. Die Erzieherinnen richte-
ten in einem kleinen Nebenraum einen ruhigen Ort ein, in dem die 
Mädchen und Jungen selbstständig mit Mengen und Materialien 
forschen konnten – das „Zahlenschloss“. Dort gab es beispielsweise 
Zahlen aus Holz, Rechen seile, selbst hergestellte Messleisten, Mag-
netspiele, „Fühlzahlen“, ein „Sockenmemory“, Knöpfe, Korken und 
Glassteine zum Sortieren. Im Alltag der Gruppe entstanden immer wie-
der pas sende Gelegenheiten, um Bezüge zum Projekt herzustellen: Auf 
dem Markt haben die Kinder zehn Gemüsesorten eingekauft. Daraus 
kochte die Gruppe eine „10er-Gemüsesuppe“, die am Lagerfeuer ver-
speist wurde. Beim monatlichen Waldtag legten einige Kinder Ziffern 

aus Stöcken bzw. entdeckten diese Formen in gebogenen Ästen oder 
Wurzeln wieder. Zahlenreihen spielen in Abzählreimen und Rhythmen 
eine wichtige Rolle und wurden immer wieder geübt. Zu Weihnachten 
wurde sogar ein Rap gedichtet und feierlich vorgetragen.
Beim Besuch der Kugelbahnausstellung der Wolfsburger Experimentier-
landschaft phæno weckte das Begriffspaar „gerade“ und „schief“ das 
Interesse daran, Gegenstände „ins Rollen zu bringen“, und inspirierte 
zu einem „Kugelbahnfrühstück“, bei dem sogar die Kinder Trauben 
und kleine Tomaten aßen, die sonst beides nicht mochten. Eigene 
Kugelbahnkonstruktionen wurden im Wald gebaut. Wie muss die Bahn 
konstruiert werden, damit die kleinen Bälle zügig rollen? In welcher 
Bahn rollt der Ball am schnellsten? Sogar die Spendenkasse beim 
Oma-Opa-Kind-Nachmittag funktionierte wie eine Kugelbahn – die 
Münzen rollten ins Glas und stießen ein Glöckchen an, das zum Dank 
läutete.

mATHemATiK miT ALLen Sinnen eRFAHRen unSeR LeBen iST VoLLeR mATHemATiK! WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
In diesem Projekt waren die Kinder der Mathematik im Alltag auf der 
Spur. Die Mädchen und Jungen jonglierten mit Mengen, Zahlen und 
Ziffern, konnten verschiedene Größen mit Hilfe von Maßeinheiten 
mathematisch erfassen und dadurch vergleichbar machen sowie geo-
metrische Begriffe wie „gerade und schief“, „rund und eckig“ nicht nur 
kennen lernen, sondern auch kindgerecht anwenden. All diese Aspekte 
und ihre Integration in den Alltag der Kinder vertiefen das mathe-
matische Verständnis und bieten Anschlussfähigkeit an die Erarbeitung 
weiterer mathematischer Kompetenzen in der Grundschule. Durch die 
Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten und Gesetzmäßig-
keiten erfuhren die Mädchen und Jungen außerdem Beständigkeit, 
Verlässlichkeit und Wiederholbarkeit – wichtige Elemente auch beim 
naturwissenschaftlichen Forschen.
Der altbekannte Kaufmannsladen oder die Kinderpost können ebenso 
genutzt werden, um mathematische Inhalte umzusetzen. Nach dem 
Kennenlernen der Zahlenwelt werden hier erste Rechenprozesse 
thematisiert: Die Kinder sortieren ihre Ware, ordnen, wiegen ab und 
hantieren mit Spielgeld. Der Einkaufsladen kann auch selbst oder unter 
Mithilfe von Eltern gebaut, die Ware bestehend aus Verpackungen 
unterschiedlicher Form und Farbe gesammelt werden. Beim darauf- 
folgenden Rollenspiel „Einkaufen“ werden soziale Umgangs- und sprach-
liche Ausdrucksformen spielerisch geübt. Besuche und eigene Einkäufe 
in echten Geschäften, auf Märkten sowie Gespräche mit Kassierern und 
Marktleiterinnen über ihre Aufgaben sind spannende Ergänzungen.

Nach dem Projekt steht fest – der Alltag der Kinder bietet unendlich 
viele Möglichkeiten, Mathematik zu entdecken und die gewonnenen 
Erfahrungen auf andere Bereiche zu übertragen – z. B. auf die Musik, 
auf das Kochen, Konstruieren oder Turnen.
Dabei soll Mathematik in der Kita nicht in Konkurrenz zu dem Fach in 
der Grundschule treten. Für die Kinder geht es um das erste Ent decken, 
das sinnliche Begreifen und nicht zuletzt darum, formulieren zu kön-
nen, was sie wahrnehmen. Die Angst, Mathematik sei zu abstrakt und 
interessiere die Mädchen und Jungen nicht, teilt die Erzieherin Claudia 
Kastellan nicht: „Die Kinder beobachten, ihr Interesse aufgreifen,
kleine Anregungen, manchmal auch Materialien in den Alltag einbrin-
gen – damit erreicht man nie alle 25, aber vielleicht fünf Kinder. Diese 
fünf locken andere und davon profitieren alle.“ 

Preisträger

 „Sind geschnittene 
 Erdbeeren so schwer 

 wie ganze?“ 
 Jonathan, 6 Jahre 

das interesse ist nie Bei allen 
Kindern gleich starK, aBer in 

der gruPPe lässt es sich 
gemeinsam steigern.



Die Sonderpreisträger des „Forschergeist 2012“ im Überblick

Kinderhaus Kunterbunt, Ansbach (Bayern): „Die Klimaschützer“

AWO Kita „Kleine Hüttenbären“, Dillingen (Saarland): „Kleine Hüttenbären, große Hüttenbären“

Bildungsforum Mengerskirchen (Hessen): „Die Wanderausstellung ‚Leonardo & Ko‘“

Städtische Kindertagesstätte Ittlinger Straße, München (Bayern): „So lebe ich, so leben meine Freunde“

Städtische Kindertagesstätte Burgauer Weg, Ulm (Baden-Württemberg): „Der Traum vom Fliegen“

Auf grund der vielen quAlitAtiv hochwertigen BewerBungen entschied die Jury, fünf 
zusätzliche Preise zu vergeBen – für Besonderes engAgement in Bestimmten Bereichen.
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sonderPreisträger „BildungsPartnerschaFt“

Die Klima- 
schÜtzer

Kinderhaus Kunterbunt, Ansbach (Bayern)
Betreuung von 75 Kindern zwischen 0 und 7 Jahren
4 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 1 in teilzeit

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Technik, Klimaschutz

Beteiligte Kinder: 
12 Kinder zwischen 5 und 7 Jahren als Multiplikatoren; bei Aktionen und Festen, wie z. B. dem Klimaschutzfest  
oder einem Familienwandertag mit Spieleinheiten, waren alle Kinder des Kinderhauses beteiligt.

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Mathematik, Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung,  
Ethik, Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Medien, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
seit Oktober 2011 

KinDeR HABen ein STARKeS 
BeWuSSTSein FüR iHRe umWeLT 

Der Unfall im japanischen Atomkraftwerk Fukushima wurde zum  
Aus löser für das Projekt. Die Kinder hatten viele Fragen zu dem  
Unglück und formulierten ihre Ängste: Werden wir krank? Geht die 
Welt „kaputt“? Wie können wir der Erde helfen, wieder „gesund  
zu werden“? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, wollten  
die Mädchen und Jungen zunächst mehr über die Erde erfahren.

WeLCHen einFLuSS HAT DAS KLimA  
AuF Den LeBenSRAum eRDe?

Die Kinder sammelten viele Informationen und brachten zum The-
ma „Erde“ unterschiedliche Materialien von zu Hause mit. Da kein 
Globus zur Verfügung stand, wurde gemeinsam eine Erdkugel gebas-
telt. Zur Beschaffenheit der Erde gab es viele Fragen und so wurde 
dieses Thema eine erste Einheit des Projekts. Die pädagogischen
Fachkräfte unterstützten die Kinder mit Materialien, Experimenten 
und Büchern, damit sie die Erde genauer untersuchen konnten: Wie 
sieht es im Innern des Erdballs aus? Wann wurde die Erde geboren? 
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Ein Projekt wird begreifbar: Erdkugeln zum Anfassen.  

Mit Modellen und Experimenten haben sich die Kinder neues Wissen 
erschlossen, z. B., wie die Erderwärmung das Eis an den Polen zum 
Schmelzen bringt – mit Eisbergen in einer Schüssel voll Wasser wurde 
anschaulich, wie dem Eisbär dadurch sein Lebensraum genommen 
wird. Der Treibhauseffekt schien auf den ersten Blick kompliziert, doch 
mit selbst gebauten Modellen konnten die Kinder die grundlegenden 
Zusammenhänge nachvollziehen. 

Die Veränderungen der Lebensbedingungen durch das sich wandelnde 
Klima lenkten den Blick auch auf kostbare Ressourcen wie Wasser und 
Strom. Die Kinder fanden viele direkte Bezüge zu ihrem Alltag und 
trugen Tipps für umweltfreundliches Handeln in einer Fotoausstellung 
zusammen: Welche Geräte sind „Stromfresser“? Wie funktioniert Wä-
schetrocknen auch ohne Trockner? Und was bringen Fahrgemeinschaf-
ten? Beim eigens initiierten Klimaschutzfest zeigte die Projektgruppe, 
wie ein Leben ohne Strom aussieht. Wie in früheren Zeiten wurde 
Mehl zerstoßen, statt es mit einer elektrischen Mühle zu mahlen, es 
wurde mit der Nadel genäht statt mit der Nähmaschine. Außerdem 
demonstrierten die Mädchen und Jungen, wie man mit Hilfe von Wind- 
und Sonnenkraft Strom und Wärme erzeugen kann.

LASST unS KLimASCHüTzeR WeRDen!

„die Konsequente haltung 
und üBerzeugung der Kinder 
Für nachhaltiges handeln 

War Beachtlich.“

Die umWeLT SCHüTzen, 
nACHHALTigKeiT LeBen 

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Bei der Beschäftigung mit Energie und Klimaschutz im pädagogischen 
Alltag werden wichtige Aspekte der Bildungs- und Erziehungspläne 
umgesetzt. Besonders offensichtlich sind die Bezüge zur Bildungsvision 
„Fragende und Forschende Kinder“ in den Bildungsbereichen Natur-
wissenschaften, Technik und Umwelt. Die Auseinandersetzung mit die-
sem Thema bietet den Mädchen und Jungen vielfältige Möglichkeiten, 
einerseits Fachwissen aufzubauen, sich andererseits aber auch in dem 
Bildungsbereich Werteorientierung weiterzubilden. So führte dieses 
Projekt nicht nur zu einer Haltungsänderung bei den Kindern, sondern 
sorgte auch bei den Eltern und den Pädagoginnen für ein nachhaltiges 
ökologisches Bewusstsein.
Dieser Themenbereich lässt sich auf vielseitige Weise weiterentwickeln, 
und die Kinder können zu Experten werden, mit Fragen, wie: Wo 
kommt unser Trinkwasser her? Was passiert mit dem schmutzigen 
Spülwasser? Haben alle Menschen so viel Wasser zur Verfügung, wie 
wir? Wasser ist zugleich auch Lebensraum für viele Tiere: Was passiert 
mit Fischen und anderen Meeresbewohnern, wenn unsere Flüsse, 
Seen und Meere verschmutzt sind? Was können wir dagegen tun? 
Die Kinder entdecken Wasser als Energiequelle: Wasser hat Kraft und 
bewegt Dinge, z. B. im Fluss. Vielleicht haben die Kinder schon von 
Wasserkraftwerken gehört oder eine Wassermühle gesehen?

Klima- und Umweltschutz – schon wieder? Bei den Erwachsenen hielt 
sich die Begeisterung für das Projekt zunächst in Grenzen. Oft schien 
der eigene Beitrag zum nachhaltigen Handeln verschwindend gering 
zu sein. Die hohe und anhaltende Motivation der Kinder aber hat bei 
den Eltern und pädagogischen Fachkräften einen nachhaltigen Effekt 
ausgelöst: Sie haben nicht nur mitgelernt, sondern sich auch von der 
konsequenten Haltung der Kinder neu überzeugen lassen. Für die 
Kita hat das Projekt ein Umdenken im Alltag bewirkt: Gemeinsam 
arbeiten Kinder und Fachkräfte nun daran, mit Ressourcen wie Papier, 
Wasser und Strom sparsamer umzugehen: Sie drehen den Wasserhahn 
schneller zu, schalten das Licht häufiger aus und möchten zukünftig 
Lebensmittel möglichst direkt aus der Region beziehen. Kinder und 
Eltern sammeln „grüne Meilen“ und verzichten auf dem Weg zur Kita 
auch mal auf das Auto. Selbst die Osternester wurden in diesem Jahr 
aus Recyclingmaterial hergestellt. „Wir haben bei den kleinsten Dingen 
angesetzt und daraus ist ein nachhaltiges Engagement der gesamten 
Einrichtung für den Klimaschutz entstanden“, sagt Erzieherin Martina 
Weidner-Scheeler.

 „Die Erde hat Fieber  
 und wir müssen sie  
 gesund machen.“ 

Gab es schon immer Menschen auf der Erde? Was hat das Wetter 
damit zu tun? Mit der Besprechung der Klimabedingungen konnten 
aktuelle Bezüge zum Thema „Klimawandel“ hergestellt werden: 
Was ist der Treibhauseffekt? Was bedeutet dies für den Wasserplane-
ten Erde? Warum sind Ressourcen wie Wasser und Strom kostbar? 
Warum brauchen wir Klimaschutz?

 „Der Eisbär kann  
 umziehen, wenn das 

 Eis schmilzt.“ 

sonderPreisträger „BildungsPartnerschaFt“

„Wir haBen den Kindern geholFen, 
sich grundlegendes Wissen 

anzueignen und zusammenhänge 
zu Verstehen.“
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Kleine Hütten-
bären, groSSe 
Hüttenbären

AWO Kita „Kleine Hüttenbären“, Dillingen (Saarland)
Betreuung von 58 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren 
16 pädagogische Fachkräfte

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Technik, Medien

Beteiligte Kinder: 
10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Musik

Dauer: 
ca. 3 Monate (Februar – April 2012)

WAS SinD „HüTTenBÄRen“? WAS mACHT PAPA Bei DeR ARBeiT?

Viele Eltern der „kleinen Hüttenbären“ sind auch „große Hütten-
bären“ – so nennen sich die Beschäftigten des Stahlwerks Dillinger 
Hütte. Warum tragen sie eigentlich diesen Namen? Diese Frage 
und der Wunsch, zu verstehen, was die Mütter und Väter im Werk 
beruflich machen, haben das Projekt initiiert. „Die machen da Stahl.“ 
„Stimmt doch gar nicht, meine Mutter arbeitet dort in einem Büro.“ 
Wie passt das zusammen? Wie sieht der berufliche Alltag der Eltern 
im Stahlwerk aus? Der Werkstoff Metall – und Stahl im Besonderen –  

weckte schnell das Interesse der Kinder. Was ist Stahl? Wie wird  
er gemacht? Welche Dinge sind aus Metall? Es entstand eine direkte 
Verbindung zur Lebenswelt vieler Familien. 

Kinder interessieren sich Für die 
arBeit ihrer eltern. im grösseren 
Kontext lassen sich BeruFsBilder 

leichter Verstehen.

 „Die machen keinen  
 Stahl, meine Mama  
 arbeitet in einem  

 Büro.“ 
 Julius, 5 Jahre 

sonderPreisträger „Bildung und WirtschaFt“
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Die Kooperation mit dem Unternehmen Dillinger Hütte spielte  
für die Planung des Projekts eine zentrale Rolle: Es wurden nicht nur 
Materialien zur Verfügung gestellt, z. B. ein Film und Malbücher zur 
Arbeit im Stahlwerk, sondern die Firma öffnete auch Türen und Tore, 
damit die Kinder Einblicke in das Werk bekommen konnten. 

Von der Azubi-Werkstatt bis zum Hochofen konnten die „kleinen 
Hüttenbären“ Prozesse der Stahlherstellung und Metallverarbeitung 
kennen lernen. Bei den Familien stieß das Projekt von Anfang an auf 
Interesse: Eltern erklärten sich nicht nur bereit, in der Kita über ihre 
Arbeit zu berichten, sondern haben auch Gegen stände aus Metall zur 
Untersuchung zur Verfügung gestellt.

Die Hupe, die den Schichtwechsel im Stahlwerk Dillinger Hütte signali-
siert, „brüllt lauter als ein Bär“. So kam es zum Namen „Hüttenbär“, 
den die Kita und die Beschäftigten des Stahlwerks teilen. Und wenn 
diese Hupe in Dillingen und Umgebung zu hören ist, hat das für die 
Kita-Kinder nun eine besondere Bedeutung.

Sie haben viele Arbeitsprozesse im Stahlwerk kennen gelernt und 
persönliche Kontakte geknüpft. Sie wissen nun, warum es in einem 
Stahlwerk auch Bürotätigkeiten gibt und warum Schutzkleidung in 
einer solchen Arbeitsumgebung eine wichtige Rolle spielt. Damit haben 
sie einen direkten Bezug zu ihrer Lebenswelt entwickelt. In Dillingen 
leben und arbeiten die „Hüttenbären“ – kleine, die einfach groß werden 
wollen, und solche, die einmal „große Hüttenbären“ werden wollen.

DAS gemeinSAme umFeLD Kennen 
LeRnen: Die DiLLingeR HüTTe öFFneT 
iHRe ToRe 

KLeine HüTTenBÄRen HABen geLeRnT, 
WAS gRoSSe HüTTenBÄRen mACHen 

das unternehmen dillinger 
hütte, die eltern und Kinder 
teilen das interesse Für ein 

gemeinsames thema: 
die arBeit im stahlWerK.

Kinder suchen nach 
orientierung: daBei sPielt  

die Welt der erWachsenen  
eine zentrale rolle.

oB HeiSS oDeR KALT – 
STAHL iST ein STARKeS THemA

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Die Berufswelt der Eltern prägt den Alltag der Familien. Doch obwohl 
es Gesprächsthema zu Hause ist, können sich viele Kinder den 
Arbeitsalltag ihrer Eltern nicht konkret vorstellen. Erst durch eigenes 
Erleben, Besuche vor Ort und Nachspielen des elterlichen Arbeitsalltags 
sowie – wie in diesem Projekt – eigenes Experimentieren und Forschen 
bauen sie Orientierungskompetenzen auf. Sie werden für die Lebens-
welt der Erwachsenen, deren Werte und Sorgen sensibilisiert und neh-
men dadurch aktiv am sozialen, gesellschaftlichen Leben teil. Durch 
das Kennenlernen verschiedener Berufsbilder und Arbeitsprozesse, wie 
hier im Stahlwerk, werden Erkenntnisse über technische Abläufe oder 
Materialerfahrungen mit Werkstoffen in die Spiel- und Lebenswelt der 
Kinder integriert und vielleicht auch erste Berufswünsche geweckt.
Die Berufswelt der Eltern ist vielfältig und so kann ein neues Projekt 
weitere Berufsfelder in den Fokus rücken: Berufe rund um die 
Ernährung, wie z. B. Koch, Bäcker und Lebensmittelchemiker, oder 
rund um die persönliche Gesund- und Sicherheit, wie etwa Sanitäterin, 
Feuerwehrmann und Ärztin, sind spannende Arbeitswelten, mit denen 
Kinder in ihrem Alltag in Berührung kommen. In der Kita können unter 
Mithilfe der Eltern im Sinne der Bildungspartnerschaft Angebotszonen 
mit berufstypischen Gegenständen, wie z. B. Malerutensilien, Arzt-
koffer, Computer oder Werkzeuge, entstehen. „Warum gehen Eltern 
arbeiten?“ – auch diese Frage kann mit den Mädchen und Jungen 
erörtert werden. 

Durch die Werksbesichtigungen haben die „kleinen Hüttenbären“ 
Vorgänge der Stahlgewinnung beobachten können und die Arbeitswelt 
ihrer Eltern näher kennen gelernt – natürlich immer in kindersicheren 
Bereichen. Die Besichtigung des Hochofens, das Beladen der Torpedo-
wagen und der Besuch im Walzwerk zählten zu den Höhepunkten des 
Projekts. Die gesammelten Eindrücke wurden in Bildern festgehalten, 
die Geschehnisse nacherzählt und Hochofen sowie Torpedowagen sogar 
mehrfach nachgebaut: einmal als Modell aus Play-Mais, ein anderes 
Mal als große Konstruktion aus Kartons, Tüchern und Rauch aus Watte.
Der Besuch in der Azubi-Werkstatt gab den Kindern die Möglichkeit, 
Werkzeuge zur Metallbearbeitung kennen zu lernen, zu benutzen und 
nicht zuletzt selbst ins Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu kommen. Ein Vater zeigte in der Kita, wie seine Arbeitskleidung 
aussieht und warum er zum Schutz einen Helm mit Lampe, besondere 
Handschuhe und Stiefel tragen muss.
Was haben Türgriffe, Schneebesen, Vorhängeschlösser, Stahlwolle 
und Brückenpfeiler gemeinsam? In verschiedenen Experimenten 
untersuchten die Kinder die Eigenschaften von Metall: Eisen rostet und 
brennt gut. Metall kann sehr heiß werden, sogar flüssig und auch ganz 
kalt. Manche Metalle sind magnetisch – wie kann man herausfinden, 
welche? Man kann sogar Musik mit Metall machen: Mit Instrumenten, 
wie z. B. Glocken, Triangel, Cymbel und Gong, konnten die Kinder 
Klänge erzeugen.
Die Dokumentation der Werksbesuche, die Ergebnisse rund um das 
Forschen mit Metall, die Bilder und Konstruktionen, die das erworbene 
Wissen zur Stahlgewinnung und -verarbeitung zusammenfassten, 
wurden in einer Ausstellung präsentiert. 

 „Ist das ein Süßigkeiten-  
 Automat? Kriegt ihr da  

 manchmal was?“ 

sonderPreisträger „Bildung und WirtschaFt“
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Die WanDer- 
ausstellung 
„leonarDo & Ko“

Bildungsforum Mengerskirchen (Hessen) – beteiligte Bildungsinsti  tutionen: 
Kita Waldernbach, Kita Mengerskirchen, Kita Winkels, Franz-Leuninger-Schule 
(Grundschule), Westerwaldschule Waldernbach (Mittelstufenschule)

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Gestaltung von Übergängen zwischen Bildungsinstitutionen

Beteiligte Kinder: 
Insgesamt 180 Kinder zwischen 5 und 16 Jahren (ca. 60 Vorschulkinder der Kitas, 
ca. 60 Drittklässler der Grundschule, ca. 60 Zehntklässler der Mittelstufenschule);
Jedes Kind war ca. 1 – 2 Monate aktiv beteiligt

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, Ethik, Medien, Alltagskompetenz

Dauer: 
Das Projekt findet in jedem Schuljahr statt.

eine STARKe iDee, Die FünF inSTiTuTionen VeRBinDeT

Jedes Jahr realisiert das Bildungsforum Mengerskirchen ein institu-
tions- und altersübergreifendes Projekt: Drei Kitas und zwei Schulen
beteiligen sich an einer Wanderaus-
stellung, die den Namen „Leonardo & Ko“ 
trägt. Kinder und pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte entwickeln und bauen gemein-
sam Stationen zu naturwissenschaftlichen,

mathematischen und technischen Fragestellungen. Das Ergebnis ist 
eine Mitmachausstellung, die in den beteiligten Einrichtungen öffent-

lich präsentiert wird. Und sogar darüber 
hinaus kommen einzelne Stationen
zum Einsatz, z. B. bei Experimentier-
tagen, im Altenheim oder bei Senioren-
nachmittagen.

lernen ist ein sozialer Prozess,
Bei dem erWachsene und Kinder 

aKtiV Beteiligt Werden sollen 
und Bei dem Jüngere Von älteren 

Kindern lernen.

 „Die Mitmachstationen  
 waren toll. Und das  

 haben alles wir Kinder  
 erfunden.“ 

 Tizia, 9 Jahre 

sonderPreisträger „üBergang Kita/grundschule“
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In jedem Schuljahr beschäftigten sich Kinder und Jugendliche, die 
an dem Projekt beteiligt waren, mit Gesetzmäßigkeiten aus den 
Natur wissenschaften, der Mathematik und Technik, um „ihre“ Station 
bauen zu können. Für den Entwicklungs- und Bauprozess wurden 
Teams gebildet: gemischte Gruppen mit Mädchen und Jungen in 
verschiedenem Alter und aus unterschiedlichen Bildungsinstitutionen. 
Dahinter stand die Idee, dass die Kita-Kinder ihre zukünftigen Mit-
schülerinnen und Mitschüler kennen lernen können – das sollte ihnen 
den Übergang in die nächste Bildungsstufe erleichtern. Auch die Idee 
von Patenschaften für Jüngere gehörte zum Konzept: Jugendliche  
der zehnten Klasse übernahmen Patenschaften für Kinder der dritten 
Klasse und Drittklässler für Kinder im Vorschulalter. 

Erste Fragen, die in den Teams geklärt werden mussten, lauteten: 
Welche Fragestellung interessiert uns? Was wissen wir darüber? 
Wie können wir die Frage in eine Station übersetzen? Was brauchen 
wir zum Bau der Station? Wie können wir die Station den anderen 
Kindern gut erklären? 
Die Eltern wurden ebenfalls in das Projekt einbezogen: als Expertin-
nen oder Baumeister und immer wieder auch zur Unterstützung des 
leiblichen Wohls. 

VieLe mACHeR geSTALTen 
ein miTmACHPRoJeKT 

üBergänge Werden Für Kinder leichter, 
Wenn sie die gelegenheit haBen, 

menschen, orte und erWartungen  
Kennen zu lernen.

in dem ProJeKt üBen Kinder Verschiedene rollen:
sie sind teil einer lernenden gruPPe und Wissens-

und sinnKonstruKteure Für andere.

DAS PRoJeKT FöRDeRT BeiDeS –
inDiViDuALiTÄT unD gemeinSCHAFT

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
In diesem breit angelegten institutionsübergreifenden Bildungsprojekt 
steht die Ko-Konstruktion an erster Stelle. Beim Planen und Erarbeiten 
der Stationen konnten die unterschiedlich alten Kinder ihre geistigen, 
sprachlichen und sozialen Fähigkeiten entwickeln. Es bedurfte Einfüh-
lungsvermögen und Achtsamkeit der älteren Mädchen und Jungen, um 
sich auf die Bedürfnisse und Ideen der jüngeren einzulassen. Kinder 
lernen, indem sie ihre eigenen Ideen und ihr Verständnis von der Welt 
zum Ausdruck bringen und sich mit anderen austauschen. Bildungs-
prozesse, die von Kindern und Erwachsenen partnerschaftlich und 
gemeinsam gestaltet werden, können den Lerngewinn der Mädchen 
und Jungen auf beeindruckende Weise steigern, denn Kinder bringen 
Ideenreichtum und Perspektivenvielfalt ein. 
Erweiterte Themenschwerpunkte wie Sprache und Naturwissenschaften,  
Musik und Kunst unter naturwissenschaftlichem Blickwinkel, ökologi-
sches Bewusstsein und Umwelterziehung, aber auch Werteorientierung 
in der Auseinandersetzung mit Naturwissenschaften und Technik 
könnten die Wanderausstellung bereichern. 

Was eint das Knobelspiel „Der Turm von Hanoi“, eine Miniaturwind-
kraftanlage, ein Set klingender Rohre und einen Fühltisch? Sie 
alle wurden zu Mitmachstationen der Wander-
ausstellung. An so genannten Experimentier-
tagen arbeiteten ältere und jüngere Schülerin-
nen und Schüler miteinander. Im Dialog setzten 
sich die Kinder und Jugendlichen mit bestimmten 
naturwissenschaftlichen Phänomenen oder konkreten Fragestellungen 
aus den Bereichen Technik oder Mathematik auseinander und konnten 

in eineR LeRnenDen gemeinSCHAFT 
geWinnen ALLe

Das Konzept zeigt seine Wirkung: Seit 2005 engagiert sich das 
Bildungsforum Mengerskirchen für die Gestaltung von Übergängen 
zwischen Bildungsinstitutionen. „Die Kinder profitieren von diesem 
Projekt – sie knüpfen wertvolle Kontakte und verlieren damit auch die 
Angst vor dem nächsten Entwicklungsschritt“, erklären Dina Zirnzak, 
Förderschullehrerin an der Franz-Leuninger-Schule, und Christoph 
Peuser, Lehrer an der Westerwaldschule Waldernbach. Mittlerweile 
unterstützen auch knapp 20 regional ansässige Unternehmen diese 
institutionsübergreifende Bildungspartnerschaft und ermöglichen es 
damit, auch aufwendigere Experimente oder Stationen für die jährlich 
wachsende Ausstellung zu verwirklichen. 

 „Leonardo da Vinci  
 hat ja drei Jahre an  

 der Mona Lisa gemalt.  
 Wow, hatte der ’ne 

 Geduld.“ 
 Silas, 9 Jahre Das Reisetagebuch wird zu einem Lerntagebuch 

– und zu einem wertvollen Erinnerungsschatz.

sonderPreisträger „üBergang Kita/grundschule“

so voneinander lernen. Die Älteren mussten sich jeweils in ihre 
Patenkinder hineinversetzen und deren Wissensstand einschätzen 
lernen: Wie muss ich es erklären, damit die anderen es verstehen 
können? Welche Hilfsmittel brauche ich für meinen Versuch oder 
meine Präsentation? Bei der Projektarbeit lernten die Kinder sich nicht 
nur besser kennen, sondern auch ihre individuellen Fähigkeiten besser 
einzuschätzen. Wer kann gut planen? Welche Absprachen müssen wir 
treffen? Wer ist geschickt mit der Säge? Wer übernimmt die nächste 
Präsentation? Die Stationen der Ausstellung wanderten von einer 
beteiligten Einrichtung zur nächsten oder verblieben für einen längeren 
Zeitraum in einer Einrichtung. Jedes Jahr wächst der Fundus von 
Exponaten und damit entstehen immer mehr anschauliche Modelle und 
Experimente, um naturwissenschaftliche Phänomene, technische und 
mathematische Fragestellungen mit allen Sinnen zu erforschen.
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DeR KLAng DeR SPRACHen mACHT 
neugieRig

In der Kita Ittlinger Straße werden 50 Kinder aus zehn verschiedenen 
Ländern betreut – 96 Prozent von ihnen haben einen Migrations-
hintergrund. Als sich eine Erzieherin am Telefon in ihrer Muttersprache 
unterhielt, fragte ein Kind: „Warum sprichst du so komisch?“ 
Daraufhin entdeckten die Mädchen und Jungen, dass es nicht nur die 
pädagogische Fachkraft war, die eine weitere Sprache beherrschte. 
Wie klingen eigentlich Arabisch und Türkisch? Welche Kinder sprechen 
Italienisch oder Englisch? Verstehen sich Kinder aus Serbien, Kroatien 
und Bosnien? Wo liegen diese Länder? Wie lange muss man reisen, 
um dort hinzukommen? Was machen Besuche in den Heimatländern 
so besonders – ist das Wetter dort anders, was kann man dort sehen 
und was gibt es zu essen? Die Neugier der Kinder, mehr über ihre  
Freundinnen und Freunde zu erfahren, war groß und die Motivation, 
über die eigenen kulturellen Wurzeln zu berichten, nahezu grenzenlos.

die Kinder Finden, 
Vietnamesisch Klingt 

„Wie musiK“.

 Tommy, 4 Jahre 

 „Wir essen mit 
 Stäbchen. Kannst  
 Du das auch?“ 

Städtische Kindertagesstätte Ittlinger Straße, München (Bayern)
Betreuung von 50 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
4 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 2 in teilzeit

Thematische 
Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, 
Mathematik, Technik, 
Medien, Interkulturalität

Dauer: 
5 Monate 
(Februar – Juni 2011)

Beteiligte Kinder: 
50 Kinder zwischen 3 und 
6 Jahren

Verzahnung der 
Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, 
Bildende Kunst/Gestaltung, 
Werteorientierung, Ethik, 
Bewegung, Gesundheit/
Ernährung, Musik, Alltags-
kompetenz, Geografie

So lebe 
ich, So 
leben 
meine 
Freunde

sonderPreisträger „Kulturelle diVersität“
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Fahnen basteln: Welche Farben hat die 

deutsche Flagge?

In einer Kinderkonferenz wurden Fotos gesichtet, die Eltern von ver-
schiedenen festlichen Anlässen aus ihrem Kulturkreis mitgegeben hat-
ten. Die Kinder hatten viele Fragen zu den abgebildeten Szenen, aber 
auch zu größeren Zusammenhängen der einzelnen Kulturen. Die Ideen 
und Fragen der Mädchen und Jungen wurden gesammelt und von den 
pädagogischen Fachkräften geordnet: Man wollte jedes Land kennen 
lernen, eins nach dem anderen, und jedes Mal nach Beendigung einer 
„Länderexpedition“ sollte es ein kleines Abschlussfest geben.
In einem Elternbrief wurde über das Projektvorhaben informiert, und die 
Familien wurden um Beiträge aus ihren Heimatländern gebeten – von 
Trachten über Musikaufnahmen, Fotos von typischen Landschaften und 
besonderen Bauwerken bis hin zu der Aufforderung, selbst mitzuma-
chen. Es sollte Kochaktionen und Erzählstunden, Ausflüge und kreative 
Arbeiten geben.

gemeinSAme PRoJeKTgeSTALTung: Die 
eLTeRn ALS KuLTuRTRÄgeR einBezieHen

„Warum giBt es 
Bei glasnudeln 

Keine scherBen?“

zeHn LÄnDeR enTDeCKen, zeHn KuLTuR- 
unD LeBenSRÄume eRFoRSCHen

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Unterschiedliche Interessen, Stärken und Sichtweisen, kultureller und 
sprachlicher Hintergrund der Mädchen und Jungen bieten Chancen und 
Bereicherung für jede Kita und Lerngelegenheiten für jedes einzelne 
Kind. Das ko-konstruktive Projekt in enger Kooperation mit den Eltern 
fördert einen gewinnbringenden Lernprozess unter anderem der 
personalen und sozialen Kompetenz sowie der Sprachkompetenz. 
Zugleich erkennen die Mädchen und Jungen, dass sie zusammen mehr 
erreichen, und dass jedes Kind etwas zur Gemeinschaft beitragen 
kann. Auf diese Weise lernen alle Kinder frühzeitig, sich selbst und 
andere in ihrer Individualität zu achten und zu akzeptieren.
Kreisspiele, Fangspiele, Abzählreime gibt es in vielen Kulturen. Kinder 
und Erwachsene können diese zusammen erleben und dabei mehr 
Gemeinsames als Unterschiedliches entdecken. Zur Stärkung der Eltern-
kompetenz, zur Unterstützung bei Erziehungs- und Bildungsfragen,  
bei der Sensibilisierung für den hohen Stellenwert der Familie als 
erstem und wichtigstem Bildungsort des Kinds und für ein partner-
schaftliches Miteinander könnten Lieder, Tänze, Spiele, Theaterstücke, 
kulturkundliche Informationen und Bilderbuchempfehlungen gemein-
sam erarbeitet werden.

Die Kinder waren unermüdlich damit beschäftigt, interessante Materi-
alien und Objekte aus ihrem Heimatland oder für die jeweilige „Län-
derexpedition“ zusammenzutragen. Die gesammelten Gegen stände 
brauchten Erklärungen, erlaubten Vergleiche und riefen neue Fragen 
hervor: Zu welchen Anlässen wurde eine bestimmte Tracht getragen? 
Wo steht der schiefe Turm von Pisa und warum fällt er nicht um?

Wie sehen Gebetshäuser in Deutschland aus und wie unterscheiden sie 
sich von denen in anderen Ländern? Welche Tiere gibt es in Vietnam? 
Welche Beleuchtung gibt es im Haus von Oma und Opa in Albanien? 
Wie sehen die Fahnen der Länder aus? 
Die Essgewohnheiten der verschiedenen Länder weckten bei den 
Kindern großes Interesse: Wie kann man mit Stäbchen essen und 
wie mit den Händen? Wie riechen unterschiedliche Gewürze und wie 
schmecken sie? Nach mehreren Einkäufen in internationalen Lebens-
mittelläden und einigen Kochaktionen entstand ein internationales 
Koch- und Backbuch.
Durch die Urlaubserinnerungen der Kinder wurden auch Aspekte wie 
Wetter und Klima eingebracht: „Da weht immer der Wind vom Meer.“ 
„Bei Oma und Opa gibt es viele Windräder.“ „Nachts ist es immer 
schrecklich heiß.“ Die besonderen Bedingungen von Wind, Wasser und 
Elektrizität wurden näher untersucht – dabei halfen viele Experimente: 
Wie kann mit einem Windrad Strom erzeugt werden? Welche Kraft 
kann Wasser entfalten? Wie kann es sein, dass ein Vulkan „Feuer 
spuckt“?
Beim Sommerfest präsentierten die Kinder in einer Ausstellung ihre 
„Länderexpeditionen“ und führten Eltern und Besucherinnen und Be-
sucher durch die einzelnen Stationen. Das Lied „Bruder Jakob“ wurde 
in insgesamt zehn Sprachen gesungen, kulinarische Köstlichkeiten 
angeboten und mit kleinen Aktionen auf jedes Land Bezug genommen 
– etwa mit einem Schuhplattler oder einem türkischen Bauchtanz. 

VöLKeRVeRSTÄnDigung VeRDienT 
SCHon in DeR KiTA AuFmeRKSAmKeiT

Die verschiedenen Sprachen der Mädchen und Jungen spielten während 
des gesamten Projekts eine zentrale Rolle. Die älteren Kinder sprangen 
als Dolmetscherin oder Dolmetscher ein, wenn die Jüngeren etwas in 
ihrer Muttersprache berichten wollten. Auch für Eltern, die sich im Pro-
jekt einbringen wollten, sich aber nicht ausreichend in der deutschen 
Sprache verständigen konnten, wurden Übersetzungshilfen angeboten 
– mal sprang eine Nachbarin ein, mal ein städtischer Dolmetscher.
Das Projekt sollte bei den Kindern die Faszination für die kulturelle 
Vielfalt wecken, die Wahrnehmung für sich selbst und die anderen 
stärken und damit auch Grundlagen für Respekt und Toleranz gegen-
über Kindern und Eltern aus anderen Ländern schaffen. Die Erzieherin 
Fotini Petsiou resümiert: „Trotz der kulturellen Verschiedenheit haben 
wir viele Gemeinsamkeiten entdeckt.“

 „Wir tanzen bei 
 Festen. Tanzt ihr auch  

 zur Musik?“ 
 Damla, 4 Jahre 

Wer Könnte die 
Besonderheiten der 

heimat Besser Vermitteln 
als die Familien selBst?

Freude ist keine Frage der Herkunft – hier entsteht sie beim 

gemeinsamen Blumen Färben.

sonderPreisträger „Kulturelle diVersität“
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WeR WAR ALBReCHT BeRBLingeR?

Auch wenn der Name außerhalb der Stadtgrenzen von Ulm nicht 
so bekannt sein mag, Zeugnisse von Albrecht Ludwig Berblingers 
Forschungsarbeiten und Erfindungen lassen sich heute an vielen Orten 
finden: Er hat nicht nur die ersten Beinprothesen entwickelt, sondern 
auch waghalsige Versuche mit einem selbst gebauten Fluggerät 
unternommen. Die Stadt Ulm feierte 2011 anlässlich des 200. 
Jahrestags seines Flugversuchs über die Donau ein Jubiläumsjahr und 
aktivierte nicht nur Kitas und Schulen zu eigenen Beiträgen, sondern 
initiierte viele Anlässe, um die Spuren von Berblinger wieder sichtbar 
zu machen. 

das ProJeKt leBt Von der 
geschichte eines ulmer 
entdecKers und seinem 

traum Vom Fliegen.

 Katja, 4 Jahre 

 „Flugzeuge haben  
 da so runde Kreise  
 dran und die halten  
 es in der Luft und  
 weil da ein Mann  
 drin ist.“ 

Der 
Traum 
vom 
Fliegen

Städtische Kindertagesstätte Burgauer Weg, Ulm (Baden-Württemberg)
Betreuung von 70 Kindern zwischen 1 und 12 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 5 in teilzeit

Thematische 
Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathe-
matik, Technik, Medien

Verzahnung der 
Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, 
Bildende Kunst/Gestaltung, 
Bewegung, Musik, Alltagskom-
petenz

Dauer: 
7 Monate 
(Januar – Juli 2011)

Beteiligte Kinder: 
10 Kinder zwischen 3 und 6 
Jahren

sonderPreisträger „regionaler Bezug“
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In der Städtischen Kita interessierten sich die Kinder schon seit einiger 
Zeit für Türme und Bauwerke, so dass das Jubiläumsjahr ein willkom-
mener Anlass war, diese Themen zu verknüpfen: Ein Bilderbuch, in 
dem die Fledermaus Lili Langohr Ulm im Flug erkundet, war besonders 
beliebt und wurde zur Schnittstelle zwischen der Erforschung der Stadt, 
der Biografie Berblingers und seiner Arbeit als Erfinder.
Die Fledermaus fliegt und flattert durch die Lüfte – kann ein Mensch 
das auch? Wie kann das gehen? Welche Kinder sind schon einmal 
mit dem Flugzeug geflogen? Wie konstruiert man selbst Flugzeuge, 
und wie müssen sie sein, damit sie besonders gut fliegen? Wie hat 
Berblinger seinen Flugapparat gebaut und von wo ist er losgeflogen?

ein PRoJeKT enTSTeHT in uLm, um uLm 
unD um uLm HeRum

exKursionen in der stadt – 
mit der BiograFie des 

entdecKers Wird die ulmer 
stadtgeschichte leBendig.

DAS BeRBLingeR-FieBeR iST niCHT 
geFÄHRLiCH, ABeR AnSTeCKenD

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Es gibt ein grundlegendes Bedürfnis jedes Kinds nach sozialer Zuge-
hörigkeit und aktiver Partizipation am direkten Lebensumfeld. Wenn 
Kinder ihre Umwelt erkunden, ihre Heimat kennen lernen und durch 
lokalhistorische Geschichten, Bräuche oder Begebenheiten ihre Iden-
tität entwickeln, werden sie sich auch als Erwachsene „ihrem“ Raum 
zugehörig fühlen und ihn mit weiterentwickeln wollen. Dies trägt maß-
geblich zu einer resilienten, widerstandsfähigen Entwicklung bei, in der 
Kinder positive Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen und hohe Sozial-
kompetenz aufbauen können. Die Schaffung von Regionalbewusstsein 
und Heimatverbundenheit sowie das Ausüben einer identitätsstiftenden 
Funktion sind heute wichtige Aufgaben von Bildungseinrichtungen und 
der Gesellschaft, ausgebildet werden können diese drei Eigenschaften 
jedoch nur in der Auseinandersetzung mit anderen. 
Der Flugversuch Albrecht Berblingers fand ein jähes Ende in der Donau. 
Kennen die Kinder einen Fluss in ihrer Nähe, dann können sie sich mit 
ihm auf eine fiktive Reise begeben. Wo entspringt und wohin fließt 
er? Somit kann nach den vielfältigen Erkenntnissen über Fliegen, Luft 
und Fluggeräte auch das spannende Thema „Wasser“ ganzheitlich und 
bereichsübergreifend erforscht werden. 

In kleinen Gruppen haben die Kinder ihr Wissen über das Fliegen 
ausgetauscht und in der Bücherei viele Bücher zu dem Thema aus-
geliehen: Bücher über Papierflieger, das Wetter oder den Drachenbau. 
Welche Erfinder gab es in der Luftfahrt? Wie funktionieren Luftschiffe, 
Raketen, Heißluftballons? 
Antrieb, Auftrieb, Ventilator, warme Luft – mit Papierfliegerkonstruk-
tionen oder einer Plastiktüte, die man an Schnüren hält, kann man 
einfache Untersuchungen anstellen, wie sich Fluggeräte in der Luft 
verhalten und wie man mit einem Föhn die Luftbedingungen verändern 
kann. Mit weiteren Experimenten kamen die Kinder dem Element 
„Luft“ und seinen Eigenschaften auf die Spur und brachten ver- 
schiedenste Dinge zum Fliegen: Gas füllt Ballons und lässt sie schwe-
ben, Hitze führt zu Auftrieb und Motoren bringen zusätzlichen Schub 
für Flugzeuge und Raketen.

Als Ulmer Bürger hat Berblinger in der Stadt viele Spuren hinterlassen, 
und so machte die Gruppe Ausflüge zu besonderen Orten, an denen 
er gewirkt hat: die Absprungstelle seines Flugversuchs, das Ulmer 
Münster, sein Geburtshaus oder seine Schneiderwerkstatt. Auch 
Filme, das Internet und eine kundige Stadtführerin halfen dabei, neue 
Informationen zu sortieren und Wissen über Berblinger und das Leben 
zu seiner Zeit zu vertiefen. Berblinger steht heute nicht nur für seine 
Flugbegeisterung, sondern auch für weitere Erfindungen, wie z. B. 
die ersten Beinprothesen. Bei einem Besuch im Sanitätshaus lernten 
die Kinder mehr über Prothesen und deren Entwicklung. „Berblingers 
Geschichte hat uns alle gepackt, viele liebten seine Flugversuche, 
andere faszinierten seine anderen Erfindungen“, erzählt Brigitte Daur, 
Leiterin der Städtischen Kita.

Gemeinsam mit allen Kitas in Ulm wurde im Sommer 2011 öffentlich 
ein großer Projektabschluss gefeiert. Ein Höhepunkt bildete dabei die 
Ausstellung der Kita-Gruppen: Alle 24 städtischen Kindertagesstätten 
stellten im Schwörhaus, einem repräsentativen Ort der Stadt, ihre 
Arbeiten zum Erfinder Berblinger aus. 

BeRBLingeR geHöRT zum geDÄCHTniS 
DeR STADT

Die Kinder haben viel Wissen über die Stadt Ulm und die Biografie 
Albrecht Berblingers erworben. Sie entwickelten zunehmend ein 
Verständnis für die damalige Zeit, in der es noch Könige und andere 
Gesetze gab. Dabei spielte Berblingers Entdeckergeist, aber auch der 
soziale Abstieg und die fehlende Anerkennung für seine Leistungen 
immer wieder eine große Rolle: Der angesehene Schneider starb als 
mittelloser Erfinder. Heute gilt er als bedeutender Sohn der Stadt Ulm 
und wird für seine Arbeit geehrt.
„Durch die Aktivitäten anlässlich des Jubiläumsjahrs war die Stadt 
in Bewegung und wir haben viel Anerkennung für unsere Arbeit 
bekommen“, berichtet Leiterin Brigitte Daur. Bis heute hängt ein 
großer Flugdrache im Eingangsbereich der Kita. Ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger haben immer wieder Postkarten oder Materialien 
vorbeigebracht, weil sie wussten, dass die Kita Informationen zu 
Berblinger sammelt. Das Projekt ist bis heute ein Teil der Einrichtung 
und hält damit auch das Andenken der Stadt lebendig.

Aus Staunen wird Wissen: Berblingers Fluggerät 
ist das Herzstück des Projekts.

Öffentliche Anerkennung für das Kita-Projekt: 

Ausstellung im Schwörhaus Ulm

 „Der macht was mit 
 Flügeln und den hat  
 einer in die Donau  

 geschubst.“ 

 Ilyas, 5 Jahre, weiß zu A. L. Berblinger: 

sonderPreisträger „regionaler Bezug“



Die nominierten Projekte des „Forschergeist 2012“ im Überblick

Kita Schönherrstraße, Chemnitz (Sachsen): „Kleine Architekten, großartige Häuser“

Gemeindekindergarten Storchennest, Frontenhausen (Bayern): „Das Müllforscherhaus“

Kita „Am Fuchsgrund“, Erfurt (Thüringen): „Das Projektor-Projekt“

Kita St. Anna, Büchlberg (Bayern): „Die Foto-Forscher“

Integrative Kindertagesstätte „Kinderland“, Staßfurt (Sachsen-Anhalt): „Die Stadtpark-Exkursion“

Kita Hollerbusch, Schulzendorf (Brandenburg): „Wir bauen einen Tisch!“

DRK-Kindergarten Hanstedt I, Hanstedt (Niedersachsen): „Kleine Forscher entdecken Strom“

Evangelische Kindertagesstätte Uphof, Hamm (Nordrhein-Westfalen): „Eine Kita dreht durch“

Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Aue (Sachsen): „Frau Holle auf der Spur“

Kindertagesstätte Rammersweier, Offenburg (Baden-Württemberg): „Erlebniswelt Wasser“

Kindergarten Kirchäcker, Waiblingen (Baden-Württemberg): „Hilfe, wir haben eine Streuobstwiese“

Kinderkreis Sendling e. V., München (Bayern): „Kleine Künstler, große Meister“

Kindergarten Regenbogen, Großbettlingen (Baden-Württemberg): „Die Hörwerkstatt‚ Ohrenspitzer‘“

Kita Kinderwelt, Schwedt (Brandenburg): „Auf den Spuren in die Vergangenheit“

Integrative Kindertagesstätte Max & Moritz Gommern, Magdeburg (Sachsen-Anhalt): „Schmackofatzie-Küchenforscher“

15 der von der Jury nominierten ProJekte wurden mit einem Preisgeld gefördert. 
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STein AuF STein – 
Wie BAuT mAn HÄuSeR?

Die Kinder fotografierten Gebäude und verglichen die Bauweise der 
Häuser. Wie baut man ein Fachwerkhaus? Man braucht Lehm und Holz 
und muss eine Konstruktion entwerfen. Wie setzt man die Lehmsteine 
so übereinander, dass die Hausmauer stabil wird? Wie wird ein Dach 
gebaut? Wie sieht es im Inneren eines Hauses aus? Wie waren Häuser 
früher eingerichtet? Die Mädchen und Jungen sammelten Informationen 
und entwarfen eigene Baupläne, Konstruktionen und Modelle.

die nominierten

Kleine 
ArchiteKten, 
groSSArtige 
häuSer

AuS ARCHiTeKTen WeRDen Sinn-
KonSTRuKTeuRe

Die enTSTeHungSgeSCHiCHTe 
CHemniTz’ Kennen LeRnen 

Die historischen Bauten in der Nähe der Kita wurden auch dahin-
gehend untersucht, ob sie „schon immer“ da gewesen waren. Durch 
die Recherche in verschiedenen Büchern und im Internet stellte sich 
heraus, dass die Kirche früher zu einem Kloster gehört hatte und der 
nahegelegene Schlossteich damals der Fischteich der Abtei war – 
beide zeugen heute noch von der Geburtsstunde der Stadt Chemnitz.
Bei einem Ausflug beobachteten die Kinder, wie an einer Baustelle 
Rohre verlegt wurden. Wo führen die Rohre hin? Warum baut man 
Regenrinnen an die Dächer und wie baue ich eine an mein Papp-
haus? Aus Versuchen zogen sie ihre eigenen Schlüsse: Welche 
Konstruktion hat sich bewährt? Welches Material war geeignet? 

Die Kinder haben sich mit der Architektur von Häusern und vielen 
praktischen Überlegungen, die für einen Hausbau relevant sind, aus-
einandergesetzt. In dem Projekt entstanden zahlreiche Bauwerke aus 
unterschiedlichen Materialien, an denen gemeinsam gearbeitet wurde 
oder bei denen man sich gegenseitig geholfen hat. „Das Projekt 
war nicht nur förderlich für die Gruppenbildung, es hat auch unsere 
Wahrnehmung und gegenseitige Wertschätzung deutlich verbessert“, 
berichtet Erzieherin Bärbel Mändl.

eRKunDungSgÄnge: ARCHiTeKTuR unD 
STADTenTWiCKLung im umFeLD DeR KiTA

In nächster Umgebung der Kita stehen die ältesten Häuser Chemnitz’ – auf 
Spaziergängen kamen die Kinder oft daran vorbei und stellten immer wieder 
Fragen. Die Erzieherinnen erkannten das große Interesse und starteten mit der 
Gruppe ein Projekt, bei dem nicht nur Häuser, sondern auch die Entwicklung der 
Stadt eine Rolle spielen sollten. Wie baut man ein Fachwerkhaus? Warum ist da 
ein Denkmalschutzschild angebracht? Standen die Häuser schon immer dort? 
Was ist eigentlich unter den Häusern? 

Kinder haBen Fragen und sind 
gute BeoBachter – sie nehmen 
dinge Wahr, an denen Wir er-
Wachsene VorBeigehen, ohne 

darüBer nachzudenKen.

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Medien, 
Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, 
Partizipation, soziales Lernen

Beteiligte Kinder: 
18 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Werteorientierung, Ethik, Bewegung, Musik, 
Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 10 Wochen (Dezember 2011 – Februar 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Das Projekt führte die Kinder in ihre Stadt mit den historischen Gebäu-
den und der Stadtgeschichte. Durch eigene Recherchen über Bauweise 
und -werke konnten sie nicht nur ihre Kenntnisse in bildnerischer und 
architektonischer Kunst, sondern auch die Verbindung von Kultur, Archi-
tektur und Mathematik bereichsübergreifend erfahren. Wertschätzung 
und Achtung gegenüber historischen Denkmälern waren dabei ebenso 
wichtig wie eine persönliche Verbundenheit mit dem Heimatort. 
Ein Haus mit all seinen Details, wie z. B. Wasser- und Stromversorgung, 
zu erkunden, einen Rohbau zu besichtigen und auch die Berufe aller 
am Bau Beteiligten kennen zu lernen, kann ebenso eine spannende 
wie wissenserweiternde Projektidee werden. 

Kleine Architekten am Werk: Baupläne und 
Raumgestaltung nach eigenen Vorstellungen

In der Bauecke wird eine Hausbautechnik 

erprobt.

 „Unter den Häusern  
 in der Erde liegt  

 bestimmt ein Goldschatz  
 oder Knochen vom 

 Saurier.“ 

Kita Schönherrstraße, Chemnitz (Sachsen)
Betreuung von 54 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 18 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren
5 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 in teilzeit
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PLAnung unD mAnAgemenT 
DeR müLLSTATion

Welcher Müll eignet sich für den Hausbau? Woher bekommt man Müll? 
Für die Planung des Hauses waren nicht nur die Größe und die Konstruktion 
wichtig, sondern auch Wetterbeobachtungen notwendig, um herauszufin-
den, welcher Witterung das Haus standhalten musste. Die Kinder riefen per 
Plakat und sogar in der Zeitung dazu auf, vor allem Getränke-Verpackungen 
in der Kita abzugeben. Jeden Tag organisierten einige Mädchen und Jungen 
die so genannte Müllstation – sie sortierten die Materialien und untersuch-
ten sie auf Verwendbarkeit. Aus welchem Material ist ein Getränkekarton? 
Welche Rohstoffe wurden zur Herstellung benutzt? 

Das Müll- 
forscher- 
haus

gegenSeiTige WeRTSCHÄTzung, 
öFFenTLiCHe AneRKennung

miT müLL KAnn mAn eine 
menge mACHen
Styropor eignet sich zum Trommeln, auch aus Papprollen und Joghurt-
bechern können Instrumente gebastelt werden. Verschiedene Materia-
lien wurden auf ihre Eigenschaften hin untersucht: Wie „stark“ waren 
sie, wie regen- und reißfest? Welche Produkte haben viel Verpackung, 
welche werden ohne Verpackung angeboten? Bücher und ein Ausflug 
ins Müllmuseum zeigten den Kindern, dass Müll auch Probleme 
verursacht. Daraufhin entstand die Idee eines Selbstversuchs: Der 
Haushaltsmüll eines Tags wurde gesammelt und ausgewertet.
Beim Hausbau gab ein Architekt wertvolle Tipps für die Planung des 
Fundaments, des Dachs und der grundsätzlichen Bauweise. Mit- 
arbeiter des Bauhofs unterstützten beim Ausheben des Fundaments. 
Aus Holzpaletten, Klebeband und über 900 Tetra-
Packungen entstand schließlich das Müllhaus und 
wurde mit einem feierlichen Richtfest eingeweiht. 
Zu diesem Anlass hatten die Kinder auch ein „Müll-
museum“ aufgebaut: Sie zeigten ihren Familien, was sie mittlerweile 
über Müll und Reycling herausgefunden hatten. 

„Beim Richtfest war spürbar, wie stolz sich die Kinder fühlten“, 
erzählt Erzieherin Antje Trowitzsch. Nach vielen Wochen Arbeit 
hatte die Gruppe es geschafft, das Müllhaus fertigzustellen. Mit der 
umfangreichen Materialkunde wurden die Mädchen und Jungen für 
Rohstoffe und Verpackungsmaterial sensibilisiert. „Müll ist vielleicht 
nicht das schönste Thema, aber ein sehr wichtiges. Darüber haben wir 
viel gelernt“, resümiert Antje Trowitzsch.

ein gRoSSeS unD KReATiVeS BAuPRoJeKT

Die Kinder verfolgten mit Interesse, wie ein Altenheim weichen musste 
und Bäume gefällt wurden, um dem neuen Kita-Gebäude Platz zu ma-
chen. Nun wollten sie auch ein Haus bauen, doch einige wichtige Fragen 
mussten vorher geklärt werden. Aus welchem Material wird ein Haus 
gebaut? Und fast noch wichtiger: Welches Material kann man nutzen, 
wenn man kein Geld zur Verfügung hat? Die Antwort lautete: „Müll“ – 
und bildete damit den thematischen Dreh- und Angelpunkt des Projekts. 

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik

Beteiligte Kinder: 
14 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, 
Werteorientierung, Ethik, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
4 Monate (im Zeitraum November 2011 – März 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
In diesem Projekt konnten die Kinder ihre handwerklichen Kompeten-
zen unter Beweis stellen und sie durch die Mitarbeit von Fachleuten 
erweitern. Stoffe und Materialien wurden sortiert, klassifiziert und auf 
ihre „Bautauglichkeit“ hin überprüft. So sammelten die Mädchen und 
Jungen Erfahrungen hinsichtlich der Weiterverwendung von Abfallpro-
dukten, des Recyclings von Müll, aber auch dessen Vermeidung durch 
kompetenten ökologischen Umgang damit im Alltag.
Ausgangspunkt war der Bau eines Gebäudes und damit der Einblick in 
das Handwerk vor Ort. Hier könnte sich eine spannende Spurensuche 
anschließen: Welche Handwerksbetriebe gibt es noch, was machen sie 
und wer ist dort mit welchen Fertigkeiten beschäftigt?

 Pascal, 5 Jahre 

 „Papiermüll wird  
 verbrannt, wie bei  

 uns zu Hause 
 im Ofen.“ 

Gemeindekindergarten Storchennest, Frontenhausen (Bayern)
Betreuung von 135 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren, 30 hortkindern
7 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 12 in teilzeit

Magdalena, 6 Jahre

 „Regen macht 
 Papier kaputt.“ 

das ProJeKt erForderte KreatiVität, 
durchhalteVermögen und nicht 

zuletzt auch etWas mut.

die nominierten



FASzinATion TeCHniK –
Wie FunKTionieRT ein PRoJeKToR?

Der Dia-Projektor wurde schnell zum Forschungsgegenstand. Mit dem 
Projektor entstand ein buntes Bild auf der weißen Wand. Warum stehen 
die Bilder auf dem Kopf? Warum kann man durch das kleine Foto hin-
durchschauen? Warum ist da ein Viereck im Gerät? Die Kinder erhielten 
die Gelegenheit, ihren Projektor mit anderen Modellen zu vergleichen:  
Ein Opa hatte einen 100 Jahre alten Projektor mitgebracht, der noch  
mit Kerzenlicht funktionierte. Die Gruppe untersuchte noch ein weiteres 
Modell – das warf mit einer Glühlampe Bilder an die Wand. Die Mäd-
chen und Jungen erforschten Unterschiede und Gemeinsamkeiten und 
stellten dabei fest, dass die Bilder mit den neueren Geräten lichtstärker 
und dadurch besser erkennbar sind.

Das 
Projektor-
Projekt

meHR ALS nuR inTeReSSe – 
FoRSCHeRDRAng

AuS LiCHT, SCHATTen unD FARBen 
WeRDen BiLDeR

Die Kinder experimentierten mit der Größe der Projektionen und 
setzten auch eine Trennwand ein: Mit Hilfe der starken Projektor-
lampe konnten ebenfalls Farben und Umrisse an die Wand geworfen 
werden. Die Kinder machten Farbfilterversuche und führten kleine 
Schatten-Geschichten auf. Sie malten die Schatten ihrer Köpfe ab und 
es entstanden Scherenschnitte.
Wie macht man ein Dia? Die Gruppe besuchte ein Fotolabor und 
beobachtete, wie die Filmstreifen in einem riesigen Gerät ver- 
schwanden und dann am Monitor bearbeitet wurden. Mit einem Dia-
Film in der Kamera durften die Kinder selbst Aufnahmen machen, die 
im Fotolabor zu Dias verarbeitet wurden.
Wenn man die Dias schnell hintereinander zeigte, erinnerte es die 
Kinder an einen Film – so kam das Thema „bewegte Bilder“ auf. 
In einem Kino lernten die Mädchen und Jungen die Aufgaben eines 
Filmvorführers kennen und sahen, wie Filme früher aus einer Abfolge 
vieler einzelner Aufnahmen abgespielt wurden.

Die Mädchen und Jungen haben viel über Projektoren und ihren 
vielfältigen Einsatz erfahren – sowohl aus technischer Sicht als auch 
für kreative Projekte. Sie haben sich auch mit den Berufsbildern eines 
Fotolaboranten und einer Filmvorführerin beschäftigt.
„Ich habe angenommen, dass die Kinder interessiert sind, und war 
erstaunt, wie sich der Forscherdrang für diese Sache entwickelte“, 
sagte Erzieherin Susanne Gröschler.

miT eineR geHeimniSVoLLen  
enTDeCKung FÄngT ALLeS An

Beim Stöbern in der Lernwerkstatt entdeckten die Kinder ein unbe-
kanntes Gerät. Sie überlegten, was es sein könnte, und starteten eine 
Spurensuche: Wer kennt das „Ding“ und was kann es? Es hat ein 
Licht – vielleicht ist es eine Taschenlampe? Es macht ein brummendes 
Geräusch – so wie ein kleiner Staubsauger. Aber es kann auch Bilder an 
die Wand werfen. Es ist ein Dia-Projektor.

Thematische Schwerpunkte: 
Technik, Medien

Beteiligte Kinder: 
25 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Naturwissenschaften, Sprache, Kommunikation, 
Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, Ethik, 
Bewegung, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 6 Wochen (Februar – März 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Es gibt viele technische Geräte, die die Kinder nicht mehr kennen, die 
aber begreifbare Einsichten in physikalische und mechanische Zusam-
menhänge vermitteln. Vom alten Projektor mit Kerzenbetrieb bis hin 
zu den bewegten Bildern im Film erhielten die Mädchen und Jungen 
spannende Einblicke in den Bereich der Optik, in Licht und Farben. 
Neben dem Aufbau von naturwissenschaftlichen Kompetenzen konnten 
die Kinder auch verschiedene Berufsfelder kennen lernen. 
Sicherlich gibt es zu Hause noch mehr spannende Geräte, die die 
Kinder mit Eltern und Großeltern entdecken und dann in der Kita erfor - 
schen können. Vielleicht wird ein Plattenspieler zum Forschungsobjekt, 
oder mechanische Küchengeräte werden erkundet, wie z. B. ein Hand-
rührer, die meist schon durch elektrische Gerätschaften ersetzt wurden. 

Pepe, 4 Jahre 

 „Unser Staubsauger  
 hat kein Licht.  
 Es muss eine 

 Taschenlampe sein.“ 

Kita „Am Fuchsgrund“, Erfurt (Thüringen)
Betreuung von 140 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 55 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren
12 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 8 in teilzeit

„Fragen üBer Fragen. 
aBer ohne diese Kämen 

Wir nicht Voran.“

die nominierten
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zuR FoTogRAFie geHöRT VieL TeCHniK

Die Mutter eines Kinds ist Fotografin und erklärte sich bereit, das Projekt 
kontinuierlich zu begleiten. Auch ein Physiklehrer wurde in die Planungen 
eingebunden und half beim Forschen zu Licht, Farben und Optik. Wie 
kommt das Foto in den Fotoapparat? Wie kommt das Bild von der 
Kamera auf den Computer? Was ist eine Lochkamera? Was macht ein 
Zoom? 

Die Foto-
Forscher

gegenSeiTige WeRTSCHÄTzung, 
SCHöne eRgeBniSSe

moTiVe FinDen HeiSST AuCH DeTAiLS 
enTDeCKen

Die Mädchen und Jungen interessierten sich sehr für die Bedienung 
der Digitalkamera und lernten nicht nur ihre Handhabung kennen, 
sondern auch viele Begriffe, die zum Fotografieren dazugehören: Was 
ist eine Konkavlinse, ein Diagerät oder eine Spiegelreflexkamera? Der 
Austausch zwischen den Kindern und der Fotografin entwickelte sich 
zunehmend zu „Fachgesprächen“.
Bei Experimenten zu Licht und Farben und bei Naturausflügen, bei 
denen bekannte Plätze durch die Kamera neu erforscht wurden, mach-
ten die Kinder viele Entdeckungen: „Licht ist ja bunt!“ „Ich sehe mein 
Spiegelbild auf dem Wasser!“ 
Zeitweise wurde ein Fotozimmer in der Kita eingerichtet, in dem die 
Mädchen und Jungen in kleinen Gruppen mit der Kamera arbeiten 
konnten. Zu den Höhepunkten des Projekts zählten der Bau einer 
Lochkamera und das Fotografieren durch ein Mikroskop: Im Garten 
wurde ein Labor eingerichtet und mit dem Mikroskop wurden unter 
anderem Schneekristalle fotografiert. 

Die Kinder haben viele Erfahrungen mit der Kamera gesammelt, aber 
auch verschiedene Aufnahme-Techniken kennengelernt. Das Projekt 
hat den Blick für Details geschärft, den Austausch und den wert-
schätzenden Umgang miteinander gefördert und nicht zuletzt schöne 
Ergebnisse hervorgebracht. Die Kinder erhielten auch öffentliche 
Anerkennung für ihre Arbeit: Im Grafenschlössl Tittling konnten sie ihre 
Werke in einer Ausstellung zeigen und lokal ansässige Unterneh-
men haben die Schneekristall-Motive erworben und für ihre 
Weihnachtskarten genutzt. Doch nicht nur die Kinder lernten 
aus ihrem Projekt, auch die pädagogischen Fachkräfte 
hatten etwas davon: Die Qualität der Fotos für ihre 
Dokumentationen verbesserte sich zusehends!

FRüHe FASzinATion FüR FoTogRAFie 

Jede Gruppe der Kita St. Anna verfügt über eine Kamera, denn Foto-
Dokumentationen sind dort wichtiger Bestandteil der Kita-Arbeit. Die 
Kinder interessierten sich sehr für „ihre“ Kamera und fragten oft, ob 
sie fotografieren dürften. Schließlich äußerte ein Kind den konkreten 
Wunsch, das Fotografieren zu lernen. Dieser Wunsch wurde von vielen 
anderen Mädchen und Jungen geteilt.

Thematische Schwerpunkte: 
Technik, Medien, Kunst

Beteiligte Kinder: 
30 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Naturwissenschaften, Sprache, Kommunikation, 
Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, 
Ethik, Musik

Dauer: 
10 Monate (September 2011 – Juni 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Technik ist ein wichtiger Aspekt unseres Lebens, und es bedarf unter - 
schiedlicher Kompetenzen, sich im technisierten Alltag zurechtzu-
finden. Kinder interessieren sich von klein auf für technische Geräte. 
Sie wollen durch eigenes Handeln und Ausprobieren die Handhabung 
für sie wichtiger Geräte erlernen. Dieses Projekt bietet ihnen zusätzlich 
die Gelegenheit, „hinter die Kulissen“ zu schauen und die Funktion 
des Geräts zu verstehen – Wissen, das kompetenten Nutzerinnen 
und Nutzern dabei hilft, Grenzen und Möglichkeiten der angewandten 
Technik zu bewerten. 
In diesem Projekt wurden die Fotos der Kinder auf einem Computer 
gespeichert. Auch der Computer prägt unseren Alltag und kann von den 
Mädchen und Jungen in einem Streifzug durch die Informatik erforscht 
werden: Was kann man mit einem Computer alles machen, wie ist er 
aufgebaut und was passiert eigentlich in seinem Inneren? Die Kinder 
erkunden, wo Computer in unserem Leben überall eine Rolle spielen, 
und können dabei den sinnvollen Umgang mit ihnen erlernen.

 Helene, 4 Jahre 
Kita St. Anna, Büchlberg (Bayern)
Betreuung von 130 Kindern zwischen 0 und 10 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte, 7 ergänzungskräfte

die nominierten

 „Meine Mama ist  
 Fotografin, die kennt  

 sich mit so etwas  
 aus, die könnt ihr  

 fragen.“ 
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Die AuFgABen DeR STADTPFLege 
Kennen LeRnen 

Der Bürgermeister ist für alle Bürgerinnen und Bürger zuständig, daher 
verabredete die Gruppe einen Termin mit ihm und fragte, warum sich 
niemand um den Park kümmere. Die Kinder lernten, dass die Parkpflege 
Aufgabe des Stadtpflegebetriebs und des Grünflächenamts ist. Das 
Instandhalten von Grünanlagen kostet nicht nur Geld, sondern auch 
Arbeitszeit. Das Arbeitsgebiet „Stadtpflege“ interessierte die Mädchen 
und Jungen: Welche Geräte werden gebraucht? Wo sind weitere Parks 
im Stadtgebiet? Wo arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sonst noch? 

Die 
StaDtpark-
exkurSion

DAS PRoJeKTmoTTo: miTmACHen, 
STATT meCKeRn

KiTA unD Kommune – gemeinSAmeR 
einSATz FüR ein LeBenSWeRTeS umFeLD

Sowohl die Stadt als auch die Kita wollten den Zustand des 
Stadtparks verbessern. Die gemeinsamen Arbeitseinsätze brachten 
sichtbare Veränderungen: Der Stadtpflegebetrieb kümmerte sich um 
die Pflege von Wiesen und Bäumen auf dem Areal. Die Kinder legten 
unterdessen auf dem Kita-Gelände Hochbeete an, pflanzten mit Unter-
stützung der Eltern Gemüse und Blumen – und lernten dabei viel über 
Pflanzen und Tiere. Wie lange dauert es, bis aus einem Samen eine 
Pflanze entsteht? Bis man die Erdbeeren und den Salat ernten kann? 
Die Mädchen und Jungen übernehmen bis heute die regelmäßige 
Pflege der Hochbeete. Im Park und bei Erkundungsfahrten zu anderen 
Grünflächen der Stadt entstanden viele Fotos. Die Großeltern brachten 
Bilder von der Stadt mit, wie sie „früher“ aussah – daraus entstand 
eine Ausstellung, durch die man die Veränderung der Stadt nachvoll-
ziehen konnte.

„Es war eine wichtige Erfahrung für die Kinder, dass man sich auch 
gegenüber der Stadtverwaltung äußern kann und gehört wird“, 
sagt Kita-Leiterin Christiane Dziersan. Auch die Anwohnerinnen und 
Anwohner haben von dem Mut der Gruppe profitiert und nutzen den 
Park heute wieder regelmäßig. Die Mädchen und Jungen erfuhren 
viel über die Stadtpflege und die Arbeit des Grünflächenamts – und 
konnten selbst erleben, wie ein bestimmtes Umfeld das Wohlbefinden 
beeinflusst und dass alle dazu beitragen können, die Stadt lebenswert 
zu machen. 

Den KinDeRn geFÄLLT niCHT, 
WAS Sie SeHen

Während eines Spaziergangs fiel den Kindern auf, dass der Stadtpark 
trostlos und voller Müll war – die Mülleimer waren abgeschraubt, die 
Parkbänke beschmiert, der Rasen ungepflegt. Wer wirft seinen Müll hier 
einfach hin? Und wer räumt ihn wieder weg? Das wollten die Mädchen 
und Jungen aus dem „Kinderland“ herausfinden und sammelten Infor-
mationen darüber, wie Aufgaben in der Stadt verteilt sind. 

„die stadt hat zWei 
essKastanienBäume 

Vor unserer Kita 
gePFlanzt – das ist ein 
schönes symBol Für 
unser gemeinsames 

engagement.“

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, 
Kommunikation, Sprache

Beteiligte Kinder: 
13 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, davon 8 Integrationskinder

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, 
Ethik, Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Medien, 
Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 1 Jahr (September 2011 – September 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
In diesem Projekt wurden die Kinder dafür sensibilisiert, sich verant-
wortungsbewusst für eine saubere und gepflegte Umgebung einzuset-
zen. Sie konnten sich in „gelebter Alltagsdemokratie“ erproben und 
wurden an Entscheidungsprozessen in gemeinsamen Angelegenheiten 
mit dem Ziel ko-konstruktiver Aushandlung und Mitbestimmung, 
Beschwerde- und Streitkultur beteiligt. Sie lernten respektvoll und 
als Partner unter anderem mit der Stadtverwaltung in gemeinsamen 
Interessenslagen zusammenzuwirken. 
Um in der Kita Bildungsprozesse konstruktiv zu gestalten, bedarf es 
einer anregenden Lernumgebung mit vielen Gelegenheiten demo-
kratischer Teilhabe der Kinder. Kinderkonferenzen, Projektgruppen, 
Patenschaften von jüngeren und älteren Kindern eröffnen direkte 
Möglichkeiten, in der eigenen Einrichtung aktiv am Alltagsgeschehen 
teilzunehmen. 

 Anika, 5 Jahre 

 „Wer muss jetzt 
 wieder Ordnung 

 machen?“ 

Integrative Kindertagesstätte „Kinderland“, Staßfurt (Sachsen-Anhalt)
Betreuung von 107 Kindern zwischen 1 und 12 Jahren, davon 40 integrationskinder 
15 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 2 in teilzeit

die nominierten
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TiSCHKonSTRuKTion – 
meSSen oHne zoLLSToCK

Die meisten Kinder waren vier Jahre und konnten weder lesen noch 
schreiben, auch hatten sie bisher nicht mit Messwerkzeugen gearbeitet. 
Daher stand die Beschäftigung mit mathematischen Grundkompetenzen 
im Mittelpunkt: Wie misst und vergleicht man Längen ohne Metermaß? 
Welche Formen gibt es? Wie schwer darf ein Tisch überhaupt werden? 
Und wie zeichnet man ein Modell, damit alle wissen, wie der Tisch 
aussehen soll? 

Wir 
bauen 
einen 
Tisch!

HAnDWeRKLiCHeS ARBeiTen WAR 
AuCH TeAmARBeiT

AngeWAnDTe FoRSCHung – 
BAumATeRiALien im PRAxiSTeST 

Die Kinder lernten verschiedene Materialien kennen und prüften 
Pappe, Holz und Stein auf ihre Stabilität und Alltagstauglichkeit. Glas 
schied aus – es kann splittern, das war zu gefährlich. Stein war zu 
schwer und schwierig zu bearbeiten. Holz schien allen geeignet. Der 
Hausmeister besprach mit den Kindern ihre Ideen, gab Tipps für die 
Umsetzung und unterstützte sie bei der Verwendung von Schrauben, 
Säge, Holzschutzfarbe und Fliesenkleber. Auch die Eltern und Groß-
eltern nahmen großen Anteil an dem Bauprojekt und unterstützten es 
mit Materialspenden. 
Die Tischplatte sollte mit einem Mosaikmuster besonders schön ge-
staltet werden: Bunter Fliesenbruch wurde aufgeklebt und anschlie-
ßend poliert. Am Ende hatten die Kinder einen echten Tisch gebaut. 
Die Eltern und pädagogischen Fachkräfte waren sich einig: Es ist ein 
ganz besonders schöner Tisch geworden. 

Das Tischbau-Projekt ist ein vielseitiges Kooperationsprojekt geworden: 
Die Kinder mussten Vorstellungen entwickeln und artikulieren, sich mit 
anderen abstimmen, eigenständiges Handeln üben und praktikable 
Lösungen für viele Herausforderungen finden. Die kleinen Handwerker - 
 innen und Handwerker werden durch ihr Werkstück immer daran 
erinnert, was sie in dem Projekt erarbeitet haben. „Für die einzelnen 
Kinder bedeutet der Tisch viel. Sie sind stolz, dass sie diese Aufgabe 
zusammen geschafft haben“, erzählt Erzieherin Doreen Göttling.

Wie BAuT mAn einen TiSCH? 

Ein Kind erzählte in der Gruppe, dass sein Opa einen Tisch gebaut habe 
und es mithelfen durfte. Den anderen Kindern gefiel die Geschichte und 
als die Erzieherin fragte, ob sie das auch könnten, entstand umgehend 
ein kleiner Tisch aus Legosteinen. Das war ein erster Beweis, doch 
letztlich nur der Anfang des Tischbau-Projekts. Die Mädchen und Jungen 
beschäftigten sich schnell mit praktischen Fragen: Aus welchem Material 
baut man einen Tisch? Wie viele Beine braucht er, um stabil zu stehen? 
Wie viele Kinder sollen daran Platz finden? 

auch mit Bausteinen 
Kann man messen 
– Kinder Finden oFt 
KreatiVe lösungen.

Thematische Schwerpunkte: 
Mathematik, Technik, Natur 

Beteiligte Kinder: 
10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Naturwissenschaften, Sprache, Kommunikation, 
Bildende Kunst/Gestaltung

Dauer: 
ca. 9 Monate (August 2010 – April 2011)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Ein Möbelstück selbst zu fertigen, macht stolz und fördert Selbst-
vertrauen. Von der Planung über die Umsetzung mit Messen oder 
Winkel Bestimmen werden grundlegende mathematische Fähigkeiten 
erworben. Der Bau erfordert gerade von jüngeren Kindern grob- wie 
feinmotorische Kompetenzen. Schrauben, Polieren und andere hand-
werkliche Tätigkeiten müssen mit richtigem Krafteinsatz, fachgerechter 
Handhabung und Konzentration ausgeführt werden. Mit gegenseitiger 
Hilfe und Teamgeist gelingt ein solches Projekt. 
Einmal Feuer gefangen, lassen sich viele Dinge aus Holz und anderen 
Materialien herstellen. Vielleicht inspiriert ein Besuch in einem 
Baumarkt zum Bau einer Kugelbahn oder eines Puppenhauses, das mit 
neu erworbenem Wissen über Strom sogar beleuchtet werden kann. 

 Moritz, 4 Jahre 

 „Einen Tisch aus Stein  
 können wir doch gar nicht  
 sägen. Und er ist viel zu  

 schwer!“ 

Kita Hollerbusch, Schulzendorf (Brandenburg)
Betreuung von 53 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 28 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren, 
2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 8 in teilzeit

die nominierten
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eRFAHRungen miT VeRSCHieDenen 
eneRgieFoRmen mACHen

Die Kinder beobachteten, dass sich der Stromzähler in der Kita 
immer bewegte, und überlegten, welche Geräte Strom brauchen. Die 
Toilettenspülung vielleicht? Der Hausmeister gewährte einen Einblick in 
den Spülkasten, und die Kinder konnten sehen, dass der Mechanismus 
mit Wasserdruck funktionierte. Die Kraft des Wassers konnten die Mäd-
chen und Jungen an anderer Stelle selbst spüren – als sie in einem 
Bach gegen die Strömung liefen.
Warum ist Energie ein wichtiges Umweltthema? Diese Frage führte  
die Gruppe zu Gesprächen über das „Gleichgewicht der Erde“ und 
damit zu alternativen Energieformen, Mülltrennung sowie einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen – wie Wasser 
und Luft. 

Kleine 
Forscher 
entdecKen 
strom 

LeuCHTenDe geSiCHTeR: DAS PRoJeKT 
HAT Bei Den KinDeRn VieL eneRgie 
FReigeSeTzT

DeR AnTRieB DeR KinDeR HeiSST: 
SeLBST FoRSCHen!

Wie viel Sonne braucht das Solarauto, damit es fährt, und wie viel 
der Solarhubschrauber, damit er fliegt? Die Kinder probierten es aus. 
Die Gruppe war eingeladen, eine Haus-Solaranlage aus nächster Nähe 
zu betrachten und sie erfuhren, dass mit der Sonnenwärme Wasser 
erhitzt werden kann. 
Mit Energietechniken setzten sich die Mädchen und Jungen auch an 
anderer Stelle auseinander: Nach einem Ausflug zu einer Windkraft-
anlage bauten die Kinder ihren eigenen kleinen Windpark. Mit Hilfe 
von Batterien und Bauteilen eines Elektrobaukastens legten sie selbst 
Stromkreise, montierten Kabel und brachten Lämpchen zum Leuchten.
Die Energieerzeugung durch das Verbrennen von Rohstoffen rückte 
auch die Themen „Müll“ und „Recycling“ ins Blickfeld der Kinder und 
war Anlass dafür, die Profis von der Müllabfuhr einzuladen, um mehr 
darüber zu erfahren. 

„Die Kinder brachten viele Ideen und Vermutungen in das Projekt ein. 
Jedes Mal, wenn sich durch Experimente oder einfache Alltagsunter-
suchungen Antworten entwickeln ließen, freuten sie sich sehr“, berichtet  
Kita-Leiterin Karin Peschel. Die Ausgangsfragen zum Thema „Strom“ 
wurden durch Aspekte wie regenerative Energien und Recycling in 
einen größeren Kontext gesetzt. „Themen aus der ‚Erwachsenenwelt’ 
interessierten die Kinder sehr, und es macht sie stolz, wenn sie 
mitreden können“, so Karin Peschel. 

Die KinDeR BeWegen FRAgen zu STRom, 
WinDKRAFT unD SonneneneRgie

„Warum drehen sich die Windräder nicht, obwohl der Wind stark 
weht?“ Mit dieser Frage löste ein Kind das Energie-Projekt aus. Die 
Gruppe beschäftigte sich zunächst mit einigen grundlegenden Fragen: 
Woher kommt eigentlich Strom und was ist Strom? Wie kann man 
Strom und Energie herstellen? 

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Technik

Beteiligte Kinder: 
8 Kinder zwischen 5 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Mathematik, Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/
Gestaltung, Werteorientierung, Ethik, Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 6 Wochen

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
In diesem Projekt setzten sich die Kinder vielfältig mit dem Thema 
„Energie“ in Technik und Umwelt auseinander. Umweltbezogenes  
Denken und Handeln standen beim Erkunden der Kita und beim 
Besuch von beispielsweise einer Windkraftanlage im Vordergrund. 
Durch ihr Mitwirken an dem Projekt entwickeln die Mädchen und 
Jungen Engagement für die Umwelt und motivationale Kompetenzen, 
um eigenverantwortlich die Zukunft mitzugestalten. 
Gerüstet mit diesem vielfältigen Wissen könnten die Kinder die Frage 
erforschen, wie sie in der Kita und auch zu Hause energie-
sparend handeln können. Fahren sie mit dem Auto, 
mit dem Bus oder gehen sie zu Fuß? Und wo 
kommen unsere Lebensmittel her? Aus der 
Region oder aus fernen Ländern? 

 „Wenn man das Kabel  
 in die Steckdose  

 steckt, kommt Strom.“ 

DRK-Kindergarten Hanstedt I, Hanstedt (Niedersachsen)
Betreuung von 25 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
1 pädagogische Fachkraft in Vollzeit, 1 in teilzeit

licht ins dunKel Brin-
gen: ist das licht im 
KühlschranK WirK-
lich aus, Wenn die 

tür zu ist?

die nominierten
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Wenn ein PRoJeKT RoLLT, 
DAnn RoLLT eS

Die Kinder und pädagogischen Fachkräfte bauten gemeinsam ein Auto – 
doch beim Spielen fielen immer wieder die Räder ab. „Die Mädchen und 
Jungen besuchten eine Autowerkstatt und den Schrottplatz und fanden 
dort Experten, die ihnen helfen konnten.“ Darüber hinaus erhielten die 
Kinder und die pädagogischen Fachkräfte Unterstützung von Vertretern 
des Männerdiensts, Vätern und anderen fachkundigen Personen. Die 
Faszination für Kreisel regte zu eigenen Konstruktionen an: Schnell 
wussten die Kinder, dass der Mittelpunkt und eine Rotationsspitze eine 
wichtige Rolle spielten.
Ein Schreiner fertigte für den defekten Drehstuhl eine neue Platte – so 
entstand ein kleines Karussell, das gleichzeitig als Farbrad zum Spielen 
und Experimentieren diente. Hier fanden die Mädchen und Jungen 
heraus, dass die Farben verschwinden, wenn sich das Rad schnell dreht. 
Die Kinder waren stetig auf der Suche nach weiteren Gegenständen, die 
sich drehen können, bewegen oder rollen lassen: Lenkrad, Schallplatte, 
Windrad, Murmeln, viele Obstsorten und sogar der eigene Körper wurden 
auf Form und Funktion hin untersucht.
Täglich haben sich die Mädchen und Jungen über ihre Erfahrungen und 
Konstruktionsversuche ausgetauscht: In einem Auto und bei einem 
Fahrrad drehen sich viel mehr Teile als nur die Räder. Wie funktionieren 
eine Windmühle und ein Wasserrad und wofür werden sie eingesetzt? 
Dabei haben die Kinder ihren Wortschatz erweitert, neue Mechanismen 
kennen gelernt und mit bekannten verglichen. 
Im Laufe des Projekts haben die pädagogischen Fachkräfte und die 
Kinder eine Mitmachausstellung entwickelt. Die Mädchen und Jungen 
hatten die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse öffentlich auszustellen.  
Hier konnte bei unterschiedlichen Angeboten, wie z. B. beim Vater-Kind-
Experimentieren, ausprobiert und geforscht werden. In der Forscherwo-
che nahmen auch Grundschülerinnen und Grundschüler, Fachschulen für  
Sozial pädagogik, Gemeindegruppen und Familien diese Möglichkeit wahr. 

EinE Kita 
drEht 
durch

DAS PRoJeKT WuRDe FüR Die KiTA 
SeLBST zum DReHmomenT

Das Projektthema hat bei den Jungen und Mädchen gleichermaßen 
großes Interesse hervorgerufen und viele individuelle Lernerfahrungen 
ermöglicht. Außerdem haben die Fachkräfte eine wichtige Erfahrung 
gemacht: Sie brauchen keine Scheu vor Projektthemen zu haben, die 
ihnen selbst nicht vertraut sind, denn Unterstützung von außen lässt 
sich finden und fehlendes Wissen aneignen. 

Dinge, Die SiCH BeWegen, RoLLen unD 
RoTieRen – WAS DReHT SiCH, unD WARum?

Ob Kreisel, Beyblade oder Spielzeugautos – Dinge, die sich bewegen 
oder drehen, übten eine hohe Faszination auf die Kinder der Kita aus. 
Warum dreht sich mein Kreisel und warum kann mein Auto fahren? In 
drei Gruppen konnten die Mädchen und Jungen ihre Interessen geziel-
ter verfolgen: Eine Gruppe erforschte Autos und deren Konstruktionen, 
die zweite untersuchte einen defekten Drehstuhl und beschäftigte 
sich mit dem Keilriemenantrieb bei unterschiedlich großen Rädern. In 
der dritten Gruppe erprobten die Kinder die Funktion von Zahn- und 
Wasserrädern sowie von Kreiseln und entwickelten Letztere selbst. 
An verschiedenen Lernorten konnten sich die Mädchen und Jungen 
Anregungen holen, um ihre aktuellen Fragestellungen zu bearbeiten – 
dieses Vorgehen zog sich durch das gesamte Projekt und brachte viel 
Bewegung in dessen Ablauf. 

„das geheimnis ist die 
gute Vernetzung mit 

Partnern, die das Wissen 
Beitragen Können, das 
Wir selBst nicht haBen.“

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Technik

Beteiligte Kinder: 
65 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Mathematik, Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/
Gestaltung, Werteorientierung, Ethik, Bewegung, Medien, 
Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
10 Wochen (Januar – März 2012  
sowie Weiterführung nach der Wettbewerbsteilnahme)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
In diesem Projekt machten die Kinder vielfältige Erfahrungen mit  
allem, was sich dreht. Sie konnten Grundbegriffe geometrischer 
Formen ganzheitlich erfahren, unterschiedliche Materialien kennen 
lernen, technische Anwendungen im Alltag erfahren und zusammen 
mit Partnern von außen eigene Fragen forschend erarbeiten. Ihr 
gemeinsam konstruiertes Wissen übertrugen die Mädchen und Jungen 
in ihren Alltag.
In dem vorliegenden Projekt kam einiges in Bewegung. Der Schwer-
punkt lag auf Dingen, die sich drehen und rollen – doch es gibt noch 
viele weitere Arten der Fortbewegung. Der Mensch geht, das Flugzeug 
fliegt, das Luftkissenfahrzeug schwebt. In einer Weiterführung des 
Projekts könnten die Kinder all diesen Bewegungen auf den Grund 
gehen, ihren jeweiligen Antrieb erkunden und diesen in eigenen 
Fahrzeugkonstruktionen umsetzen.

 Philip, 5 Jahre 

 „Das Auto fährt, weil  
 es Räder hat, und die  
 Räder drehen sich.“ 

Evangelische Kindertagesstätte Uphof, Hamm (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 65 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 4 in teilzeit

die nominierten
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WAS mACHen goLDmARie unD 
PeCHmARie?

Frau Holle schüttelt ihre Betten aus – kommt Schnee eigentlich wirk-
lich aus dem Kopfkissen? Die Goldmarie spinnt Wolle – wie geht das? 
Woher kommt Wolle? Über die Pechmarie ergießt sich schwarzes Pech 
– was ist das? Das Tempo und die Inhalte des Projekts gestalteten 
die Kinder. Jeden Tag beschäftigten sie sich aufs Neue mit Schnee und 
Eis: Wie taut man Schnee auf? Was muss man machen, damit Wasser 
gefriert? Wie misst man die Temperatur? Wie sieht eine Schneeflocke 
genau aus? 

Frau 
Holle 
auF der 
Spur

DAS mÄRCHen BeKommT 
ALLTAgSReLeVAnz

WiSSen, Von Dem ALLe LAnge 
zeHRen Können

Die Kinder machten Wetterbeobachtungen, notierten sie und tauschten 
sich über Veränderungen aus: An welchen Tagen war neuer Schnee 
gefallen, wann stieg die Temperatur über null Grad Celsius? Beim 
Forschen mit Schnee und Eis maßen und wogen sie Schnee und 
Tauwasser und fanden heraus, wie man den Schmelzvorgang durch 
Hitze oder Salz beschleunigen konnte. 
Einige Mädchen und Jungen wollten Brot backen wie bei „Frau Holle“ 
und lernten dabei mehr über den Gärprozess der Hefe. Beim Besuch 
einer Backstube beobachtete die Gruppe die Profis bei der Arbeit und 
fertigte selbst Brotlaibe an. Bezüge zum Märchen entstanden auch an 
anderen Stellen: Eine Frau zeigte den Kindern, wie aus roher Alpaka-
Schurwolle Wolle gesponnen wurde und wozu man eine Spindel 
braucht. Der Hausmeister nutzt Pech stets zur Dichtung des Dachs 
und stellte es den Kindern zur Verfügung: Keines wollte je – so wie 
Pechmarie – mit dieser klebrig schwarzen Masse übergossen werden. 

Die Mädchen und Jungen pflanzten ein kleines Apfelbäumchen im 
Garten, das sie noch heute an das Projekt und an die Goldmarie aus 
dem Märchen erinnert. Linda Habekus, Leiterin der Kita, berichtet: 
„Kinder haben unterschiedliche Vorlieben. Unser Projekt bot Raum für 
viele Interessen.“ Manche Kinder vertieften sich in einen Themen-
bereich, bei anderen wechselte das Interesse häufiger. Fest steht: Die 
Geschichte von Frau Holle haben alle gründlich erforscht und dabei 
unter anderem viel über den Winter gelernt.

KinDeR LieBen mÄRCHen – BeSonDeRS, 
Wenn eS DRAuSSen SCHneiT

In der Adventszeit wurden in der Gruppe viele Märchen vorgelesen. 
Als es dann nach Weihnachten so zu schneien begann, wie es nur im 
Erzgebirge schneien kann, erzählte die Erzieherin ein Wintermärchen, 
das gut zur Stimmung passte: Mit „Frau Holle“ und dem Winterwetter 
entstand innerhalb weniger Tage ein Projekt.

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Medien 

Beteiligte Kinder: 
15 Kinder zwischen 3 und 5 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, 
Werteorientierung, Ethik, Bewegung, Gesundheit/
Ernährung, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 2 Monate (Januar – Februar 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Geschichten und Märchen sind nicht nur erste Schritte in eine Welt der 
Bücher und der Literatur, sie sind auch Wegbegleiter vieler Mädchen 
und Jungen. Sie geben Grundorientierung, Hoffnung und Zuversicht. 
Das magische Denken und die Beseelung der Welt helfen den Kindern, 
ihre Umwelt zu begreifen und Entdecktes in ihre Welt zu integrieren. 
Märchen mit dem Erkunden naturwissenschaftlicher Fragen zu ver-
binden lehrt die Kinder aber auch, Geschichten kritisch zu hinterfragen, 
und fördert ihre Kompetenz zur Reflexion. 
In einer Weiterführung des Projekts können die Mädchen und Jungen 
auch selbst zu Geschichtenerfinderinnen und -erfindern werden und 
eigene Fragen an die Natur sowie eigene Beobachtungen in selbst 
erfundene Geschichten einbauen und in einem naturwissenschaftlichen 
Märchenbuch sammeln. 

 Moritz, 4 Jahre 

 „Was, lebt die denn  
 immer noch?“ 

Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Aue (Sachsen)
Betreuung von 100 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren, 70 hortkindern
16 pädagogische Fachkräfte in teilzeit

die nominierten
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Von FLeiSSigen HAnDWeRKeRn 
LeRnen

Die Kinder machten sich auf die Suche: Wo überall wird Wasser 
gebraucht? Z. B. beim Fliesenlegen: Das lernten die Kinder von einem 
Meister des Fachs und halfen ihm bei seiner Arbeit in einem Neubau. 
Auch bei der Verarbeitung von Trauben in der Winzergenossenschaft 
spielt Wasser eine wichtige Rolle. Mit einem Förster sprachen die 
Mädchen und Jungen darüber, ob und wo der Wald Wasser benötigt. 

Bei täglichen Beobachtungen des Wetters erhielten die Kinder viele 
Anhaltspunkte, was Wetter und Wasser miteinander zu tun haben: 
Die Regenmenge wurde gemessen und die Entstehung von Wolken 
erforscht. Wie entsteht Nebel? Warum ist die Wiese feucht, obwohl es 
nicht geregnet hat?
Ist Schnee schmutzig? Wie können wir das feststellen? Verändern 
sich Menge und Gewicht von Wasser, wenn es zu Eis oder Dampf 
wird? Die breite Altersmischung der Mädchen und Jungen bot viele 
Möglichkeiten, gemeinsam zu experimentieren und sich gegenseitig 
zu helfen – so entstand beim Wasserfest, das den Abschluss des 
Projekts bildete, ein großes Angebot für alle: Experimentierstationen, 
Aufführungen mit Tanz und Gesang und nicht zuletzt schnelle Ab-
fahrten auf der Wasserrutsche.

ErlEbnis-
wElt 
wassEr

„DAS WASSeR-PRoJeKT HAT unS 
WACH gemACHT.“

Seit dem Wasser-Projekt wurde die naturwissenschaftliche Arbeit noch 
stärker in den Kita-Alltag integriert und von mehreren Fachkräften 
unterstützt. „Ängste und Vorbehalte lassen sich abbauen, wenn man 
nur ein bisschen Mut mitbringt“, sagt Projektleiterin Felicitas Kuderer. 
Bei den Kindern ist das Interesse ungebrochen hoch: Als eine weiße 
Tulpe jüngst mit Tinte blau gefärbt wurde, kam eine neue Frage auf: 
Kann man eine rote Tulpe mit weißem Wasser auch weiß färben? Das 
gilt es nun herauszufinden.

WeLCHe BeDeuTung HAT WASSeR 
im ALLTAg?

Wasser ist bei Kindern zu jeder Jahreszeit beliebt – egal, ob als 
Schnee, Eis oder zum Planschen. In der Kita spielt das Wasser im All-
tag, aber auch beim Forschen eine wichtige Rolle. Den pädago gischen 
Fachkräften war es wichtig, eine Verbindung zwischen Alltag und 
solchen Versuchen stärker als zuvor in der Kita herzustellen. Die Frage, 
die das Wasser projekt letztlich initiierte, wurde an einem Springbrunnen 
gestellt: Woher kommt eigentlich das Wasser, das als Fontäne aus 
dem Brunnen sprudelt? Was passiert mit Wasser beim Kochen? Wie 
stark ist Wasser? Warum spielt Wasser beim Wetter eine Rolle?

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Medien, 
Sprache, Musik, Bewegung 

Beteiligte Kinder: 
ca. 40 Kinder von 3 bis 10 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, 
Werteorientierung, Ethik, Alltagskompetenz

Dauer: 
11 Monate (September 2010 – Juli 2011), 
danach kontinuierliche Einbindung in den Kita-Alltag

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Wasser ist ein unerschöpfliches Thema, das Kinder von klein auf fas- 
ziniert und sie in seinen Bann zieht. In diesem Projekt konnten  
Mädchen und Jungen in altersübergreifenden Gruppen voneinander  
und miteinander lernen. Ausgehend von Alltagserfahrungen erwarb 
jedes Kind entsprechend seinem Alter Grunderfahrungen bis hin zu 
natur wissenschaftlichen Erkenntnissen. Neue Informationen wurden 
gezielt beschafft und verarbeitet. Doch noch wichtiger war: Lernen  
und Erforschen wurden mit Motivation und Freude erlebt.
Ein weiteres Thema naturwissenschaftlicher Frühbildung ist die Luft. 
Auch sie hat Kraft, die wir im Wind spüren. Jedes Lebewesen braucht 
sie und leidet, wenn sie verschmutzt ist. Nach der Erlebniswelt „Was-
ser“ könnten die Luft und deren Eigenschaften zu neuen Erkenntnis-
gewinnen für die Kinder führen.

 Beim Staudamm Bauen: 

 „Wenn ich viele Äste  
 hinlege, bleibt das  

 Wasser weg.“ 

Kindertagesstätte Rammersweier, Offenburg (Baden-Württemberg)
Betreuung von 80 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 20 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren, 25 hortkindern
8 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 4 in teilzeit, 3 anerkennungspraktikantinnen

 „Wir haBen eigene 
ängste aBgeBaut 
und gelernt: Beim 
exPerimentieren 
Kann nichts  
schieFgehen.“

die nominierten
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gRAueR WinTeR, BunTe 
FoRSCHungSiDeen

Es war Winter, als die Kita-Kinder die Streuobstwiese erkundeten. Die 
erste Begehung fand an einem grauen Januartag statt. Die Mädchen 
und Jungen hielt dies nicht davon ab, sich für die Wiese zu interessieren. 
Es dauerte nicht lange, bis sich eine erste Projekteinheit entwickelte: 
Ein Wiesen-Steckbrief wurde erstellt: Die Wiese wurde vermessen, 
die Bäume wurden gezählt und kartografiert. Es konnten jede Menge 
Entdeckungen gemacht werden: Welches Tier hatte seine Spuren im 
Schnee und welches seinen Kot hinterlassen? Warum war ein Loch im 
Baum? Wie dick ist ein Baum? Wie schnell wächst er? 

Hilfe, wir 
Haben eine 
StreuobSt-
wieSe

Den JAHReSLAuF BeWuSST eRLeBen

Die STReuoBSTWieSe iST im KiTA-
ALLTAg FeST inTegRieRT

Den Lauf des Jahrs erlebten die Kinder nun intensiver, sie hatten stets 
Aufgaben auf der Wiese zu erledigen: Im Frühjahr wurden z. B. die 
Nistkästen aufgehängt, im Herbst die Äpfel geerntet und zur Kelterei 
gebracht. Rund um die Wiese ließen sich viele naturnahe Fragen 
erforschen: Wie leben Bienen und was ist ihr Beitrag in der Natur? 
Wie verändern sich die Bäume im Jahreszyklus, wann darf man sie 
schneiden? Der wöchentliche Forscher- und Bewegungstag findet 
nun fast regelmäßig auf der Wiese statt. Die monatlichen Fotografien 
eines Baums machten den Jahreslauf in der Rückschau nachvollzieh-
bar. Auch als freier Bewegungsraum ist die Wiese beliebt: Egal, ob 
zum Kullern oder Klettern, viel Freude und viele Fragen waren da und 
sind es bis heute.

Durch die Streuobstwiese hat sich die Arbeit in der Kita verändert: 
Naturbeobachtungen und naturwissenschaftliches Arbeiten haben 
sich intensiviert und sind zu einem festen Bestandteil im Kita-Alltag 
geworden. „Die Wahrnehmung und die Sinne werden dort draußen so 
wunderbar geschärft“, sagt Erzieherin Dorothee Sickinger-Hesse. „Die 
Kinder legen großen Wert darauf, immer wieder zur Wiese gehen  
zu dürfen, und zeigen auch ihren Eltern, was sie  
dort machen.“

ein ungeWöHnLiCHeS geSCHenK

Was macht man mit einer Streuobstwiese? Mit dieser Frage mussten sich 
die pädagogischen Fachkräfte auseinandersetzen, als der Förder verein 
des Bildungshauses, zu dem auch die Kita Kirchäcker gehört, dieses 
ungewöhnliche Geschenk von einem Sanitärbetrieb übergeben bekam. 
Mit der Ersterkundung der Wiese begann auch schon das Projekt, denn  
die Kinder entwickelten selbst Ideen und Fragen: Was ist eine Streuobst-
wiese? Welche Bäume gibt es dort und wie groß ist die Wiese eigentlich? 

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Nachhaltigkeit, Umwelt 
und Ökologie, Sinne  

Beteiligte Kinder: 
12 Kinder (Projektgruppe 2012)

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Mathematik, Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/
Gestaltung, Werteorientierung, Ethik, Bewegung, Gesund-
heit, Ernährung, Medien, Musik, Alltagskompetenz, 
Dokumentation, Bildungsbereich Denken

Dauer: 
kontinuierlich seit Januar 2012

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Durch das Geschenk einer Wiese übernahmen die Kinder Verantwor-
tung für ein Stück Natur. Sie konnten einzelne Umwelt- und Natur-
vorgänge bewusst beobachten und das Pflanzenwachstum oder den 
Umgang mit den dort lebenden Tieren erforschen. Dadurch entwickel-
ten sie Fürsorge und Achtsamkeit anderen und der Natur gegenüber.  
Eine Streuobstwiese hält vielfältige Forschungsideen bereit: Zusammen-
hänge belebter und unbelebter Natur, die Nahrungskette für Mensch 
und Tier oder die Gewinnung von Lebensmitteln können eigenaktiv 
erlebt werden und damit kann ein sinnvoller Beitrag zum Umwelt-
bewusstsein erbracht werden.

Kindergarten Kirchäcker, Waiblingen (Baden-Württemberg)
Betreuung von 90 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 16 Kindern unter 3 Jahren
11 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 2 in teilzeit, 6 Praktikantinnen, 2 FsJ-stellen 

 Warum wächst Moos auf den Bäumen? 

 Yasin, 5 Jahre 

 „Weil die Bäume 
 alt sind.“ 

Für Kinder und FachKräFte ist das 
Kita-leBen ohne streuoBstWiese 

schon nicht mehr denKBar.

Blühende Zeiten: Jede Jahreszeit bietet besondere 

Naturerfahrungen.

die nominierten
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inTeReSSe enTSTeHT im DeTAiL

In Begleitung einer Künstlerin wurden den Kindern viele Möglichkeiten 
geboten, sich mit Kunstwerken auseinanderzusetzen und eigene Wer-
ke zu schaffen: Wer waren Gustav Klimt oder Albrecht Dürer und was 
haben sie gemalt? Gibt es heute noch Künstlerinnen oder Künstler? 
Wie sieht ein Atelier aus? Wie stellt man Farbe her? Kann man Farben 
im Dunkeln sehen? Was wird im Museum gesammelt? Wie malt man 
Gefühle? Was ist ein Kontrast? 

Kleine 
Künstler, 
grosse 
Meister

iDeen unD geDAnKen SinD WeRTVoLL

Die Idee des Projekts bestand zunächst darin, Kinder mit Kunst in  
Berührung zu bringen. Wer Kunst betrachtet, richtet den Blick auf 
Details und versucht, selbst Zusammenhänge zu erschließen, das 
Kunstwerk in einen größeren Kontext einzuordnen und dabei auch 
mehr über die Künstlerin oder den Künstler, ihre bzw. seine Schaf-
fensmotivation und das Leben in der jeweiligen Zeit zu erfahren.  

Der Kontext „Kunst“ sollte den Vorschulkindern außerdem Raum bieten, 
Gedanken frei zu formulieren, selbstbewusst vor der Gruppe zu sprechen 
und ihren Sprachschatz zu erweitern, indem auch komplexe Zusammen-
hänge beschrieben werden. Die Mädchen und Jungen ergänzten die 
Projektplanung entscheidend, indem sie Fragen aufwarfen, denen durch 
Experimente und Arbeiten, die einen experimentellen Charakter hatten, 
nachgegangen wurde. 

„es hat mich Berührt, Wie sich die 
Kinder Für details sensiBilisieren liessen.“ 

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Gestaltung, 
Maltechniken, Farben

Beteiligte Kinder: 
14 Vorschulkinder 

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Werteorientierung, 
Ethik, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 6 Monate (Oktober 2011 – März 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Werke großer Meister laden zum Philosophieren über Farben und 
Gefühle, Bilder im Kopf, aber auch zu naturwissenschaftlichen Frage-
stellungen hinsichtlich Farbe, Licht und Schatten ein. Angeregt durch 
die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur entfalten die Kinder ihr 
kreatives und künstlerisches Potenzial und ihr Urteilsvermögen. Denn 
Kreativität ist die Fähigkeit, im Denken neue und überraschende Wege 
zu gehen. 
Durch das Erkunden verschiedener Bauwerke, von der eigenen Kita 
über Wohnhäuser und Kirchen bis zu alten oder ganz modernen Bau-
ten, lernen die Mädchen und Jungen ihre Stadt und deren Architektur 
kennen. Zeichnungen oder Fotos dokumentieren die Entdeckungen der 
Kinder und vielleicht entsteht dabei sogar ein eigener Bildband. 

Nicolas, 5 Jahre

 „Kunst ist da, 
 weil es so 
 schön ist.“ 

Kinderkreis Sendling e. V., München (Bayern)
Betreuung von 33 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
3 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 1 in teilzeit

iCH SeHe WAS, SieHST Du eS AuCH?

LeBenSWeLT unD KunST 

Bilder bieten viel Gesprächsstoff: Muster, Motive und Farben können 
entdeckt und gezählt, interpretiert und nachgemalt werden. Dabei 
sammelten die Kinder viele praktische Erfahrungen – etwa mit 
verschiedenen Kreativtechniken oder beim Mischen und Herstellen 
von Farbe. Kann man auf Schnee malen? Kann man Farben riechen 
oder schmecken? Warum sehen wir Regenbogenfarben nicht nur am 
Himmel? Malt man draußen anders als in der Kita? Philosophische 
Fragestellungen regten die Kinder immer wieder an, ihre Gedanken 
und ihre Wahrnehmung zu ordnen und zu äußern: Was ist Kunst? 
Was ist schön? Warum sagt man: „Er sieht rot?“

„Findest du mein Bild schön?“ Das ist für viele Kinder eine wichtige 
Frage. Im Rahmen des Projekts haben die Mädchen und Jungen nicht 
nur viele eigene Werke geschaffen, sondern sich mit dem Leben 
von Künstlerinnen und Künstlern, mit Bewertungen von und der 
Begeisterung für Kunst aus einandergesetzt. Die Sprachkompetenz und 
das Beobachtungsvermögen der Kinder wurden durch viele Kunstge-
genstände und durch eigenes Tun unterstützt. Ob beim Diskutieren, 
Interpretieren oder Pipettieren – Ausdauer, Frustrationstoleranz, die 
Selbstwahrnehmung und der Wert eigener Gedanken wurden durch 
die Projektaufgaben gestärkt.

die nominierten
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geRÄuSCHe WAHRneHmen unD 
einoRDnen

Die pädagogischen Fachkräfte unterstützten die Kinder dabei, 
Geräusche in vielen Kontexten zu untersuchen, und nach ihren eigenen 
Interessen und Vorlieben forschen zu können: Bei der Bewegung und 
beim Rollenspiel, im kreativen Bereich, beim Experimentieren, Bauen 
und Konstruieren – das gesamte Haus wurde zu einer Hörwerkstatt. 
Die Mädchen und Jungen malten Bilder von Dingen oder Szenen 
und sortierten diese dann in eine „Krach-“ oder „Leisebox“. Dabei 
entstanden erste Unterhaltungen darüber, wie jedes Kind Geräusche 
wahrnimmt: Bellen Hunde „laut und bedrohlich“ oder „angenehm 
und vertraut“? Welche Tiere sind laut, welche leise? Welche Musik ist 
„schön“ und welche „macht Angst“? Wie klingt es, wenn ein Turm 
einstürzt? Kann ein Trommelfell wirklich platzen?

Die Hör-
werkstatt 
„OHren-
spitzer“

HöRT, HöRT!

oHRen SPiTzen unD Die Sinne 
SCHÄRFen

„Kennt ihr schon den ‚Paprikaknack’“? Mit dieser Entdeckung wurde 
ein Kind zum „Ohrenspitzer des Tages“ gewählt. Wie klingen andere 
Speisen beim Essen? Mit einem Kopfhörer wurden Mahlzeiten zu 
einem „Ohrenschmaus“. Die Mädchen und Jungen nutzten ein 
Aufnahmegerät, um Geräusche aus dem Alltag einzufangen. Das 
machte ihnen nicht nur bewusst, wie Dinge und Umgebungen klingen, 
sondern war jedes Mal auch ein spannendes Ratespiel. Ein Hörge-
räteakustiker zeigte den Kindern, wie ein Hörtestgerät angewendet 
wird, und mit einem Arzt wurde erörtert, dass ein Trommelfell wirklich 
platzen kann. Wie klingt meine Stimme und wie mein Herz? Wie 
weiß man, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt? Warum ist 
eine Sirene laut und warum ist es wichtig, dass sie laut ist?

Das Projekt hat die Mädchen und Jungen angeregt, sich über ihre 
Hörerfahrungen auszutauschen, und motivierte schon die jüngsten 
Kita-Kinder, sich sprachlich auszudrücken. Über die Hörerfahrungen 
wurden aber auch weitere Wissenskontexte erschlossen – etwa Ge-
räusche im Körper, in verschiedenen Arbeitsbereichen und Signale, die 
für Sicherheit sorgen sollen. Das Projekt hat dazu beigetragen, alle 
Sinne zu schärfen: Der Ton macht die Musik und Geräusche tragen 
maßgeblich zur Orientierung im Alltag bei.

LAuT oDeR LeiSe – WAnn FüHLe iCH 
miCH WoHL?

Zur Faschingszeit darf man in andere Rollen schlüpfen und das macht 
Kindern viel Spaß. Doch wenn „wilde Kerle“ und „ungezähmte Raub-
katzen“ in der Turnhalle zugange waren, haben sich dort nicht mehr 
alle wohlgefühlt – es war einfach viel zu laut. Dies gab Anlass, darüber 
zu sprechen, wie Geräusche von den Kindern empfunden werden. 

„Wenn Wir alle Bildungs- 
Bereiche einBeziehen, haBen 

Wir die Beste chance,  
entWicKlungsFenster der  

Kinder zu nutzen.“

„Jedes Kind Bringt sein thema ein. 
Wir geBen ihm die möglichKeit, 
dieses BearBeiten zu Können.“

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Medien, 
Körpererfahrungen

Beteiligte Kinder: 
alle Kinder im Haus

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, 
Bewegung, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 3 Wochen (März 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Kinder haben Freude daran, Geräuschen, Klängen und Tönen in ihrer 
Umgebung zu lauschen, sie nachzuahmen und Klangeigenschaften 
aktiv zu erforschen. Schon Säuglinge leben in einer Klangwelt. Diese 
ist der Schlüssel für Sprache, Ausdruck von Fantasie und Kreativität 
und macht ein soziales Miteinander erst möglich. 
Es ist ebenso spannend, die anderen Sinne zu erforschen: Sehen, 
Fühlen, Schmecken und Riechen. Liegen wir immer richtig mit unserer 
Wahrnehmung oder können unsere Sinne uns täuschen? Empfinden 
alle Lebewesen gleich? Wie sehen Bienen oder Katzen bei Nacht,  
welche Töne hören Hunde und wir nicht? Gibt es Tiere mit Sinnes-
organen, die der Mensch nicht besitzt?

 Felix, 5 Jahre 

 „Kann man  
 Luft hören?“ 

Kindergarten Regenbogen, Großbettlingen (Baden-Württemberg)
Betreuung von 50 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 15 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren
9 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 1 in teilzeit

laut oder leise – 
Jeder emPFindet 

geräusche anders.
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FoRSCHen FüR JeDeS ALTeR

Aus der Vergangenheit können alle lernen – davon waren die 
pädagogischen Fachkräfte überzeugt und berücksichtigten die breite 
Altersmischung. Für die älteren Kita- und Hortkinder waren Impulse von 
außen wichtig: Besuche einer Schleuse, einer Kräuterausstellung oder 
einer Veranstaltung, bei der die ehemaligen Grenzmarkierungen des 
Stadtschlosses vorgestellt wurden, wurden eingeplant. Die Jüngsten 
konnten viele Grunderfahrungen sammeln: Beim Thema „Wasser“ 
konnten sie das nasse Element eingehend erforschen, indem sie es 
schütten und spüren durften, hineinsprangen, planschen oder matschen 
konnten. 

Auf den 
Spuren in 
die VergAn-
genheit

Die VeRgAngenHeiT in Die 
gegenWART HoLen

neueR WiSSenSSCHATz DuRCH Die 
SCHÄTze DeR geSCHiCHTe 

Wie bereitet man einen Kräuterpunsch zu? Welche Gewürze standen 
den Menschen früher zur Verfügung? Die Kinder kochten nach alten 
Rezepten und untersuchten auch Kleidung und Rüstungen, Waffen, 
Werkzeuge und Gefäße. Wie stellt man diese Dinge her? Sie töpfer-
ten, banden einen Reisigbesen und schnitzten mit Holz. 
Woher bekommt man Wolle? Die Mädchen und Jungen beobach-
teten, wie man Schafwolle verspinnt, und beschäftigten sich mit 
Techniken wie Weben und Filzen. Die Papierherstellung wurde in 
einer eigenen Projekteinheit untersucht. Wie schrieben die Leute 
früher? Wie mischten sie Farben?
Auch für die Oder, die nah der Kita vorbeifließt, mit ihren Schleusen  
und dem Schiffsverkehr interessierten sich viele Kinder. Ein Schleusen-
wart erläuterte seine Arbeit und erzählte, wie Schleusen früher funk-
tionierten. Andere technische Fragen rückten ebenfalls ins Blickfeld 
der Mädchen und Jungen: Wie hebt man Steine ohne Kran? Wie 
funktioniert eine Seilwinde? Was ist ein Katapult?

Die Zeitreise in die Vergangenheit schloss alle Bildungsbereiche ein 
und ermöglichte es den Kindern, eigene Interessen zu vertiefen und 
ihr neu erworbenes Wissen in den Alltag zu integrieren. Dabei waren 
die Begleitung durch Erwachsene und die Kooperation mit anderen 
Mädchen und Jungen in diesem Projekt genauso wichtig wie die 
Dokumentation der Ergebnisse und stetige Wiederholungen. „Nur  
so konnten die Kinder ihr Wissen ordnen und festigen“, resümiert 
Kita-Leiterin Anne Sommerschuh. 

WiR WeRDen zeiTReiSenDe!

In Schwedt und Umgebung finden jährlich Mittelaltermärkte und Ritter- 
 spiele statt. Die Kinder interessieren sich sehr für diese Veranstaltungen, 
die an das Leben in früheren Zeiten erinnern. Wie lebten die Edelleute, 
wie die Landbevölkerung? Welche Handwerke gab es damals? Wie 
hat sich die heimische Region an der Oder mit ihrer Schifffahrt so 
entwickelt, wie wir sie heute kennen? Die vielen Fragen der Kinder 
ermutigten die Erzieherinnen und Erzieher dazu, mit den Mädchen und 
Jungen ein gemeinsames Projekt zu initiieren.

„Kinder aller altersgruPPen Kön-
nen naturWissenschaFtliche 

Phänomene und technische zu-
sammenhänge entdecKen und 
altersentsPrechend Ver stehen, 

Wenn ihnen zeit, raum und  
material zur VerFügung stehen.“

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, 
Medien, Soziales, Sprache, Kommunikation

Beteiligte Kinder: 
200 Kinder zwischen 0 und 10 Jahren

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Bildende Kunst/Gestaltung, Werteorientierung, 
Ethik, Bewegung, Gesundheit/Ernährung, Musik, 
Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 1 Jahr (April 2011 – Mai 2012)

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
In diesem altersübergreifenden Projekt konnten die Kinder vielfältige 
Erfahrungen machen. Da es lange dauerte und ganz unterschiedliche 
Methoden zum Einsatz kamen, bot es einen idealen Rahmen, alle 
Basiskompetenzen zugleich in den Blick zu nehmen und ihre Ent-
wicklung durch bereichsübergreifende Bildungsarbeit zu unterstützen. 
Der fortwährende Wechsel von Diskussion, Besichtigung, Experiment, 
handwerklicher Aktivität etc. im Projektverlauf führte zu einem immer 
tieferen Eintauchen in das Thema. 
Die Zeitreise in die Vergangenheit war ein Leitmotiv des Projekts. 
Doch wie wird die Lebenswelt in der Zukunft aussehen? Wie werden 
wir wohnen, uns fortbewegen, mit welchen Umweltbedingungen 
müssen wir auskommen? In einem weiterführenden Projekt können 
sich die Mädchen und Jungen mit der noch folgenden Zeit und ihren 
Zukunftswünschen auseinandersetzen. Dazu können sie Ideen für 
futuristische Maschinen entwerfen und mit Experten darüber sprechen, 
wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute versuchen, mehr 
über die Zukunft herauszufinden. 

 Julian, 7 Jahre 

 „Ich habe gesehen,  
 dass das Papier in der  
 Papierfabrik auf einer  

 riesigen Rolle ist.“ 

Kita Kinderwelt, Schwedt (Brandenburg)
Betreuung von 200 Kindern: 40 zwischen 3 und 6 Jahren, 60 zwischen 1 und 3 Jahren, 100 hortkinder bis 12 Jahre 
20 pädagogische Fachkräfte in teilzeit

 Nele, 3 Jahre 

 „Hat der Ritter eine  
 Unterhose an?“ 
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Wo KommT unSeR eSSen HeR?

Zum Einstieg in das Projekt überlegten die Mädchen und Jungen, woher 
die Zutaten kommen, die in der Küche verarbeitet werden. Auf einem 
Bauernhof sammelten sie Informationen zur Tierhaltung, über Maschinen 
und Fahrzeuge. Eine Mutter, die in einem Supermarkt arbeitet, erläuterte 
den Kindern die Obst- und Gemüseabteilung. Aspekte zur gesunden 
Ernährung, experimentelle und praktische Anregungen bei der Küchen-
arbeit wurden von den pädagogischen Fachkräften ergänzt. 

Schmacko-
fatzie-
küchen-
forScher

WiLLKommen im ReSTAuRAnT 
„SCHmACKoFATzie“

Die Kinder fanden bei eigenen Kochversuchen heraus, welche Lebens-
mittel roh oder gekocht gegessen werden können und wie sich deren 
Konsistenz beim Kochen verändert. Auch der Umgang mit Küchen- 
geräten wurde geübt: Wie geht der Herd an? Wie funktioniert der 
Mixer? Planen, Zählen, Messen und Wiegen sind in der Küche wichtig 
und für die Zubereitung eines großen Menüs erfolgsentscheidend: 
Wie viel Kartoffeln isst eine Person? Wie viele Teller müssen auf 
den Tisch? Bei einem Restaurantbesuch wurde der Kellner von den 
Kindern genau beobachtet: Welche Aufgaben hat er? Was muss man 
bei einer netten Bedienung beachten? Und wie funktioniert die Ab-
rechnung nach dem Essen? Die Einladung ins Kinder-Tages-Restaurant 
„Schmacko fatzie“ wurde gut angenommen. Die Gruppe bekochte 50 
Gäste. Jedes Kind bewirtete die eigenen Großeltern und übernahm die 
Abläufe vom Tischdecken bis zur Abrechnung eigenverantwortlich.

WAS HABen SPeiSen unD PRoJeKTe 
gemeinSAm? Sie SinD nie gLeiCH.

„Wir haben das Projekt in ähnlicher Form schon einmal gemacht. 
Aber es ist jedes Mal anders, weil die Interessen der Kinder anders 
sind“, berichtet Erzieherin Doreen Michler. Für die Essensplanung 
und Organisation waren viele Absprachen notwendig und alle 
Aufgaben mussten verteilt werden. „Neben dem Ernährungswissen, 
den praktischen Erfahrungen in der Küche hat das Projekt auch das 
Sozialverhalten innerhalb der Gruppe nachhaltig gestärkt“, resümiert 
Doreen Michler.

WAS LAnDeT im KoCHToPF?

Wie schält man Kartoffeln? Was kommt in den Obstsalat? In der Kinder-
küche üben die Mädchen und Jungen regelmäßig das Zubereiten von 
Speisen. Als ein Junge aus der Gruppe von einem besonderen Restaurant-
besuch berichtete, entstand der Wunsch, auch einmal ein großes Menü 
zu kochen. Die Kinder überlegten, was sie schon kochen können und für 
wen sie kochen wollten – und schnell stand fest: Die Großeltern sollten 
Gäste im Kinder-Tages-Restaurant „Schmackofatzie“ werden. 

Thematische Schwerpunkte: 
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Medien 

Beteiligte Kinder: 
19 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren, 
davon 3 Integrativkinder

Verzahnung der Bildungsbereiche: 
Sprache, Kommunikation, Bildende Kunst/Gestaltung, 
Werteorientierung, Ethik, Bewegung, Gesundheit/ 
Ernährung, Musik, Alltagskompetenz

Dauer: 
ca. 4 Wochen

WeLCHe KomPeTenzen WeRDen Bei 
Den KinDeRn BeSonDeRS geFöRDeRT 
unD Wie KAnn DAS PRoJeKT WeiTeR-
geFüHRT WeRDen?
Gesundes Essen und das Wissen um die Qualität und Herkunft unserer 
Lebensmittel sind ein wichtiger Aspekt der heutigen Gesundheits-
bildung. So wird den Kindern ein höheres Maß an Selbstbestimmung 
ermöglicht und sie werden damit zur Stärkung ihrer Gesundheit befä-
higt. Bei dem gemeinsamen Kochen und der Bewirtung von Gästen 
konnten die Kinder ihre Alltagskompetenzen im lebenspraktischen 
Bereich erweitern und zudem durch Messen, Wiegen und Rechnen ihre 
mathematischen Fähigkeiten erproben. 
In dem beschriebenen Projekt begann der Weg der Kinder mit dem 
unbearbeiteten, noch rohen Produkt. Aber was ist notwendig, um 
Kartoffel, Apfel und Salat überhaupt wachsen zu lassen? In eigenen 
Anbauversuchen können die Mädchen und Jungen verschiedenen Pflan-
zenarten auf den Grund gehen, ihre Bedürfnisse erforschen und den 
Lebenszyklus beobachten. Nach erfolgreicher Ernte können die Kinder 
vergleichen: Was schmeckt besser, selbst gezogen oder gekauft?

 Lilly, 6 Jahre 

 „Ich bin der Chef und  
 du der Bediener.“ 

 Paul, 6 Jahre 

 „Bei uns gibt es  
 immer Pizza und die  

 wohnt in der 
 Tiefkühltruhe.“ 

Integrative Kindertagesstätte Max & Moritz Gommern, Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
Betreuung von 110 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, 55 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren
4 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 16 in teilzeit

„die Kinder sind üBer sich 
hinausgeWachsen – es 

War schön zu sehen, Wie 
sie ihr geBündeltes Wissen 

Bei dem restaurant-tag  
einBringen Konnten.“
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üBeR Den WeTTBeWeRB „FoRSCHeRgeiST 2012“
Ende 2011 starteten die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ den bundesweiten Kita-Wettbewerb „Forschergeist 2012“. 
Gesucht wurden herausragende Projekte, die Mädchen und Jungen für die 
Welt der Naturwissenschaften, Mathematik oder Technik begeistert haben. Alle 
Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderläden und Vorschuleinrichtungen in 
Deutschland waren aufgerufen, sich zu beteiligen. 
Ziel der Initiatoren war es, das Engagement pädagogischer Fachkräfte im natur-
wissenschaftlichen, mathematischen oder technischen Bereich wertzuschätzen 
und sie zur Bildungsarbeit auf diesem Gebiet weiter zu motivieren. 

gesucht: herausragende Kita-Projekte
Der „Forschergeist 2012“ hat herausragende Projekte, die zu weiterem ge-
meinsamen Forschen und Entdecken anregen, prämiert. Das Projekt sollte dabei 
verschiedene Aspekte eines Themas untersuchen und mehrere Bildungsbereiche 
berühren. Der Bildungsbereich Naturwissenschaften, Mathematik oder Technik 
sollte ein wichtiger Bestandteil des Projekts sein. Entscheidend war dabei, dass 
das Projekt gemeinsam mit den Kindern initiiert, geplant und durchgeführt wur-
de. Die pädagogische Fachkraft sollte den Projektverlauf begleitet, dokumentiert 
und gemeinsam mit den Mädchen und Jungen reflektiert haben.

Ausgezeichnet: 25 Projekte
Die Auszeichnung des „Forschergeist 2012“ war mit insgesamt bis zu 80.000 
Euro dotiert. Eine hochkarätig besetzte Jury wählte fünf Kitas aus, die jeweils 
5.000 Euro erhielten, sowie 15 Kitas mit einem Preisgeld von jeweils 3.000 
Euro. Auf Grund der Vielzahl qualitativ hochwertiger Bewerbungen entschieden 
sich die Expertinnen und Experten außerdem dazu, fünf Sonderpreise zu ver-
geben. Für ihr besonderes Engagement in den Bereichen Bildungspartnerschaft, 
Kulturelle Diversität, Regionaler Bezug, Bildung und Wirtschaft sowie Übergang 
Kita/Grundschule erhielten die Einrichtungen ein Preisgeld von jeweils 2.000 
Euro. Der Gewinn soll für die naturwissenschaftliche, mathematische oder tech-
nische Bildungsarbeit in der Kita eingesetzt werden. Die Auszeichnungen wurden 
am 8. Juni 2012 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im phæno, der 
Experimentierlandschaft in Wolfsburg, verliehen.

Die JuRy
 Dr. ekkehard Winter, 
 Geschäftsführer Deutsche Telekom Stiftung, Juryvorsitzender

 Birgit Bey, 
 Leiterin Kids Company, Berlin 

 Dr. ulrich Breuer, 
 Kaufmännischer Geschäftsführer Helmholtz-Zentrum Berlin

 Ralph Caspers, 
 Moderator, unter anderem „Wissen macht Ah!“

 Prof. Dr. mult. Wassilios e. Fthenakis, 
 Präsident Didacta Verband e. V.

 Prof. Dr. miriam Leuchter, 
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 
 Seminar für Didaktik des Sachunterrichts

 Prof. Dr. manfred Prenzel, 
 Dekan TUM School of Education

 Prof. Dr. ursula Rabe-Kleberg, 
 Universität Halle-Wittenberg,  
 Kuratorium Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
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