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GRUSSWORT

was passiert, wenn man den Kindern, den Pädagoginnen und Pädagogen in Kitas 
zuruft: „Lasst den Forschergeist frei!“? Ich habe sofort ein Bild vor Augen: Mädchen 
und Jungen, die ganz viele Fragen stellen, ausprobieren, tüfteln und diskutieren, 
vor Ideen nur so sprudeln. 

Genau das ist beim „Forschergeist 2020“ passiert. 651 Kitas aus ganz Deutschland 
bewarben sich beim Wettbewerb der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“. Sie alle haben Projekte gestaltet, in denen Kinder 
eigenen Fragen aus der Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik auf den Grund gegangen sind. Mit diesen Projekten zeigen die pädago- 
gischen Fachkräfte, wie vielfältig und qualitativ hochwertig frühkindliche Bildungs-
arbeit gestaltet werden kann.

Wenn wir Kindern Raum geben und sie dabei begleiten, Fragen aus ihrer eigenen 
Lebenswelt nachzugehen, sich auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen, 
befähigen wir sie auch, kritisch zu denken und verantwortungsvoll zu handeln.

Die Menschen, die das in Deutschlands Kitas ermöglichen, sind die engagierten 
Pädagoginnen und Pädagogen. Dafür, dass sie die Kitas jeden Tag aufs Neue zu 
lebenswerten Bildungsorten machen, möchte ich ihnen danken. Ich möchte sie 
ermuntern: weiter so! Die Gewinnerprojekte sind eine Inspiration und regen hof-
fentlich viele Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Kinder zu eigenen Projek-
ten an. Den Gewinnern des „Forschergeist“-Wettbewerbs gratuliere ich herzlich  
zu ihrem Sieg.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und viel Freude dabei, die Kinder in 
dieser Dokumentation auf ihren Entdeckungsreisen zu begleiten.

Anja Karliczek
Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesministerin für Bildung und Forschung

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

„Ich möchte den Pädagoginnen 
und Pädagogen dafür danken, 
dass sie Kitas zu lebenswerten 
Bildungsorten machen.“
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DIE INITIATOREN DES WETTBEWERBS IM INTERVIEW

Dr. Ekkehard Winter 
Geschäftsführer Deutsche Telekom Stiftung

Michael Fritz 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“

Ein Trickfilm und ein Plastik-Rap, Strumpfhosendärme und Wildblumenwiesen, 
Spiegelräume und ein Museum der Fragen: Auch in diesem Jahr haben Kitas 
beim „Forschergeist“ mit kreativen Themen und herausragender Umsetzung 
ihrer Projekte überzeugt. Was hat den Wettbewerb 2020 besonders ausge-
zeichnet und was macht ein „Forschergeist“-Siegerprojekt aus? Die Initiatoren 
Dr. Ekkehard Winter und Michael Fritz blicken gemeinsam zurück auf die aus-
gewählten Projekte, die Überraschungen und Herausforderungen der fünften 
Wettbewerbsrunde.

EINTAUCHEN IN 
VORBILDLICHE PROJEKTE

Herr Dr. Winter, Sie hatten bereits zum fünften Mal 
den Vorsitz der Jury inne. Was motiviert Sie, sich 
immer wieder in die Projekte zu vertiefen?
Dr. Ekkehard Winter: An den „Forschergeist“-Pro-
jekten sehe ich immer wieder, wie vielfältig Bil-
dung in Kitas gestaltet wird. Die Kinder haben sich 
mit Zahlen beschäftigt, sie haben gebaut, sich mit
Optik und Farbenlehre auseinandergesetzt, digi-
tale Medien genutzt, den menschlichen Körper 
erkundet und die Natur beobachtet. Viele der The-
men waren noch mit weiteren Bildungsbereichen 
wie Gesundheit, Geschichte oder Kunst verknüpft.

Durch die Orientierung an den Fragen der 
Kinder hatten die 651 eingereichten Themen alle 
unterschiedliche Schwerpunkte. Und auch der 
Einsatz der Erzieherinnen und Erzieher ist beein-
druckend. Im Idealfall gelingt es ihnen, auch Eltern 
und externe Partner einzubinden und die Themen 
nachhaltig im Kita-Alltag zu verankern. In so vorbild-
liche Projekte einzutauchen macht einfach Spaß.

Was war für Sie am „Forschergeist 2020“ beson-
ders, Herr Fritz?
Michael Fritz: Besonders gefreut habe ich mich, 
dass sich hochrangige politische Persönlichkeiten 
gern für den Wettbewerb stark machen. Daran 
sehen wir, dass der „Forschergeist“ dazu beiträgt, 
die Aufmerksamkeit von politischen Entscheide-
rinnen und Entscheidern auf die frühkindliche 
Bildung zu lenken und zu zeigen, was für wertvolle 
Arbeit dort geleistet wird. Eine besondere Heraus-
forderung war die Corona-Pandemie. Ursprünglich 
wollten wir den pädagogischen Fachkräften und 
den Kindern mit tollen Forscherfesten in den Kitas 
danken, was im Frühjahr dann aber nicht möglich 
war.

Die Preisverleihungen haben wir im Rahmen 
des Möglichen nachgeholt, denn einer der wich-
tigsten Aspekte des Wettbewerbs ist und bleibt die 
Wertschätzung der Pädagoginnen und Pädagogen!

Welche Themenschwerpunkte gab es?
Michael Fritz: In diesem Jahr fällt auf, dass viele der Sieger-
projekte naturwissenschaftliche Themen und nachhaltige 
Entwicklung miteinander verwoben haben. Das scheint 
gerade ein Thema in den Kitas zu sein und den Kindern bietet 
es eine gute Möglichkeit, an nachhaltigen Veränderungen in 
der Einrichtung aktiv zu partizipieren. Und wir haben in den 
Bewerbungen oft gesehen, dass Tablets, Kameras und andere 
digitale Geräte von den Mädchen und Jungen als Werkzeuge 
eingesetzt werden, um die Welt zu entdecken und ihre Beob-
achtungen zu dokumentieren.

Dr. Ekkehard Winter: Das Thema war für uns als Jury aber 
nicht das entscheidende Kriterium. Viele Themen kennen wir 
bereits in verschiedensten Variationen, aber für die Kinder, 
die das Projekt durchführen, ist es immer das erste Mal. 
Deswegen sind in diesem Jahr beispielsweise zwei Projekte 
vertreten, die sich mit dem Thema „Verdauung“ beschäftigen,  
und zwei, die Müll- und Plastikvermeidung als Fokus hatten.

Wir haben uns vor allem angesehen, ob das Projekt an 
den Interessen der Kinder ausgerichtet und in den Kita-Alltag 
eingebettet war. Wenn die Kinder die Möglichkeit haben, das
Projekt aktiv zu gestalten, die Fachkräfte als Lernbegleitung 
an ihrer Seite waren und dabei unterstützt haben, eigene 
Lernwege einzuschlagen – dann haben wir „Forschergeist“- 
Gewinnerprojekte.
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DIE JURY
Zu den Jurorinnen und Juroren des Wettbewerbs zählten renommierte 
Fachleute aus Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft. Sie sichteten alle 
651 Einsendungen und wählten in einem zweistufigen Auswahlverfahren 
die 16 Landessieger und daraus dann die fünf Bundessieger aus. 
Ferner vergaben sie drei Sonderpreise für außergewöhnliche Ansätze.

Hier stellen wir Ihnen die Jury des Wettbewerbs, unter dem Vorsitz von 
Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer Deutsche Telekom Stiftung, vor:

Wer gewinnt den
         „Forschergeist“?

Prof. Dr. Annette Schmitt
Hochschule Magdeburg-Stendal 
Fachbereich Angewandte Human- 
wissenschaften

Dr. Ekkehard Winter
Geschäftsführer 
Deutsche Telekom Stiftung

Michael Fritz
Vorstandsvorsitzender  
Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“

Birgit Bey
Erzieherin und Leiterin 
Kita „Kids Company“, Berlin

Ulrike Grosse-Röthig
Bundeselternsprecherin 
Bundeselternvertretung 
der Kinder in Kitas und 
Kindertagespflege (BEVKi)

Ilse Petilliot-Becker
Referatsleiterin des Referats 
Grundschule, Frühkindliche 
Erziehung und Bildung des  
Ministeriums für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg

Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach
Universität Bamberg  
Fachbereich Elementar- und  
Familienpädagogik
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FORSCHERGEIST 2020DIE BOTSCHAFTERINNEN UND BOTSCHAFTER

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident 
Baden-Württemberg

Dr. Claudia Bogedan
Senatorin für Kinder 
und Bildung 
Bremen

Carolina Trautner
Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales 
Bayern

Dr. Melanie Leonhard
Senatorin für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration 
Hamburg

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung, Jugend 
und Familie 
Berlin

Volker Bouffier
Ministerpräsident 
Hessen

Michael Kretschmer
Ministerpräsident 
Sachsen

Daniel Günther
Ministerpräsident 
Schleswig-Holstein

Britta Ernst
Ministerin für Bildung, 
Jugend und Sport 
Brandenburg

Stephan Weil
Ministerpräsident 
Niedersachsen

Dr. Joachim Stamp
Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
Nordrhein-Westfalen

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin 
Rheinland-Pfalz

Tobias Hans
Ministerpräsident 
Saarland

Dr. Reiner Haseloff
Ministerpräsident 
Sachsen-Anhalt

Manuela Schwesig
Ministerpräsidentin 
Mecklenburg-Vorpommern

Helmut Holter
Minister für Bildung, Jugend 
und Sport 
Thüringen

DIE BOTSCHAFTERINNEN 
UND BOTSCHAFTER
Der „Forschergeist 2020“ wurde landesweit von hochrangigen Persönlich-
keiten aus der Politik unterstützt. Als Botschafterinnen und Botschafter 
trugen sie dazu bei, den bundesweiten Wettbewerb bekannt zu machen 
und die Kitas zu ermutigen, sich zu beteiligen.
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Mit dem Landespreis in die Kitas: Im Herbst 2020 fanden die Preise und Glückwünsche für 
die „Forschergeist“-Landessiege ihren Weg in die Kitas. Allen Landespreisträgern, bei denen 
ein Besuch möglich war, übergaben die Initiatoren gemeinsam mit den Botschafterinnen 
und Botschaftern Trophäe und Preisgeld persönlich. Die anderen Kitas erhielten die Auszeich-
nung als Überraschungspaket per Post.

Das eingereichte Projekt sollte verschiedene As-
pekte eines Themas untersuchen und mehrere 
Bildungsbereiche berühren. Ob das Projekt Tage, 
Wochen oder Monate gedauert hat, war nicht ent-
scheidend – wichtig war, dass es zusammen mit 
den Kindern initiiert, geplant und durchgeführt 
wurde. Die pädagogischen Fachkräfte sollten den 
Projektverlauf begleitet, dokumentiert und ge-
meinsam mit den Mädchen und Jungen reflektiert 
haben.

Insgesamt haben sich 651 Kitas aus ganz 
Deutschland mit ihren Projekten beim „Forscher-
geist 2020“ beworben. Aus jedem Bundesland wur-
de ein Landessieger gekürt und im Rahmen einer 
Landespreisverleihung vor Ort in der Kita ausge-
zeichnet.

Aus den 16 Landessiegern wählte die Fachjury aus Wissen-
schaft, Praxis und Gesellschaft schließlich fünf Bundessieger, 
die auf der feierlichen „Forschergeist“-Bundespreisverleihung 
am 8. Dezember 2020 in Berlin bekannt gegeben wurden.

Die Landessieger erhielten ein Preisgeld von jeweils 
2.000 Euro, jeder Bundessieger zusätzliche 3.000 Euro zur 
Förderung der mathematischen, informatischen, naturwis-
senschaftlichen und technischen Bildungsarbeit in der Kita.
Zudem vergaben die Initiatoren des Wettbewerbs drei Sonder-
preise in den Bereichen „Geschichte“, „Kita-Entwicklung“ und 
„Lokale Umwelt“. Diese waren ebenfalls mit einem Preisgeld 
von je 2.000 Euro dotiert.

Mit dem Wettbewerb „Forschergeist“ wollen die Initiato-
ren das Engagement der pädagogischen Kita-Fachkräfte wert-
schätzen und sie zu Bildungsarbeit in diesen Bereichen weiter 
motivieren.

Die Projekte der Preisträger werden als Beispiele gelun-
gener Praxis und als Anregungen für die Gestaltung des Kita- 
Alltags in dieser Dokumentation veröffentlicht. Auch die nomi-
nierten Projekte aus den „Forschergeist“-Wettbewerben 2012, 
2014, 2016 und 2018 wurden in ausführlichen Wettbewerbs-
dokumentationen publiziert.

Alle Wettbewerbsdokumentationen der vergangenen Jahre 
stehen hier zum Download bereit: forschergeist-wettbewerb.de

ÜBER DEN WETTBEWERB

Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter Kita-Wettbewerb der Deutsche 
Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. 2020 fand er 
bereits zum fünften Mal statt. Gesucht und prämiert wurden herausragende 
Projekte, die Mädchen und Jungen für die Welt der Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik begeisterten und sie zu gemeinsamem 
Entdecken und Forschen anregten. Alle Kitas Deutschlands waren dazu ein- 
geladen, ihre Projekte online einzureichen.
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DIE BUNDES- UND 
LANDESSIEGER DES 

„FORSCHERGEIST 2020“
Glückwunsch! Die Experten-Jury hat aus 651 Bewerbungen für jedes 
Bundesland einen Landessieger ausgewählt. Die fünf besten Kita- 
Projekte daraus wurden zusätzlich als Bundessieger ausgezeichnet.  
Auf den folgenden Seiten sind alle Siegerprojekte, alphabetisch nach 
Bundesländern sortiert, ausführlich beschrieben.

Ausgezeichnet wurden: 
Evangelische Kindertagesstätte Pezzettino (Baden-Württemberg)
Kindergarten „Villa Kunterbunt“ (Bayern)
FRÖBEL-Kindergarten Fröbelspatzen (Berlin)
Kita „Bummi“ (Brandenburg)
Kindertagesstätte Girotondo (Bremen)
Kinderladen Maimouna e. V. (Hamburg)
Kids Camp Königstein (Hessen)
Integrative Kindertagesstätte „Kinderland“ (Mecklenburg-Vorpommern)
Evangelisch-lutherische integrative Kita Dörpel (Niedersachsen)
Kita „Schwanenspiegel“ (Nordrhein-Westfalen)
Evangelische Kita „Sonnenland“ (Rheinland-Pfalz)
Kommunale Kindertagesstätte „Villa Wusel“ (Saarland)
Kindertagesstätte „Briesnitzer Spatzenvilla“ (Sachsen)
Kindertagesstätte „Spielkiste“ (Sachsen-Anhalt)
Kita Haus elf (Schleswig-Holstein)
Katholischer Kindergarten „St. Nikolaus“ (Thüringen)

Herzliche Gratulation!

„Forschergeist“ zeigen!

Wie viel Konfetti 
passt hier wohl rein?
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Gegessen, verdaut, ausgeschieden – wie funktioniert das?

„Du bist Kacka!“ So ein toller Satz, fanden die Kinder. Vor allem, weil sich die Erwach-
senen immer so ärgerten, wenn die Mädchen und Jungen ihn sagten. Kita-Leiterin 
Silvia Heuberger beschloss, das Thema anders anzugehen. Sie stellte das Wort bei der 
nächsten Kinderkonferenz ganz sachlich in den Raum: „Ich merke, das Wort ist span-
nend für euch. Wollen wir darüber mehr herausfinden?“ Zusammen mit den Mädchen 
und Jungen gestaltete sie eine Mindmap zum Thema. Was ist Stuhl, wie entsteht er 
und was passiert mit ihm, wenn er im Klo verschwindet? Diesen und weiteren Fragen 
wollten die Kinder ganz genau auf den Grund gehen.

PIPAPO – AUSFLUG 
INS PIPI-KACKA-LAND

EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE PEZZETTINO  
ORT: Ulm, Baden-Württemberg 
PROJEKTZEITRAUM: Januar 2020 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften, Technik 
KINDER: 50 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

und zeigten ihn stolz ihren Eltern. Und wie ist das eigentlich 
mit dem Pupsen? Die Mädchen und Jungen achteten nun jeden 
Tag darauf, von welchem Essen sie viel pupsen mussten. „Ich 
habe schon drei Mal gepupst“, verkündete ein Mädchen, nach-
dem es zum Mittag Linsensuppe gab. Um diesen Prozess zu 
veranschaulichen, vermischten die kleinen Forscherinnen und 
Forscher Hefe und Zucker in einer Tüte mit warmem Wasser. 
Sie verschlossen die Tüte fest und legten sie an einen warmen 
Ort. Nach etwa einer halben Stunde beobachteten sie, wie sich 
die Tüte langsam aufblähte und ganz prall wurde. „Und da sind 
auch kleine Bläschen drin“, stellte eines der Kinder fest.

Wie viel Darm 
passt in unseren Körper?

Um den Verdauungsvorgang nachzuvollziehen, 
zeichneten die Kinder zunächst die Verdauungsor-
gane in einen Körperumriss. Richtig sehen konn-
ten sie den Prozess allerdings so noch nicht. Also 
entschieden sie, ihn nachzubauen! Um nachzubil-
den, was beim Menschen im Mund passiert, ver-
wendeten die Mädchen und Jungen Schüsseln und 
vermengten darin Butterkekse und Haferflocken. 
Mit Hämmerchen, die die Zähne darstellten, zer-
klopften sie die Kekse und mithilfe von Wasser als 
Spucke-Ersatz erhielten sie bald einen Brei. Paral-
lel dazu zerkauten sie selbst Butterkekse, um den 
Prozess im eigenen Mund wahrzunehmen.

Ihren Brei versetzten sie in einer Tüte mit Es-
sigessenz und Natron und beobachteten faszi-
niert, wie sich Bläschen bildeten. Sie kneteten das 
Gemisch kräftig durch und füllten es in eine Fein- 
strumpfhose. Aus diesem „Darm“ wrangen sie das 
Wasser heraus, schnitten am Ende ein Loch hinein 
und pressten schließlich einen festen Brei heraus.

Um eine bessere Vorstellung von der Länge des 
menschlichen Darms zu bekommen, stopften sie 
viele Feinstrumpfhosen mit Watte aus und verban-
den sie miteinander. Immer wieder maßen sie nach 
und fügten weitere Stücke hinzu, bis er die richti-
ge Länge hatte. Wie erstaunlich, dass sechs Meter 
Darm in unseren Körper passen! Ihren Wattedarm 
hängten die Kinder im Eingangsbereich der Kita auf 

Materialien 
 
�   Haferflocken
�   Butterkekse
�   Schüsseln
�   Hämmerchen
�   Wasser
�   Feinstrumpfhosen
�   Watte
�   Essigessenz, Natron, Hefe, Zucker
�   Tüten
�   Agarplatten für Bakterienkulturen
�   Plastikbecher
�   Glas, Kaffeefilter
�   Kies, Sand, Erde
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Gesunde Ernährung, 
gute und böse Bakterien

 
Die intensive Beschäftigung mit der Verdauung machte die 
Kinder achtsamer für die Vorgänge in ihrem Körper. „Es gibt 
Verstopfung, das gibt Bauchweh“, fasste ein Kind zusammen, 
was viele aus eigener Erfahrung wussten. Sie überlegten, wie 
sie ihrem Körper etwas Gutes tun könnten, und gestalteten 
Plakate mit gesunden und ungesunden Lebensmitteln. Das 
Plakat mit den gesunden Lebensmitteln – vor allem Gemüse 
und Obst – hängten sie im Essensbereich auf.

„Es gibt auch im Bauch gute und böse Bakterien. Manch-
mal kämpfen die und wenn die bösen gewinnen, dann wird 
man krank“, erzählte ein Junge den anderen Kindern. Die Idee 
von Lebewesen, die so klein sind, dass Menschen sie nicht mit 
bloßem Auge sehen können, faszinierte die Mädchen und Jun-
gen sehr. Sie sahen sich Abbildungen in Büchern an, malten 
Bilder von Bakterien aus und kreierten ihre eigenen Bakteri-
en. Besonders spannend wurde es, als die Mutter eines Kin-
des zu Besuch kam und Platten mit Nährböden für Bakterien 
mitbrachte. Die Mädchen und Jungen nahmen Proben von den 
Türklinken der Kita und von ihren Händen vor und nach dem 
Waschen. Nach zwei Tagen sahen die Kinder die Bakterien auf 
dem Nährboden: „Da sind weiße Wolken drauf!“

„Das Thema war einfach 
präsent und es war toll, zu 
sehen, wie ernsthaft und 
mit wie viel Verantwor-
tung sich die Kinder dem 
gewidmet haben.“ 
Silvia Heuberger | Kita-Leiterin

Der Weg durch die Kanalisation
 

Die Kinder hatten schon eine sehr klare Vorstel-
lung, was mit dem Stuhl nach der Toilette passiert: 
„Dann geht die Kacka in die Kanalisation, das sind 
mehrere Röhren und da ist Wasser drin“, erklärte 
eines der Kinder.

Aber nach den Röhren? Die Mädchen und Jun-
gen verfolgten die Rohrleitungen in der Kita, so weit 
es ging. Danach recherchierten sie in Büchern und 
sahen sich einen Film über die Funktion von Kläran-
lagen an. Mit diesem Wissen bauten sie selbst eine 
Mini-Kläranlage. Sie füllten mehrere Plastikbecher, 
die unten Löcher hatten, mit Erde, Kies und Sand 
und stellten sie ineinander. Darunter stellten sie 
ein Glas, in das sie noch einen Kaffeefilter legten. 
Vom Endergebnis waren sie aber nicht vollkommen 
überzeugt: „Das ist nicht ganz sauber. Schau mal, 
das Wasser ist noch weiß“, sagte eines der Kinder.

Am Ende des Projekts waren die Kinder echte 
Expertinnen und Experten für das Thema. Die ernst-
hafte und intensive Auseinandersetzung führte 
dazu, dass sie das Wort „Kacka“ auch nicht weiter 
als Schimpfwort verwendeten. 

�   Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie 
die Projektvorstellung und Auszeichnung 
bei der Bundespreisverleihung.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Aus einem vermeintlichen Schimpfwort 
„Kacka“ wurde ein Projekt, bei dem die Kin-
der viel über ihre Körperfunktionen, ihre Ver- 
dauung erfuhren. Indem die Mädchen und 
Jungen ernst genommen wurden und ihre 
Äußerungen zu einer umfassenden Erkun-
dung des Themas führten – d. h. die pädago-
gischen Fachkräfte sich an den Interessen der 
Kinder orientierten – war der Gebrauch des 
Schimpfworts nicht mehr interessant. Die 
Mädchen und Jungen erhielten einerseits 
Einblick in einen Themenbereich der Biologie 
und andererseits am Beispiel Kläranlage in 
einen der Technik. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Auseinandersetzung mit dem für Kinder 
faszinierenden Thema „Pipi und Kacka“ ist 
originell und mutig, trifft sie doch nicht un-
bedingt von Anfang an auf die Begeisterung 
der Eltern. Durch den forschend-entdeckenden 
Umgang mit den Körperausscheidungen sorgen 
die pädagogischen Fachkräfte für eine inten- 
sive Auseinandersetzung und Versachlichung.

Evangelische Kindertagesstätte Pezzettino
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Wieso stoßen die Planeten 

nicht zusammen?

Sternschnuppen- und Sonnenscheingruppe – Himmelsphänomene waren im Kita-All-
tag allgegenwärtig. Daraus entstand die Idee, das Weltall zu erkunden. Beim ersten 
Treffen in der „Forscherwelt“ der Kita bemerkten die Kinder, wie die Sonne zum Fens-
ter hereinschien. „Die Sonne macht es hell – aber sie macht auch Schatten“, stellte 
eines der Kinder fest. Aus dieser Beobachtung entwickelten sich weitere Fragen wie 
„Warum können wir nur am Tag die Farben sehen?“ oder „Warum ist der Schatten nicht 
immer gleich?“. So starteten die Mädchen und Jungen ihre ganz eigene Forscherreise, 
die sie vom Licht der Sonne bis zum Sonnensystem führen sollte.

VOM LICHT DER SONNE 
ZUM SONNENSYSTEM

KINDERGARTEN „VILLA KUNTERBUNT“  
ORT: Wackersdorf, Bayern 
PROJEKTZEITRAUM: Oktober 2019 – Januar 2020 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften, Mathematik 
KINDER: 15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Wo scheint die Sonne, wenn bei uns Nacht ist?

Inspiriert von ihren Versuchen mit Licht und Schatten kam die 
Frage auf: „Wenn bei uns Tag ist, dann ist woanders Nacht. 
Aber wo und warum?“ Um dem auf den Grund zu gehen, strahl-
ten die Kinder einen Globus mit einer Taschenlampe an und 
drehten ihn langsam. So konnten sie gut sehen, wie Tag und 
Nacht auf der Erde entstehen.

Eines Morgens bemerkten die Mädchen und Jungen, dass 
sie den Mond noch am Himmel erkennen konnten. Warum 
konnten sie den Mond am Tag sehen, aber die Sterne nicht? 
Und wieso sieht er immer unterschiedlich aus? Um die Mond-
phasen zu erkunden, erdachten sie einen Selbstversuch: Eine 
Styroporkugel, auf einen Holzstab gesteckt, war der Mond. 
Eine Lampe war die Sonne. Das jeweilige Kind selbst war die 
Erde. Wenn es nun den „Mond“ in der Hand hielt und sich um 
die eigene Achse drehte, konnte es deutlich die Licht- und 
Schattenseiten erkennen.

Sonne, Licht und Schatten

Die Kinder untersuchten zunächst Licht und Schat-
ten ganz genau. Mit einem Tageslichtprojektor war-
fen sie ihre eigenen Schatten auf den Boden und 
an die Wände. „Der Schatten macht immer das, was 
ich mache. Aber manchmal ist er vor und manchmal 
hinter mir“, beobachtete ein Mädchen. Die Kinder 
entwickelten lustige Schattentänze an der Wand 
und bemerkten dabei, dass ihr Schatten größer 
wurde, wenn sie näher am Licht waren. Und um-
gekehrt sahen sie: „Wenn man vom Licht weggeht, 
dann wird der Schatten ‚genauer‘ und an der Wand 
kleiner!“ Die Mädchen und Jungen stellten Gegen-
stände vor den Strahl des Projektors und malten die 
Schatten ab. Dabei war es wichtig, weder den Ge-
genstand noch die Lichtquelle zu bewegen. „Sonst 
stimmt der Schatten ja nicht mehr!“, so ein Kind. Zu 
Beginn des Projekts waren die Kinder davon über-
zeugt, dass Schatten immer grau oder schwarz sei-
en. Beim Leuchten durch farbige Plexiglasscheiben 
beobachteten sie jedoch bunte Schattenränder. 
Mithilfe farbiger Plexiglaswürfel bauten sie darauf-
hin „bunte Schattentürme“.

Beim Leuchten mit der Taschenlampe fiel das 
Licht zufällig auf die Spiegelkugeln, die an der De-
cke angebracht waren. Die Mädchen und Jungen 
waren fasziniert von den vielen Lichtpunkten, die 
dadurch an Wand, Decke und Boden reflektiert wur-
den. Mit Spiegeln und CD-Rohlingen lenkten sie da-
nach selbst das Licht und bauten Periskope.

Materialien 

�   Taschenlampen
�   Tageslichtprojektor
�   Globus
�   Holzstäbe
�   Briefumschlag
�   Knete
�   Bälle, Kugeln, Steine
�   Styroporkugeln
�   Spiegel
�   CD-Rohlinge
�   Gegenstände zum Schattenwerfen
�   Schwarzes Tonpapier, Papier
�  Kurze dicke Strohhalme
�   Längere dünnere Strohhalme
�   Plexiglasscheiben, -würfel
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Beim Legen der Umlaufbahnen ihrer Planeten muss-
ten die Kinder immer mehr zusammenarbeiten, je 
weiter die Planeten von der Sonne entfernt waren. 
In einem Buch entdeckten sie den Asteroidengürtel 
zwischen Mars und Jupiter. Um diesen darzustellen, 
legten die Mädchen und Jungen Steine und geknüll- 
tes Papier als „Papiersteine“ zwischen die beiden 
Umlaufbahnen der zwei Planeten. Gemeinsam leg-
ten sie ihr eigenes Sonnensystem, zeigten und er-
klärten es den anderen Kindern der Kita.

Aber wie sollten die Mädchen und Jungen nun 
zu den Planeten kommen? Die Kinder wollten Ra-
keten ins Weltall fliegen lassen. Dafür schnitten 
sie Papierraketen aus, bemalten sie und befestig-
ten jeweils einen kurzen dicken Strohhalm auf den 
Rückseiten der Raketen. Sie schoben einen länge-
ren dünnen Strohhalm in den ersten und nutzten 
ihre Atemluft als Treibstoff: Einmal kräftig pusten 
und schon flog die Rakete in die Höhe – in Richtung 
der vielen Himmelskörper, über die die Mädchen 
und Jungen nun so viel erfahren hatten.

„Ich war beeindruckt von der innigen Gemein-
schaft der Kinder, in der alle Charaktere ihren 
Platz gefunden und einen wichtigen Beitrag 
zum Projekt beigetragen haben.“
Daniela Huber | Projekterzieherin

Auf zu Sternen und Planeten
 

Um herauszufinden, wieso sie die Sterne am Tag 
nicht sehen konnten, stanzten die Kinder Löcher 
in schwarzes Tonpapier, steckten es in einen Brief-
umschlag und leuchteten mit einer Taschenlampe 
dagegen. Im Dunkeln konnten sie deutlich klei-
ne Lichtpunkte erkennen, im Tageslicht sahen sie 
nichts – die Sonne war viel heller als die kleinen 
„Sterne“ der Mädchen und Jungen.

Auch Sternbilder faszinierten die Kinder sehr. 
In Sachbüchern suchten sie nach bekannten Stern-
bildern wie dem „Großen Wagen“ und ihren eige-
nen Sternzeichen, die sie sogleich mit Knete leg-
ten. Sie entdeckten auch ganz neue Sternbilder am 
Himmel, die sie nach sich benannten.

Als die Mädchen und Jungen im Verlauf des 
Projekts mehr über Planeten erfuhren, wollten sie 
mit Bällen und Kugeln ihr eigenes Miniatur-Sonnen-
system legen. „Für die Sonne brauchen wir auf alle 
Fälle den größten Ball“, da waren sie sich einig. Sie 
beklebten und bemalten Kugeln passend, auch der 
Ring beim Saturn durfte nicht fehlen.

�   Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie 
die Projektvorstellung und Auszeichnung 
bei der Bundespreisverleihung.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Ausgehend von den Gruppennamen wurde 
ein themenübergreifendes Projekt Schritt für 
Schritt mit den Kindern erarbeitet. Ihren Fra-
gen gingen die Mädchen und Jungen mittels 
Büchern, Experimenten, Liedern und Filmen 
umfassend nach. Durch das breite Spektrum 
der Ideen konnten die Kinder die Teilthemen 
mit Kreativität gestalten und ganzheitlich 
naturwissenschaftliche Vorgänge altersent-
sprechend wahrnehmen und erforschen. Die 
Mädchen und Jungen nutzten eigene Wis-
sensreservoire und erwarben durch Fragen 
neues Wissen. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Von Licht und Schatten über die Sonne bis 
ins All – das Projekt hat Kinder und Erwach- 
sene weit über die eigene Umgebung hin-
ausgeführt. Eine besondere Stärke ist die 
Einbettung vertiefender Forscheraktivitäten 
in ein übergreifendes Projekt der Kita und 
die Verzahnung mit anderen Bildungsberei-
chen.

Kindergarten „V illa Kunterbunt“
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Materialien 
 
�   Papierrolle
�   Stifte
�   Buch über Verdauung/den 

menschlichen Körper
�   Zwieback
�   Schüssel
�   Wasser
�   Feinstrumpfhose
�   Essigessenz
�   Backpulver
�   Plastiktüte
�   Klemme

Der Darm sieht ja aus 

wie eine Schlange!

Nach dem Mittagessen betrachtete ein Kind seinen vollen Bauch und sagte: 
„Ich habe so viel gegessen! Jetzt muss ich auf die Toilette.“ Ein anderes Kind 
fragte: „Wie geht das denn? Was passiert mit dem Essen?“ An den folgenden 
Tagen kam das Thema immer wieder auf. Franziska Rittner, ihre Erzieherin, 
bot ihnen an, dass sie sich die menschliche Verdauung gemeinsam genauer 
ansehen könnten. Zusammen entwickelten sie ihre Frage „Was passiert mit 
dem Essen in unserem Körper?“.

DIE MENSCHLICHE 
VERDAUUNG

FRÖBEL-KINDERGARTEN FRÖBELSPATZEN  
ORT: Berlin, Berlin 
PROJEKTZEITRAUM: September 2018 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften 
KINDER: 8 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Wie sieht der Magen aus, wenn man satt ist?

Die Mädchen und Jungen waren nun sensibilisiert für den Ver-
dauungsvorgang und wollten ihn auch in der Praxis nachvoll-
ziehen. Besonders anschaulich funktionierte natürlich das 
Zerkauen. In einer Schüssel zerkleinerten sie Zwieback. „Zäh-
ne machen das klein. Auch mit Spucke“, erklärte ein Kind. Sie 
fügten etwas Wasser hinzu. „Wir spielen, dass das Spucke 
ist!“, sagte ein anderes. Dabei konnten sie beobachten und 
ertasten, wie der Zwieback langsam aufweichte. Parallel zer-
kauten sie selbst langsam Zwieback und nahmen dabei wahr, 
wie in ihren Mündern ein Brei entstand.

Durch die Literaturrecherche und die Arbeit mit „Max“ 
wussten sie schon, dass die Nahrung nun durch die Speiser-
öhre in den Magen wandert. Als Magen nahmen sie eine Plas-
tiktüte, die sie mit dem Brei aus der Schüssel füllten. Dabei 
erinnerten sie sich ganz besonders an das Gefühl ihrer vollen 
Bäuche nach dem Mittagessen. Sie füllten die Tüte bis zum 
Rand und eines der Kinder stellte fest: „Jetzt ist ‚Max‘ satt. 
Wenn er noch mehr isst, bekommt er Bauchschmerzen!“ Das 
Bild der prall gefüllten Tüte verdeutlichte den Kindern, dass 
der Magen nur ein begrenztes Volumen hat und dass Men-
schen eine Weile satt sind, wenn sie gut gegessen haben. 
Auch Magensäure war den Mädchen und Jungen mittlerweile 
ein Begriff. Um diese zu simulieren, fügten sie Essigessenz 
und Backpulver zum Brei hinzu. „Hui, das blubbert“, rief ein 
Kind. Dann füllten sie den Brei in eine Feinstrumpfhose. Diesen 
„Darm“ verschlossen sie mit einer Klemme, die den Schließ-
muskel darstellte. Stück für Stück drückten sie den Brei durch 
die Strumpfhose und beobachteten, wie dabei Wasser austrat. 
Beim „Schließmuskel“ angekommen öffneten sie die Klemme 
und drückten den nun festen Nahrungsbrei heraus.

Forschen mit Fachliteratur und „Max“

Viele der Mädchen und Jungen wussten bereits, 
dass die Nahrung im Mund zerkleinert wird und 
dann in den Magen rutscht. Aber was passiert zwi-
schen dem Magen und der Toilette? Gemeinsam 
gingen sie in die kita-eigene Bibliothek. In einem 
Buch fanden sie eine Grafik, die die inneren Orga-
ne der Menschen zeigte. Mithilfe dieser Abbildung 
konnten sie den Weg, den die Nahrung durch den 
Körper nimmt, gut nachvollziehen und lernten die 
beteiligten Organe etwas kennen. 

Besonders lustig fanden die Kinder den Darm, 
der sie an eine Schlange erinnerte. Aber ein Prob-
lem hatte das Buch: Die Bilder waren sehr klein. Für 
eine bessere Abbildung legte sich ein Kind daher 
auf einen großen Bogen Papier und die anderen 
Mädchen und Jungen zeichneten seine Umrisse 
nach. Diesen Umriss tauften die Kinder „Max“ und 
zeichneten bei ihm nach und nach die Organe und 
den Weg der Nahrung ein.

Um die Vorgänge und das Projekt weiterhin 
stets vor Augen zu haben, hängten sie „Max“ an 
die Tür des Gruppenraums. So konnten sie ihren 
Eltern und auch den anderen Kindern gut von ihren 
Erkenntnissen berichten.
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„Selbstwirksam sein, aktiv werden und 
gemeinsam etwas schaffen – das bei den 
Kindern zu beobachten, war wunderbar.“
Jacqueline Gerasch | Kita-Leiterin

Wenn wir Bauchschmerzen haben

Als die Kinder den ganzen Prozess im Nachgang 
noch einmal ausführlich besprachen, ergab sich 
ein weiteres Thema, das sie sehr beschäftigte: 
„Und was passiert, wenn wir Durchfall haben?“. Die 
Mädchen und Jungen erinnerten sich daran, wie 
sie sich dann fühlten und dass Durchfall bei ihnen 
oft mit Bauchschmerzen einherging. Daraus entwi-
ckelten sie die Hypothese, dass es etwas mit dem 
Magen oder dem Darm zu tun haben müsse. Als 
kleinen Versuch dazu zerkleinerten sie noch einmal 
Zwieback, aber viel schneller und weniger gründ-
lich als beim ersten Mal. Am Ende war ihr „Stuhl“ 
viel flüssiger und enthielt mehr Stücke als beim 
ersten Durchgang.

Auch nach dem Abschluss des Projekts be-
gleitete das Thema die Kinder weiter. Beim Mittag- 
essen kamen sie häufig darauf zurück und spra-
chen darüber, was nun mit dem Essen passierte, 
das sie gerade gegessen hatten.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Durch die Gespräche beim Mittag entstand 
die Frage „Was passiert mit dem Essen in 
unserem Körper?“. Indem die Mädchen und 
Jungen einen Menschen mit seinen inneren 
Organen aufzeichneten, erhielten sie einen 
Einblick in den Prozess des Verdauens. Mit 
Experimenten versuchten sie, diese Vorgän-
ge anschaulich nachzuvollziehen. Durch das 
eigene Handeln wurden Grunderfahrungen 
und Erkenntnisse erworben, die ein Be-
wusstsein für den eigenen Körper schufen. 
Recherchen in Büchern und die Reflexion 
des Gelernten untermauerten das erweiterte 
Wissen. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Es werden zwei Aktivitäten zur Erkundung 
der Fragestellung durchgeführt, die das 
Interesse der Mädchen und Jungen an 
Verdauungsvorgängen aufgreifen und ihr 
Verständnis dafür vertiefen. Forschend und 
experimentierend haben die Kinder so Funk-
tionen des eigenen Körpers verstanden.

FRÖBEL-Kindergarten Fröbelspatzen
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Wir können ja die Figuren ganz schnell bewegen!

Ein Buch faszinierte und fesselte die Mädchen und Jungen der Fuchsgruppe ganz 
besonders. Sie sprachen viel über dessen Geschichte und malten Bilder dazu. 
Doch das reichte ihnen nicht. Sie wollten ein Theaterstück daraus machen. Aber 
ein Stück mit nur drei Rollen mit 13 Kindern aufführen? Das musste doch anders 
gehen. Dann hatten sie die Idee: Sie würden einen eigenen Trickfilm drehen!

FASZINATION TRICK- 
FILMSTUDIO – WIE 
BILDER LAUFEN LERNEN

KITA „BUMMI“  
ORT: Schwarzheide, Brandenburg 
PROJEKTZEITRAUM: Oktober 2019 – Dezember 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Technik, Informatik, Naturwissenschaften 
KINDER: 13 Kinder zwischen 5 und 6 Jahren

Materialien 
 
�   Tablet oder Fotoapparat
�   Lichtkasten
�   Leuchtpaneele
�   Stop-Motion-App
�   Gerät mit Diktierfunktion
�   Bausteine, Glasnuggets, Knöpfe
�   Bastelmaterialien: Papier, Stifte, 

Scheren
�   Eine tolle Geschichte (selbst 

ausgedacht oder aus einem Buch)

Die Bauklötze tanzen lassen

Was ist ein Trickfilm eigentlich und wie wird er 
hergestellt? Klara hatte schon eine ungefähre Vor-
stellung: „Ein Trickfilm ist gemalt oder geknetet. 
Der Sandmann ist auch einer.“ Die Mädchen und 
Jungen nutzten das kita-eigene Tablet, um mehr 
darüber hinauszufinden. Im Internet entdeckten 
sie kindgerechte Erklärungen und Beispiele. Nun 
wussten sie schon, dass sie viele Fotos machen und 
diese aneinanderreihen müssten.

Das probierten sie direkt aus. Sowohl einen 
Lichtkasten als auch eine Leuchtpaneele hatten 
sie in der Kita und kombinierten beides zu ei-
ner Projektionsfläche. In der Bauecke fanden sie 
ihre ersten Protagonisten: Bausteine, Knöpfe und 
Glasnuggets. Spannend fanden die Kinder, dass 
verschiedene Materialien mit unterschiedlichen 
Farben ihnen eine Vielzahl von Gestaltungsmög-
lichkeiten boten. Sie sortierten, schichteten, scho-
ben Elemente auseinander und wieder zusammen 
und fotografierten jeden Schritt mit dem Tablet. 
Ein paar Proben waren notwendig, doch dann be-
wegten sich in ihrem ersten Film die Bauklötze und 
Knöpfe wie wild über die Projektionsfläche. Die 
Mädchen und Jungen beobachteten staunend, wie 
ihre Filmszene wuchs. Besonders faszinierend war 
es, den Unterschied zwischen einem einzelnen Foto 
und der schnellen Aneinanderreihung mehrerer 
Aufnahmen zu beobachten. Auf dem Tablet war das 
Ergebnis unmittelbar zu sehen.

Konzeption und Diskussionen

Nun wollten die Kinder ihre Erkenntnisse auf die Geschichte 
anwenden. Im Gespräch entdeckten sie, dass jedes Kind ein 
anderes Kapitel besonders spannend, lustig oder toll fand. Sie 
beschlossen, auch ihren Film in diese Kapitel aufzuteilen. So 
konnten sie alle an ihren persönlichen Lieblingsszenen arbei-
ten. Jede Arbeitsgruppe suchte sich das benötigte Material. 
Was ihnen fehlte, malten und bastelten sie selbst. Dann pro-
bierten sie ihre Szenen aus, erst einmal ohne Bilder zu ma-
chen. Dabei entdeckten die Mädchen und Jungen noch einige 
Ungereimtheiten und fehlende Details. In dieser Projektphase 
waren die Absprachen untereinander besonders wichtig: Die 
Kinder erprobten, Meinungen und Ideen zu äußern und wahr-
zunehmen, handelten Kompromisse aus und trafen Entschei-
dungen.
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„Am Anfang stand die 
Vorlesegeschichte. Und 
dann ist das Projekt 
ganz von selbst ins 
Rollen gekommen. Ein 
echter Wow-Effekt!“
Angela Wenzk | Erzieherin

Als alle Gruppen mit ihren Vorbereitungen fertig 
waren, begann die Arbeit am Lichtkasten. Das Trick-
filmstudio hatten sie im Musikzimmer aufgebaut. 
Dort entstand nun der Film – Tag für Tag, Gruppe 
für Gruppe und Szene für Szene. Durch die App auf 
dem Tablet konnten die Kinder ihren Fortschritt di-
rekt sehen und Details korrigieren oder neue Ideen 
einbringen. Eine besondere Herausforderung war 
es, Geduld zu haben. Denn für eine Sekunde Film 
brauchten die Mädchen und Jungen mindestens 24 
Einzelaufnahmen! Immer wieder schoben sie die 
Figuren ein kleines Stückchen weiter und machten 
Bilder. Das war gar nicht so leicht, die Figuren im-
mer nur ein kleines Stück zu schieben: Ein paarmal 
erschienen den Kindern die Bewegungen im Film zu 
abgehackt oder zu schnell. Dann wiederholten sie 
die ganze Einstellung.

Nachdem all ihre Bilder „laufen gelernt“ hat-
ten, wollten die Mädchen und Jungen ihren Film 
auch vertonen. Dafür nahmen sie ihre Stimmen mit 
der Diktierfunktion des Tablets auf. Wie seltsam die 
eigene Stimme klang, wenn man sie in einer Auf-
nahme hörte! Der erste Versuch endete daher mit 
viel Gelächter. Nachdem die Kinder mit der Technik 
vertrauter waren, erzählten sie wieder Szene für 
Szene die Geschichte und nahmen den Ton auf.

Führungen durch das Studio und  
eine Premiere

 
Die Mädchen und Jungen arbeiten vier Wochen 
lang an ihrem Film und machten über tausend Fo-
tos. Währenddessen schauten ihnen immer wieder 
Eltern sowie Kinder, Erzieherinnen und Erzieher 
aus den anderen Gruppen über die Schultern. Das 
motivierte die Mädchen und Jungen sehr und sie 
gaben den Gästen gern Führungen durch ihr Trick-
filmstudio und Interviews zum Fortschritt ihres 
Films. Parallel dokumentierten sie ihr Vorgehen in 
einer Projektmappe, die allen Interessierten einen 
Einblick in ihre Arbeit gab. Die Mappe, die wie eine 
Fotostory gestaltet war, bot auch den Kindern un-
tereinander viele Gesprächsanlässe.

Als krönenden Abschluss des Projekts veran-
stalteten die Mädchen und Jungen eine Filmpremie-
re vor einem begeisterten Publikum auf dem Weih-
nachtsmarkt in der Kita.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Das Thema des Buchs „Nur ein Tag“ von 
M. Baltscheit und W. Rauers über Leben und 
Sterben faszinierte die Kinder und regte  
sie zum Philosophieren an. Für den Trick- 
film experimentierten sie mit Tablet, einer 
App und dem Lichtkasten und probierten 
technische Umsetzungsideen aus. Dadurch 
erhielten sie erste Kenntnisse über die 
Handhabung von Medien und die kreative 
Gestaltung eines Films. Durch die Aufteilung 
in kleine Projektgruppen mussten sich die 
Mädchen und Jungen absprechen und Kom-
promisse schließen, um zu einem gesamten 
Ergebnis zu kommen, d. h. demokratische 
Regeln des Miteinanders einüben. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Pädagogische Fachkräfte und Kinder be- 
geben sich gemeinsam auf Neuland und 
erstellen mit großer Kreativität und Ausdau-
er einen Trickfilm. Bei diesem anspruchs-
vollen Vorhaben lernen die Kinder digitale 
Medien als Mittel zur kreativen Gestaltung 
kennen und entwickeln technisches Wissen, 
Ausdauer und Geschick.

Kita „Bummi“
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Wir mauern erst alles und dann 

schlagen wir eine Tür rein.
Materialien 
 
�   Steine
�   Zement, Sand
�   Lehm
�   Holz
�   Dachziegel
�   Papier, Stifte, Lineale, Zirkel
�   Styroporwürfel
�   Holzstäbchen
�   Klingel, Vorhänge, Papierblumen

Ein Haus bauen – aber wie?

Ganz wie richtige Architektinnen und Architekten, mit deren 
Beruf sie sich eingehend beschäftigt hatten, wollten die Kin-
der erst einmal eigene Pläne ihres Hauses zeichnen. Beson-
ders wichtig waren dafür spitze Bleistifte, Lineale und Zirkel. 
Als die Mädchen und Jungen schließlich mit ihrem Entwurf 
zufrieden waren, bauten sie ein Modell aus Styroporwürfeln 
und Holzstäben. Nun wollten sie mit dem richtigen Bau losle-
gen. Aber wie geht man das an? Konnten sie zuerst eine Wand 
bauen und diese dann auf den Boden stellen oder brauchten 
sie zuerst eine Bodenplatte? Wann werden Fenster und Türen 
eingebaut und das Dach gedeckt?

Wie soll das Traumhaus aussehen?

Der gewünschte Baustoff lag bereits auf dem Nach-
bargrundstück. Die Kinder gingen gemeinsam mit 
ihren Erzieherinnen und Erziehern auf die Baustelle 
und fragten, ob sie die Steine haben dürften. Durf-
ten sie! Also luden sie die Steine auf Schubkarren 
und brachten sie auf das Kita-Gelände. Die Mäd-
chen und Jungen überlegten und diskutierten, wie 
ein Hausbau vonstatten gehen könnte: Wie plant 
man ein Haus? Wie sollte ihr Haus aussehen? Wel-
che Materialien bräuchten sie? Um einen Eindruck 
aus der Praxis zu gewinnen, machten sie Spazier-
gänge durch das Quartier und schauten sich die 
Häuser genau an. Sie entdeckten Ein- und Mehrfa-
milienhäuser, Villen und sogar ein Wohnmobil. Au-
ßerdem nahmen die Kinder die einzelnen Elemente 
genau unter die Lupe: Dachformen, verschiedene 
Fenster und Türen, Details wie Schornsteine, Brief-
kästen und die Farben der Häuser. Zurück in der 
Kita schauten sie sich Bücher über Baustellen an 
und studierten die Baupläne des Kita-Gebäudes. 
Sie malten ihre Traumhäuser und stimmten ab, wie 
ihr gemeinsames Haus aussehen sollte. Einig wa-
ren sie sich, dass es auf jeden Fall ein Fenster, eine 
Klingel und eine Alarmanlage haben sollte.

Neben der Kita wurden Gebäude abgerissen. Die Kinder verfolgten das interes-
siert, manchmal aßen sie sogar ihre Mahlzeiten an den Fenstern, um nichts zu 
verpassen. Dabei bemerkten sie die vielen Steine, die herumlagen. „Wir wollen 
auch mal etwas bauen“, lautete der Wunsch der Kinder. Aber was? Die Ideen 
reichten von steinernen Rutschen über Häuser bis hin zu Lastwagen. In einer 
demokratischen Abstimmung beschlossen die Mädchen und Jungen: Sie bauen 
ein Haus!

WIR BAUEN UNS EIN 
EIGENES SPIELHAUS

KINDERTAGESSTÄTTE GIROTONDO  
ORT: Bremen, Bremen 
PROJEKTZEITRAUM: Februar 2018 – September 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Technik, Mathematik, Naturwissenschaften 
KINDER: 20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
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Zeit für den Einzug
 

Die Dachkonstruktion war noch einmal eine beson-
dere Herausforderung. Die Mädchen und Jungen 
lernten nun auch Holz als Baumaterial kennen. 
Nach einigen Fehlplanungen und Anpassungen der 
Konstruktion stand der Dachstuhl. Das feierten die 
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ganz traditionell 
mit einem Richtfest. Im Anschluss deckten sie das 
Dach mit Dachziegeln.

Nun stand das Haus, aber fertig war es noch 
nicht. Die Mädchen und Jungen versuchten sich 
nun als Innenarchitektinnen und -architekten und 
richteten ihr Haus ein. Dazu hängten sie Vorhänge 
auf und bastelten Papierblumen für die Fenster-
bank und einen Fernseher aus der Sitzfläche eines 
Stuhls. Als i-Tüpfelchen brachten sie eine Klingel 
und eine Hausnummer an. Nun steht das Haus in 
der Kita und wird begeistert bespielt.

Um ihr Baumaterial vorzubereiten, mussten die Kinder die ge-
schenkten Steine vom alten Zement befreien. Dabei lernten 
sie, was Zement ist und wofür er benötigt wird. Gemeinsam 
mit ihren Erzieherinnen und Erziehern machten die Mädchen 
und Jungen einen Ausflug in den Baumarkt und kauften dort 
neuen Zement. Sie hatten auch gelesen, dass sie zum Anmi-
schen Sand benötigten. Im Praxisversuch stellten sie fest: Mit 
Vogelsand funktioniert es leider nicht.

Bevor die Kinder endgültig zu mauern begannen, ordne-
ten sie alle Steine so an, wie sie im Haus verbaut werden soll-
ten. Dabei blieben allerdings Löcher, in die nur halbe Steine 
passten. Die Mädchen und Jungen probierten, sie zu zersägen. 
Vergeblich. Hilfe bekamen sie schließlich von einem Stein-
metz, der ihnen die Steine gern zuschnitt. Dann mischten sie 
den Zement an und mauerten die Wände ihres Hauses. Natür-
lich wollten sie das Haus nun auch verputzen. Zum Glück sa-
nierte eine der Erzieherinnen zu dieser Zeit selbst und stellte 
den Kindern Lehm zur Verfügung. Damit konnten sie in Ruhe 
erproben, wie das Verputzen funktionierte. Als der Lehm ge-
trocknet war, stimmten sie ab, in welcher Farbe ihr Haus ange-
malt werden sollte – es sollte blau werden.

„Es ist immer spannend, 
was bei den Projekten 
herauskommt: Wir fangen 
an, niemand weiß, wo es 
hinführt, und am Ende 
entstehen so tolle Sachen.“ 
Laurence Witz-Edinger | Kita-Leiterin

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Ausgangspunkt war eine Baustelle vor der 
Kita, die die Kinder faszinierte und zu einem 
eigenen Bauvorhaben inspirierte. Sie stimm- 
ten demokratisch ab, dass sie ein Haus bau-
en wollten. Die Kinder gingen dieses Projekt 
vielseitig an, unternahmen Erkundungen in 
der Umgebung, erstellten Baupläne, besorg-
ten Materialien und untersuchten sie auf 
ihre Eigenschaften. Indem die Pädagogin-
nen und Pädagogen auf die Kompetenzen 
der Kinder vertrauten, konnten die Mädchen 
und Jungen ihr Haus eigenverantwortlich 
bauen. Dabei mussten sie mit vielen Heraus-
forderungen umgehen, immer wieder reflek-
tieren und über weitere Schritte abstimmen. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Stein auf Stein – Kinder bauen ein echtes 
Haus. Learning by doing par excellence! 
Positiv sticht die hohe Partizipation der 
Mädchen und Jungen heraus: Jeder Schritt 
der gemeinsamen Aufgabe wird von ihnen 
nach eigenen Recherchen und eigenem Aus-
probieren geplant und durchgeführt.

�   Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie 
die Projektvorstellung und Auszeichnung 
bei der Bundespreisverleihung.

Kindertagesstätte Girotondo
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Warum ist es da drin so 

warm? Frieren die?

Regen sich Regenwürmer auf?

Mit der Becherlupe konnten die Kinder die Würmer ganz ge-
nau betrachten. Sie beschrieben sich gegenseitig, was sie 
entdeckten: Ein Kind fand die Segmente besonders spannend, 
das nächste lachte darüber, dass der Wurm sich sehr platt ma-
chen konnte, und ein weiteres fragte, warum die Würmer einen 
Gürtel hätten. Sie maßen die Tiere auch und waren fasziniert 
davon, wie lang sie sich strecken konnten. Als sie die Tiere in 
flache Wasserschalen setzten, krochen die Würmer schnell ins 
Trockene. Aus ihren Büchern erfuhren die Mädchen und Jun-
gen, dass Würmer im Wasser nicht atmen können. „Und wieso 
heißen sie Regenwürmer?“, fragte ein Kind. Die Mädchen und 
Jungen fanden heraus, dass die Tiere so bezeichnet werden, 
weil sie sehr rege sind – und nicht, weil die Würmer sich be-
sonders viel „aufregen“.

Papa-Mamas und Mama-Papas

Aus der Begegnung der Kinder mit den Würmern 
ergaben sich viele Fragen: Was machen Würmer im 
Dunkeln, wie lang sind sie und sprechen sie viel-
leicht Deutsch? Wie entsteht in der Kiste Erde? Und 
wieso wohnen dort so viele andere Tiere? Sind die 
alle Freunde?

Um die Kompostwürmer besser beobachten zu 
können, setzten die Mädchen und Jungen einige 
in eine Beobachtungsstation. Zu diesem kleinen 
Terrarium hatten sie alle Zugang und konnten die 
Würmer füttern und beobachten. Die Kinder äu-
ßerten ihre Vermutungen und aus ihren Beobach-
tungen ergaben sich stets neue Fragen. So führte 
der Austausch „Der hier schläft.“ – „Nein, die kön-
nen nicht schlafen. Sie haben ja keine Augen zum 
Zumachen“ dazu, dass die Kinder herausfinden 
wollten, ob Würmer wohl Augen, Ohren, Zähne und 
Knochen hätten. Dafür schlugen sie in Büchern 
nach und befragten unterschiedlichste Expertinnen 
und Experten: Vor allem die Gärtnerinnen und Gärt-
ner aus dem benachbarten Urban-Garden-Projekt 
und ein Wurmzüchter konnten ihnen weiterhelfen.  
Vom Züchter bekamen sie auch 500 Kokons. In der 
nächsten Zeit beobachteten sie fasziniert, wie die 
Kompostwürmer schlüpften und sich die Larven 
und Jungwürmer in ihrer „Wurm-Krippe“ entwickel-
ten. Auch der Umstand, dass Würmer Zwitter sind, 
interessierte die Kinder. „Da gibt es Papa-Mamas 
und Mama-Papas!“, fasste ein Kind zusammen.

Langsam hob sich der Deckel der Kiste. Kaum fiel etwas Licht hinein, huschten Wür-
mer, Asseln und andere Krabbeltiere davon. Einigen Kindern war dieses Gewusel 
im kita-eigenen Wurmkompost nicht geheuer, sie näherten sich nur mit Vorsicht oder 
gar Ekel. Das nahm Erzieherin Elke Straub zum Anlass, gemeinsam mit den Mädchen 
und Jungen einen ganz genauen Blick auf den Inhalt der Kiste und die Eigenheiten 
ihrer Bewohner zu werfen.

WAS GEHT AB – IN 
UNSERER WURMKISTE?

KINDERLADEN MAIMOUNA E. V.  
ORT: Hamburg, Hamburg 
PROJEKTZEITRAUM: Oktober 2019 – Januar 2020 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften 
KINDER: 20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien 
 
�   Wurmkiste mit Bewohnern
�   Organische Materialien: z. B.  

Obst- und Gemüseabfälle, Tee, 
Eierschalen, Eierkartons, 
Kaffeesatz, Toilettenpapierrollen

�   Becherlupen
�   Beobachtungsstation
�   Thermometer
�   Maßband
�   Papier, Stifte, Knete
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Sowohl in der Wurmkiste als auch im Terrarium konnten die  
Mädchen und Jungen die Umwandlung ihrer Küchenabfälle 
wie Obst- und Gemüsereste, Tee oder Toilettenpapierrollen zu 
Humus verfolgen. Sie bemerkten, was die Würmer schneller 
zersetzten und dass es bei einigen Materialien, wie z. B. Eier-
schalen, lange dauerte. Bei ganz jungen, noch durchsichtigen 
Würmern konnten sie auf dem Leuchttisch sogar den Weg der 
Nahrung durch den Wurmdarm erkennen. Ihnen fielen auch 
die vielen weiteren Tiere in der Wurmkiste auf und sie erfuh-
ren, dass auch diese bei der Zersetzung der organischen Ma-
terialien eine Rolle spielten. Ein eigenes kleines Ökosystem.

Die Kinder maßen regelmäßig die Temperatur und den pH-
Wert, um sicherzustellen, dass gute Bedingungen in der Kiste 
herrschten. Die Vorstellung, dass der Humus, den sie auch in 
ihre Beete streuten, „Wurmkacka“ sei, fanden die Mädchen 
und Jungen zunächst befremdlich. Als sie das nächste Mal Hu-
mus entnahmen, waren sie daher besonders aufmerksam. Sie 
stellten fest, dass er etwas krümelig war und gut roch: „Wie im 
Wald“, so ein Kind.

„Die Kinder haben richtig 
an das Thema angedockt. 
Ich fand toll, dass sie sich 
so lange intensiv damit 
auseinandergesetzt haben 
und jedes auf seine Art 
dabei war.“ 
Elke Straub | Fachkraft für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)

Vom „Iiih!“ zum „Ooh!“

Den Humus brachten die Mädchen und Jungen im 
Hochbeet aus. Ein Kind kommentierte: „Jetzt kön-
nen die Möhren gut wachsen.“ Als sie weiter dar-
über sprachen, freuten sie sich darüber, dass sie 
später diese Möhren essen würden und dass die 
Reste davon wieder in den Kompost wandern wür-
den – ein ewiger Kreislauf.

Im Verlauf des Projekts hatten die Mädchen 
und Jungen immer weniger Scheu vor den Würmern. 
Sie passten nun gut auf sie auf. Ließ jemand die Tür 
zum Raum offen stehen, wiesen sie direkt darauf 
hin, dass es in der Kiste zu kalt werden könnte. Ei-
nige Kinder brachten ihre Eindrücke auch kreativ 
zum Ausdruck: Sie malten Bilder, kneteten eine 
Wurmfamilie und stellten mit ihr Geschichten nach 
oder spielten, dass sie Igel seien, die „Nudelwür-
mer“ schlürften. Und das anfängliche „Iiih!“ wich 
einem begeisterten „Ooh!“.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Ein Wurmkompost wurde zum Forschungsob-
jekt. Die Mädchen und Jungen beobachteten 
das Leben in der Wurmkiste und so entstan- 
den unzählige Fragen zu den dortigen Tieren, 
aber auch zu der Zersetzung von Nahrungs-
mitteln. Für die inklusive Einrichtung stand 
die Partizipation aller im Vordergrund, so- 
dass die Kinder die Möglichkeit erhielten, in 
Lernstationen ihren eigenen Fragen nachzu-
gehen und sich bei Bedarf Unterstützung bei 
ihren Pädagoginnen und Pädagogen zu holen. 
Vielfältige Dokumentationen der Entdeckun- 
gen untermauerten einen nachhaltigen 
Wissenserwerb, besonders im Sinne einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 
 

Beurteilung der Jury 
 
Das Projekt um die Kompostkiste in der Kita 
ermöglichte den Mädchen und Jungen ein 
alltagsintegriertes, hautnahes Erleben von 
MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Der Verlauf ist sehr an den Fragen der Kinder 
ausgerichtet und unterstützt so die individu-
ellen Lernwege.

Kinderladen Maimouna
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Oh, da ist ja alles 

verkehrt herum!

Beim Betrachten einer Pfütze bemerkten die Kinder, dass sie hineinschauen 
konnten und am Boden Sand und Blätter sahen. Gleichzeitig spiegelten sich 
auf der Wasseroberfläche der Himmel, die Wolken und sie selbst. Als sie kleine 
Steine hineinwarfen, veränderten die Wellen das Spiegelbild. Was hatte es mit 
diesem Phänomen auf sich? Das wollten die Mädchen und Jungen herausfinden.

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN 
– SO VIELE JULIAS!

KIDS CAMP KÖNIGSTEIN  
ORT: Königstein, Hessen 
PROJEKTZEITRAUM: Januar 2020 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Mathematik, Naturwissenschaften 
KINDER: 70 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Das Licht lenken

Zum ersten Projekttag brachten alle Mädchen und 
Jungen Spiegel und Taschenlampen mit. Natürlich 
kannten sie Spiegel, aber nun beschäftigten sie 
sich bewusst mit ihnen. Sie beobachteten, wie sie 
sich darin spiegelten, und untersuchten, ob der 
Spiegel sie weiterhin zeigte, wenn sie ihn drehten. 
Sie kippten die Spiegel etwas an und konnten so 
einen Blick auf die Umgebung werfen. Und als sie 
auf die Spiegelfläche leuchteten, staunten sie da-
rüber, dass der Lichtstrahl reflektiert wurde. In ei-
nem Raum mit nur einer brennenden Kerze gelang 
es ihnen sogar, das Licht so zu lenken, dass ein Teil 
des Zimmers heller erleuchtet war als zuvor.

Als sie an die Pfütze zurückdachten, kamen 
weitere Fragen auf: Können Spiegel schwimmen? 
Funktionieren sie auch unter Wasser? Und was wür-
de passieren, wenn die Kinder Wasser auf die Ober-
fläche tropfen ließen? In einem mit klarem Wasser 
gefüllten Aquarium gingen sie diesen Fragen direkt 
nach. Sie leuchteten mit ihren Taschenlampen in 
das Wasser und auf die Spiegel darin und beobach-
teten, wie das Licht gebrochen wurde. In ein zwei-
tes Aquarium füllten sie Wasser und etwas Milch. 
Durch die Trübung konnten sie nicht mehr so weit 
leuchten und keine Spiegelung mehr erkennen.

Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erzie-
hern bauten die Kinder den Personalraum nach und 
nach zu einer richtigen Experimentierwerkstatt um. 
Alle brachten Gegenstände und Materialien mit, 
die zum Thema passten und zum Entdecken einlu-
den. Als „Hausaufgabe“ sollten die Mädchen und 
Jungen zu Hause gemeinsam mit ihren Eltern spie-
gelnde Gegenstände finden und sie mitbringen. 
Dabei fanden sie viele spannende Dinge: Ein Junge 
brachte einen Schöpflöffel mit. Wenn man dort hin-
einsah, stand das Spiegelbild auf dem Kopf! Ein an-
deres Kind fand heraus, dass das Klavier zu Hause 
toll spiegelte, und war enttäuscht, als es das Instru-
ment nicht mit in die Kita bringen durfte.

Materialien 
 
�   Spiegel, Spiegelfolie, biegsame 

Spiegelkacheln
�   Taschenlampen
�   Prismen
�   Seifenblasen
�   Glaskugeln
�   Spiegelnde Gegenstände
�   Wasser
�   Milch
�   Bilder von „halben“ spiegel- 

symmetrischen Figuren
�   CDs
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Unendlich viele Kinder?
 

In der Experimentierwerkstatt hatten die Kinder 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich auszuprobie-
ren. Sie blickten durch Glasprismen und lenkten 
das Licht damit. Besonders schön war das bunte 
Licht, das durch die Lichtbrechung sichtbar wur-
de. Dieses Phänomen beobachteten sie auch beim 
Spiegeln mit CDs und bei Seifenblasen. Sie lach-
ten darüber, wie verzerrt sie in Glaskugeln oder in 
Spiegelfolien zu sehen waren. Und sie bauten zwei 
Spiegel einander gegenüber auf, stellten zunächst 
Gegenstände dazwischen und dann auch sich 
selbst. Dabei sahen sie die Spiegel und sich selbst 
unzählige Male. „Da bin ich hunderttausend-milli-
onen-unendlich!“, beschrieb es ein Mädchen. Mit 
drei Spiegeln als Trapez, beweglich durch Schar-
niere und Räder, beobachteten die Kinder den Ef-
fekt des Mehrfachsehens noch deutlicher und ex-
perimentierten kreativ weiter. Sie erkundeten auch 
Spiegelsymmetrien: Wenn sie eine „halbe“ spiegel-
symmetrische Figur vor den Spiegel hielten, sahen 
sie diese Figur vollständig.

Diese Symmetrien funktionierten auch, wenn sie 
sich selbst an die Spiegel stellten. Wenn sie dann 
das eine Bein hoben, sah es im Spiegelbild so aus, 
als würden sie schweben! In der Sportstunde setz-
ten sie die Spiegel kreativ ein: Sie stellten sie auf 
und übten dann, mit dem Blick in den Spiegel, rück-
wärts zu laufen. Später bauten sie Strecken mit Hin-
dernissen, die sie mithilfe der Spiegel rückwärts 
durchquerten.

Ein besonderer Höhepunkt war die Diskokugel 
in der Sporthalle. Die Kinder hatten ihre Taschen-
lampen dabei und als sie nach oben leuchteten, 
waren sie begeistert von den vielen Lichtpunkten. 
Sie probierten ihre weiteren Ideen direkt aus, lie-
ßen die Kugel schwingen und legten ihre eigenen 
Spiegel unter der Kugel auf den Boden. So ließen 
sie ein beeindruckendes Lichtspiel entstehen.

Während des ganzen Projekts entwickelte sich 
eine Idee aus der anderen und alle Mädchen und 
Jungen konnten dem nachgehen, was sie am meis-
ten interessierte. Dabei beobachteten sie auch 
gern, was die anderen gerade ausprobierten, und 
gesellten sich dazu, wenn sie es besonders span-
nend fanden. Die Ideen wurden dokumentiert und 
auf dem Flur ausgehängt. So entstanden weitere 
Gesprächsanlässe zwischen den Kindern, die im 
Verlaufe des Projekts richtige Expertinnen und Ex-
perten für das Thema geworden waren.

„Wir hatten eine sehr 
besondere Atmosphäre in 
der Einrichtung, eine 
ganz andere Form der 
Lebendigkeit!“ 
Ilonka Hanstein | Kita-Leiterin

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Eine Wasserpfütze diente als Beginn für 
vielfältige Entdeckungen rund um das Thema 
Spiegel. Die Kinder erforschten Neues 
durch gemeinsame Beobachtungen und die 
darauffolgenden Experimente. Sie dokumen-
tierten das neu erworbene Wissen durch 
Zeichnungen, Filmaufnahmen, Plakate und 
noch vieles mehr, sodass ein umfangreiches 
Portfolio an Erfahrungen und Erkenntnissen 
entstand. Mit diesem Projekt erhielten 
die Mädchen und Jungen erste spannende 
Einblicke in die Naturwissenschaften im Teil-
bereich Optik und erfuhren, wie viel Spaß es 
macht, entdeckend die Welt zu erobern. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Kinder hatten die Möglichkeit, Spiegel 
und Prismen zu untersuchen und dabei 
auftretende Effekte zu beobachten. Der Blick 
in den Spiegel, das Forschen mit Licht, 
Spiegel und Wasser verändert das Wissen 
der Kinder. Ein ungewöhnliches Projekt.

Kids Camp Königstein
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Was passiert mit dem Schnee, 
wenn es warm wird?

Damit begannen die Mädchen und Jungen eine Spurensuche, 
bei der sie die Pflanzen in der Umgebung entdeckten und 
identifizierten. Sie säten auch eigene Pflanzen, um den Keim-
prozess in der Kita zu verfolgen. Die Kräuter, die sie ernteten, 
verwendeten sie zum Kochen und waren begeistert, was sie 
Leckeres aus ihnen machen konnten.

Schnee unter der Forscherlupe

Zu Beginn des Projekts widmeten sich die Kinder 
Schnee und Eis: Was passiert mit Schnee, wenn 
es warm wird? Sie brachten Schnee in die Kita und 
beobachteten, wie er schmolz. Um herauszufinden, 
wo er am längsten fest blieb, füllten sie Schnee in 
Förmchen und platzierten diese an verschiedenen 
Orten. Eines ließen sie draußen, ein anderes stell-
ten sie in die Nähe der Heizung, ein weiteres brach-
ten sie im Kühlschrank unter. Nun beobachteten 
sie aufmerksam, was passierte. Im Förmchen bei 
der Heizung hatten sie schon bald Wasser, drau-
ßen dauerte es, bis es taute. Besonders interessant 
fanden sie die Volumenänderung: Sie hatten die 
Formen bis zum Rand mit Schnee gefüllt. Nach dem 
Schmelzen nahm das Wasser viel weniger Raum 
ein. Um den Prozess umzukehren, stellten sie das 
Wasser ins Tiefkühlfach und produzierten so Eis. 
Das hatte aber eine ganz andere Struktur als der 
Schnee mit seinen Flocken.

Die Mädchen und Jungen gewöhnten sich an, 
das Wetter zu beobachten und zu dokumentieren. 
Dies taten sie in Bildern oder mit einer Magnettafel. 
Morgens blickten sie gemeinsam aus dem Fenster, 
sprachen über das Wetter und brachten dann das 
passende Symbol für den Tag auf der Tafel an. Im 
Kita-Garten stellten sie ein Regenglas auf, um die 
Regenmengen zu messen.

Was sind das für Pflanzen?

So waren die Kinder sensibilisiert für die Verände-
rungen um sich herum und bemerkten im Frühjahr, 
dass die ersten Pflänzchen sprossen. Was wächst 
eigentlich in der Natur? Wie kann ein Schneeglöck-
chen wachsen, wenn der Boden noch so kalt ist? 

Als im Januar die ersten Schneeflocken fielen, waren die Kinder begeistert. 
Sie begannen, mit dem Schnee zu experimentieren. Doch schon am nächsten 
Tag setzte Tauwetter ein. Das Interesse der Mädchen und Jungen an ihrer 
Umgebung war jedoch ungebrochen: Sie wollten im Blick behalten, wie sich 
die Natur um sie herum im Jahresverlauf veränderte.

ALLES UM MICH HERUM 
VERÄNDERT SICH

INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE „KINDERLAND“  
ORT: Broderstorf, Mecklenburg-Vorpommern 
PROJEKTZEITRAUM: Januar 2019 – Dezember 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften, Mathematik 
KINDER: 140 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Materialien 
 
�   Schnee
�   Regenglas, Symbole für das Wetter
�   Magnettafel
�   Saatgut
�   Bücher zur Pflanzenbestimmung
�   Maßbänder oder Schnüre
�   Fotos von Familienmitgliedern
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Bei ihrer Beschäftigung mit der Natur und den Pflanzen der 
Umgebung bekamen die Mädchen und Jungen Unterstützung: 
Einige der Eltern waren in der Landwirtschaft tätig und luden 
die kleinen Forscherinnen und Forscher auf ihre Höfe ein. 
„Beim Bauer wächst Brot und Milch“, vermutete ein Kind. Sie 
konnten bei den Bauernfamilien Saatgut anfassen und sehen, 
wie es auf dem Feld wuchs. Sie beobachteten, wie Korn zu 
Mehl gemahlen wurde, und staunten über die vielen Fahrzeu-
ge und ihre unterschiedlichen Funktionen.

Spannend waren die Veränderungen über das ganze Jahr 
hinweg: Die Kinder freuten sich über die Frühblüher und schö-
ne Obstblüten, verfolgten, wie sich Früchte bildeten, ernteten 
später eigenes Obst und sammelten bunte Blätter. Ihnen wur-
de deutlich, dass Wachstum und Veränderung eine gewisse 
Zeit brauchen. Als sie überlegten, was noch alles wächst, fan-
den sie eine Sache besonders toll: Sie selbst wuchsen ja auch! 
Mit Schnüren ausgerüstet vermaßen die Mädchen und Jungen 
sich selbst und verglichen ihre Größen. Dann hatte ein Kind 
den Gedanken, dass ihre Mamas und Papas ja auch einmal 
klein waren. Daraufhin brachten die Kinder Familienfotos mit 
und verglichen auch diese interessiert.

Familie Storch in der Kita
 

Eine besondere Familie lernten sie auf dem Gelän-
de der Einrichtung kennen: Ein Storchenpärchen 
nistete dort. Die Mädchen und Jungen konnten be-
obachten, wie die Störche im Frühjahr wieder ihr 
Nest bezogen, dies ausbesserten, brüteten und 
ihre Küken aufzogen. Diese sahen die Kinder sogar 
aus nächster Nähe, denn sie durften beim Beringen 
der Jungstörche dabei sein. Im Spätsommer zog 
die Vogelfamilie wieder davon. Aber die Mädchen 
und Jungen hatten den Jahresverlauf natürlich gut 
im Blick und wussten nun, dass die Störche vermut-
lich im kommenden Jahr wiederkehren würden. Die 
Kinder hatten einen geschulten Blick für die jah-
reszeitlichen Veränderungen entwickelt und waren 
sehr aufmerksam für Details und Prozesse in ihrer 
Umgebung.

„Es ist immer wieder 
spannend, was für tolle 
Ideen die Kinder 
haben und auf was für 
Antworten sie kommen.“
Claudia Jubel | Erzieherin

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Dieses Jahresprojekt befasste sich mit 
Veränderungen in der Lebenswelt der Kinder 
und wurde entlang ihrer Fragen partizipativ 
Schritt für Schritt erarbeitet. Um Antworten 
zu finden, recherchierten die Mädchen und 
Jungen in Büchern, machten Experimente 
oder besuchten Expertinnen und Experten. 
Auch das Internet war eine gewinnbringen-
de Informationsquelle. Alle Themen wurden 
altersübergreifend im Sinne von „voneinan-
der lernen“ sogar mit den Jüngsten aus der 
Krippe erarbeitet. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Im Vordergrund des Projekts standen jahres-
zeitliche Naturbeobachtungen. Die Mädchen 
und Jungen können ihre Kompetenz stärken, 
genau hinzuschauen, und ihre Beobachtun-
gen in Versuchen überprüfen. Der Umgang 
mit Veränderungen wurde auf vielerlei Art im 
Alltag der Kinder erlebbar gemacht. Sie 
wissen: Es ist normal, dass sich etwas verän-
dert. Eine wichtige Zukunftskompetenz!

Integrative Kindertagesstätte 
„Kinderland“
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Wie konnte Kandinsky so genaue 

Striche und Kreise malen?

„Du malst ja nur Krikelakrak!“, sagte ein Kind zu einem anderen, das daraufhin 
nicht weitermalen wollte. Erzieherin Anke Hohlt gesellte sich zu den beiden 
und erzählte ihnen, dass es sehr berühmte Malerinnen und Maler gebe, die so 
ähnlich malen würden und dafür viel Geld bekämen. Das glaubten die Kinder 
nicht. Also mussten Beweise her!

GROSSE KUNST IN 
KLEINEN HÄNDEN – 
VAN GOGH IN DER KITA

EVANGELISCH-LUTHERISCHE INTEGRATIVE KITA DÖRPEL  
ORT: Eydelstedt, Niedersachsen 
PROJEKTZEITRAUM: Januar 2019 – Februar 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften, Mathematik, Technik 
KINDER: 42 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Materialien 
 
�   Fingermalfarben, Tusche, Tinte, 

bunte Stifte, schwarzer Filzstift
�   Pinsel, Wasser
�   Papier, Pappe, Holz, Folie, Korken, 

Glas, Knete, Watte, Wolle, Murmeln, 
Sand, Zucker, Kaffeefilter

�   Obst, Blumen, Spielfahrzeuge
�   Bücher über Künstlerinnen und 

Künstler

Bunte Zuckerbilder

Während der Malrunden sprudelten die Kinder nur so vor neu-
en Ideen und Fragen. Daher setzten sie sich immer wieder 
zusammen und sprachen darüber, welches Thema sie zuerst 
angehen wollten. Die Möglichkeiten malten die Mädchen und 
Jungen auf ein Blatt Papier und stimmten ab: Jedes Kind hef-
tete eine Wäscheklammer an das Thema, für das es sich am 
meisten interessierte. Das mit den meisten Klammern wurde 
genauer erforscht. So färbten sie Sand oder beobachteten, 
wie sich ein Tropfen Tinte in einem Wasserglas verteilt. Sie 
träufelten Farbe auf Zucker und verfolgten genau, was damit 
passierte. „Wenn ich die Farbe auf Zucker mache, wird sie viel-
leicht weiß“, vermutete ein Kind und staunte dann, dass der 
Zucker sich färbte und beim Auflösen die Farbe mitnahm, so-
dass ein buntes Zuckerbild entstand.

Der, der so mit Strichen malt

Van Gogh, das war der, der „so mit Strichen malt“. 
In Büchern über verschiedene Künstlerinnen und 
Künstler entdeckten die Mädchen und Jungen un-
terschiedliche Stile und erfuhren Details über das 
Leben der Malerinnen und Maler. Sie diskutierten 
über Besonderheiten der dort gezeigten Bilder. 
Kandinsky z. B., den hätten sie gern in die Kita 
eingeladen, um gemeinsam mit ihm zu malen und 
ihm dabei vielleicht noch etwas beizubringen. Bei 
einem Bild von Max Ernst faszinierte sie eine Figur 
ganz besonders. Dieses „Alien“, wie sie es nann-
ten, wollten sie auch malen. „Wir brauchen auf je-
den Fall viel Grün und Schwarz dafür!“, meinte ein 
Kind.

Damit starteten die Kinder in die Praxis. Sie 
hatten schon erfahren, mit welchen Farben die Ma-
lerinnen und Maler früher gemalt hatten. Nun ent-
deckten sie die Farben, die sie in der Kita hatten. 
Sie nahmen die unterschiedliche Konsistenz von 
Fingerfarbe und Tusche wahr und probierten aus, 
welche Farben sie mischen konnten.

Besonders überrascht waren die Mädchen und 
Jungen, dass beim Mischen vieler Farben immer 
wieder dunkle Brauntöne entstanden. Sie hatten 
auch gehört, dass Schwarz aus zahlreichen Far-
ben besteht. Um das zu überprüfen, malten sie 
mit einem schwarzen Filzstift auf Filterpapier und 
tropften Wasser darauf. Dadurch entstanden unter-
schiedliche Farbbilder auf dem Filterpapier.
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Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Dieses Projekt war eine gelungene bereichs-
übergreifende Projektarbeit in Kunst, Kultur 
und Naturwissenschaften. Neben Erfahrungen 
und Experimenten zur Farbenlehre erfuhren 
die Kinder viel über das Leben und die Werke 
berühmter Malerinnen und Maler. Sie erkann- 
ten, dass jedes Bild für sich etwas Besonderes 
ist, erlangten Wissen über z. B. Farbmischung 
und kamen beim Besuch einer Ausstellung 
direkt mit Kunst in Berührung. Die Pädagogin- 
nen und Pädagogen begleiteten und unter- 
stützen die Kinder durch Zuhören und weiter- 
führende Impulse. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Kinder beschäftigen sich mit verschiede-
nen bildenden Künstlerinnen und Künstlern, 
werden selbst kreativ tätig und sammeln Er- 
fahrungen. Kleine Forscherinnen und Forscher 
gehen ähnlich vor wie Malerinnen und Maler: 
Sie erkunden, probieren aus, beobachten, 
reflektieren, erkunden neue Wege – und er-
leben sich als Könner. MINT und Kunst sind 
hier eine gelungene Symbiose eingegangen.

Evangelisch-lutherische integrative 
Kita Dörpel

„Die Kinder wollten ausprobieren, haben 
Geschichten erzählt und hatten so viel 
Spaß und Freude daran! Dabei hat sich ein 
beeindruckendes Zusammengehörigkeits- 
gefühl entwickelt.“ Anke Hohlt | Erzieherin

Die Mädchen und Jungen probierten aus, welche 
Effekte sie in ihren Bildern mit unterschiedlichen 
Materialien erzielen konnten. Sie stempelten mit 
Korken und brachten die Farbe mit Watte auf, mal-
ten auf Pappe und Holz und integrierten Folie in 
ihre Bilder. Spannende Effekte erzielten sie auch, 
indem sie Murmeln durch Farbe rollen ließen oder 
mit ihren Spielfahrzeugen erst durch Farbe und 
dann über Papier fuhren. Immer wieder stießen 
sie in ihren Büchern auf Stillleben. Auch darin 
versuchten sich die Kinder. Sie stellten Obst- und 
Blumenarrangements auf, malten diese und deko-
rierten immer wieder um. Als sie erfuhren, dass die 
berühmten Malerinnen und Maler auch häufig in 
der freien Natur oder auf der Straße gemalt hatten, 
wollten sie auch das ausprobieren und zogen mit 
ihren Malutensilien in den Garten. Sie sprachen 
auch über Ausstellungen und Museen. Nach dem 
Besuch einer Ausstellung im nahegelegenen Ge-
meindehaus wollten die Kinder ihre Werke eben-
falls in einer Galerie zeigen. Sie bastelten Dekorati-
onen für ihre Bilder, rahmten sie und hängten sie in 
der Kita auf. Bis zur Eröffnung der Ausstellung gab 
es jedoch noch einiges zu tun.

Schluss mit Krikelakrak
 
Die Mädchen und Jungen wollten für ihre Galerie 
ein Ankündigungsschild und Eintrittskarten gestal-
ten. Schreiben konnten sie aber noch nicht. Also 
ließen sie sich von den Erwachsenen aufschreiben, 
was sie brauchten, und malten es ab. Ein Kind kam 
auf die Idee, die Buchstaben zu kneten. Bald dar-
auf saßen sie alle zusammen und kneteten eifrig 
Buchstaben und Zahlen. Als alles vorbereitet war, 
luden sie ihre Eltern ein. Ein Kind führte das Pub-
likum durch die Galerie und präsentierte die Bil-
der. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler waren 
sehr stolz auf ihre Werke und auch die Eltern waren 
begeistert. In vielen Familien führte die intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema dazu, dass 
sie Ausflüge in Ausstellungen machten oder ge-
meinsam zu Hause weitermalten. Das Projekt hat-
te einiges verändert: Die Kinder waren interessiert 
an allen Bildern, stellten sie gern einander vor und 
diskutierten über deren Bedeutung – „Krikelakrak“ 
war vollkommen vergessen.
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Wegen der Schwerkraft können 

wir auch nicht fliegen, oder?

Materialien 
 
�   Murmeln
�   Kastanien
�   Knete
�   Bänder, Federn
�   Baumaterialien: z. B. Kartons, 

Papprollen, Plastikflaschen
�   Klebeband/Gewebeband
�   Papier, Stifte, Tusche

Wie gut rollen Kastanien?

Auch Murmel-Alternativen probierten die Mädchen und Jungen 
aus. Sie bastelten welche aus Knete und sammelten Kastani-
en. Beide Varianten funktionierten aber nicht so gut wie rich-
tige Murmeln. Bei genauerem Hinsehen war den Kindern auch 
schnell klar, wieso: „Die Murmel ist ganz glatt und rund und 
die Kastanie gar nicht“, fasste es ein Kind zusammen.

Bei Baubeginn standen die Mädchen und Jungen vor einer 
neuen Frage: „Wie können wir die Teile so verbinden, dass die 
Murmel trotzdem durchrollen kann?“ Sie probierten alle Ideen 
aus, die sie hatten. Kleber funktionierte bei den meisten Ma-
terialien gar nicht und auch Klebeband hielt nicht lange. Am 
Ende nutzten die Kinder Gewebeband, bei dem sie gut darauf 
achteten, dass die Klebeseite innen nicht zu sehen war. Denn 
sonst blieb ihre Murmel dort hängen.

Mit Loopings und Katapulten

Zu Beginn des Projekts zeichneten die Kinder Bau-
pläne für ihre Murmelbahn. So hoch wie möglich 
sollte sie werden und am besten auch mit Loopings 
und Katapulten! In dieser Planungsphase kam be-
reits eine sehr wichtige Frage auf: „Was müssen 
wir machen, damit die Murmel auch rollt?“ Also 
setzten sich die Kinder mit der Schwerkraft ausei-
nander. Dabei wurde ihnen klar, dass die Murmel 
immer nach unten rollt und ihre Bahn deswegen 
einen leichten Winkel beinhalten müsste. Anderen-
falls müssten sie immer wieder Energie zuführen, 
indem sie die Murmel beispielsweise anschöben. 
Die Mädchen und Jungen, die häufiger im Bauraum 
waren, erzählten den anderen, dass es auch sehr 
wichtig sei, ihre Murmelbahn stabil zu bauen. An-
sonsten würde sie einfach umkippen.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf gingen die 
Kinder auf Materialsuche. Wichtig war ihnen, All-
tagsmaterialien zu nutzen, die sie sonst weggewor-
fen hätten. Denn auch Re- und Upcycling war bei 
ihnen ein Thema. Sie trugen leere Flaschen, Stroh-
halme, Kartons, Toilettenpapierrollen und Chips- 
dosen zusammen. Immer wieder ließen sie ihre 
Murmeln durch die Gegenstände rollen, um zu tes-
ten, welche Materialien sich gut und welche sich 
weniger gut eigneten.

In den Bauraum der Kita zog ein neues Spielzeug ein: eine Murmelbahn. Die 
Kinder waren Feuer und Flamme und spielten jeden Tag damit. Doch dann 
hatten die Mädchen und Jungen eine Idee, die sie noch mehr begeisterte: Sie 
wollten eine eigene Murmelbahn bauen – und das nur mit Materialien, die sie 
zu Hause oder in der Kita hatten.

WIR BAUEN EINE 
MURMELBAHN AUS 
ALLTAGSMATERIALIEN

KITA „SCHWANENSPIEGEL“  
ORT: Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen 
PROJEKTZEITRAUM: Januar 2020 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Technik, Mathematik, Naturwissenschaften 
KINDER: 10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
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Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Zu Beginn des Projekts mussten wichtige 
technische Fragestellungen geklärt werden.
Anhand von Entwürfen konstruierten die 
Kinder erste Bahnen und verbesserten sie 
durch Erfahrungen zur Materialbeschaffen-
heit und kleine Misserfolge. Immer wieder 
konstruierten die Mädchen und Jungen neu, 
verbesserten und dachten dabei spielerisch 
im konkreten Tun über Technik und Erdanzie-
hung nach. In der gemeinsamen Reflexion 
über ihre Vorhaben eigneten sich die Kinder 
viel neues Wissen an und stärkten vor allem 
auch ihr Selbstbewusstsein. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Beim Bau einer Murmelbahn aus Alltagsma-
terialien können die Kinder als Tüftlerinnen 
und Erfinder aktiv werden. Sie stärken durch 
die Entwicklung eigener Baupläne ihre 
Kompetenz zur Repräsentation von Sachver-
halten und sammeln Erfahrungen mit den 
Eigenschaften von Stoffen und Objekten. Ein 
anregendes Projekt!

„Die Kinder haben so toll 
miteinander gearbeitet 
und an Lösungen ge- 
tüftelt! Sie waren ganz 
klar die Gestalter des 
Projekts, wir haben 
nur kleine Anregungen 
gegeben.“    Martina Pfister | Kita-Leiterin

Ausgerüstet mit den Materialien und dem Klebe-
band begannen die Mädchen und Jungen, ihre 
Murmelbahn Stück für Stück zusammenzusetzen. 
Zuerst versuchten sie, die Bahn so hoch wie nur 
möglich zu bauen. Das machte sie aber sehr insta-
bil. Sie testen verschiedene Konstruktionen aus, 
verglichen deren Stabilität und ein Kind stellte 
schließlich fest: „Ganz unten muss die Bahn dicker 
sein.“

Immer wieder probierten sie auch aus, wie die 
Murmeln rollten. In diesen Praxistests merkten sie, 
dass sie ihre Materialien mit noch mehr Bedacht 
einsetzen sollten. Aus halbierten Toilettenpapier-
rollen hüpfte die Murmel beispielsweise gern he-
raus, wenn sie viel Schwung hatte. An kritischen 
Stellen setzten die Kinder daher lieber komplette 
Rollen ein. So veränderten sie die Materialien im-
mer wieder und passten alles so an, dass die Mur-
meln möglichst gut rollten. Als sie mit ihrem Werk 
zufrieden waren, machten die Kinder sich noch 
daran, ihre Murmelbahn zu verzieren. Gemeinsam 
malten sie sie bunt an, dekorierten sie mit schönen 
Bändern und beklebten sie mit farbigen Federn.

Fertig? Die Murmelbahn wächst weiter
 

In den nächsten Tagen spielten die Mädchen und 
Jungen fleißig mit der Murmelbahn. Irgendwann 
stellte ein Kind etwas besorgt die Frage: „Hält un-
sere Bahn auch? Und wenn, wie lange?“ Gemein-
sam überlegten sie, wie sie mit dem Bauwerk um-
gehen müssten, damit es möglichst lange hält, und 
vereinbarten, sorgsam damit zu sein. Wenn eines 
der Kinder doch einmal etwas gröber damit war, 
erinnerten die anderen es wieder an die Spielre-
geln. Doch die Erfahrung, etwas selbst geplant und 
gebaut zu haben, machte es den Kindern leicht, 
achtsam mit dem Spielzeug umzugehen. Eine ganz 
wichtige Regel dabei war auch: Die Bahn darf im-
mer weiter verändert und optimiert werden. Wenn 
ein Mädchen oder ein Junge eine spannende Idee 
hatte, machten die Kinder sich wieder ans Werk 
und probierten aus, was die Veränderung wohl 
bewirken würde. Und vielleicht wird eine dieser 
Anpassungen irgendwann auch das heißersehnte 
Katapult enthalten.

Kita „Schwanenspiegel“
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Wieso w
erfen manche 

Menschen ihren Müll 

hier hin?

Nach Spaziergängen gab es immer wieder ein Thema bei den Mädchen und 
Jungen der Kita: Wo kommt der ganze Müll her, der überall herumliegt? 
Wieso werfen Menschen ihren Abfall einfach auf die Straße? Dem wollten die 
Kinder auf den Grund gehen – und am besten auch gleich etwas gegen die 
Umweltverschmutzung unternehmen.

WIR WOLLEN 
UNSERE WELT ACHTEN 
UND SCHÄTZEN

EVANGELISCHE KITA „SONNENLAND“  
ORT: Rengsdorf, Rheinland-Pfalz 
PROJEKTZEITRAUM: April 2019 – November 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften 
KINDER: 45 Kinder zwischen 1 und 6 Jahren

Materialien 
 
�   Bücher oder Dokumentationen 

zum Thema Mülltrennung, Entsor-
gung, Umweltschutz

�   Verpackungsalternativen: 
z. B. Brotdosen

�   Verschiedene Shampoos
�   Kaffeefilter
�   Bastelmaterialien für Upcycling- 

Ideen
�   Müllbeutel, Eimer, Handschuhe

Glitzershampoo mit Mikroplastik

Zu Beginn des Projekts wollten die Kinder eine 
Woche lang den Abfall sammeln, der beim Früh-
stück entstand. Doch schon nach zwei Tagen war 
das Becken im Eingangsbereich voll. Sie waren 
überrascht, wie viel es war. Brauchten wirklich alle 
Lebensmittel so viel Verpackung? Welche Alterna-
tiven gab es? „Weniger kaufen“, schlug ein Kind 
vor. Ihnen fiel auch auf, dass einige Obstsorten wie 
Bananen oder Orangen ihre „Verpackung“ schon 
selbst mitbringen und dass sie Lebensmittel in wie-
derverwendbaren Behältern mitbringen könnten. 
Die Mädchen und Jungen machten einen Ausflug in 
den örtlichen Supermarkt und nahmen die Verpa-
ckungen dort genauer unter die Lupe. Sie bemerk-
ten, dass fast alles in Pappe, Plastik oder Papier 
verpackt war.

Mithilfe einer App überprüften sie zudem, ob 
Mikroplastik in den Produkten steckte. Zurück in 
der Kita filterten sie ein Shampoo mit größeren Par-
tikeln und eins mit Glitzerteilchen durch einen Kaf-
feefilter. Es gelang ihnen nicht, die Partikel damit 
aus dem Wasser zu entfernen. Ein Mitarbeiter einer 
Kläranlage bestätigte den Kindern, dass es sehr 
schwierig sei, dieses Mikroplastik wieder aus dem 
Wasser zu holen. Daraufhin achteten die Mädchen 
und Jungen darauf, dass in ihren Familien weniger 
dieser Produkte gekauft wurden.

Als sich die Kinder mit Mülltrennung beschäf-
tigten, gestalteten sie eine Collage, auf die sie die 
Mülleimer der Kita zeichneten und den gesammel-
ten Müll zur entsprechenden Tonne sortierten. Auch 
im Kita-Alltag achteten sie nun darauf, ihren Müll 
richtig zu entsorgen. Und was passiert mit dem Müll 
nach der Tonne? Wo kommt er hin? Hierzu schauten 
die Mädchen und Jungen kindgerechte Dokumen-
tationen zum Thema Entsorgung an und erfuhren 
so, was auf einer Mülldeponie passiert und wie 
Menschen Müll besser vermeiden können. Ein Kind 
fragte: „Müssen wir Müll denn immer wegwerfen?“ 
Gemeinsam mit ihrer Erzieherin Sherina Mert-
gen suchten sie daraufhin nach Upcycling-Ideen. 
Die Mädchen und Jungen ließen sich davon inspi-
rieren und bastelten aus alten Verpackungsmateri-
alien Blumentöpfe, Schatztruhen, Kerzenständer, 
Bilderrahmen und Musikinstrumente.
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Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Bei Spaziergängen entdeckten die Kinder 
Müll. Das gab Anlass zu vielen Gesprächen. 
All die verschiedenen Facetten einer nach-
haltigen Bildung erarbeiteten die Mädchen 
und Jungen themenübergreifend im Projekt 
– sie philosophierten, gestalteten Gottes- 
dienste mit, starteten Müllsammelaktionen 
und setzten sich kritisch mit Müllvermei-
dung auseinander. Im Fokus stand das 
globale verantwortungsvolle Handeln aller. 
Altersentsprechend und feinfühlig mach-
ten die Pädagoginnen und Pädagogen die 
Kinder mit dieser globalen Verantwortung 
vertraut, damit sie auch in Zukunft den 
Herausforderungen selbst aktiv begegnen 
können. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Kinder sind dem Müll auf der Spur, den 
sie selbst produzieren. Sie informieren sich, 
reflektieren ihr eigenes Handeln und verän-
dern ihren Alltag in der Kita. MINT und BNE 
sind hier eine gute Einheit.

„Die Kinder haben erfahren, wie viel sie 
bewirken können! Sie waren die ganze Zeit 
engagiert und aufmerksam dabei und 
haben auch ihre Eltern direkt mit eingebun-
den. Das war superschön.“ Sherina Mertgen | Erzieherin

Wir sollten da mal aufräumen!
 

Eine große Frage aber blieb: Wenn wir Mülltren-
nung, Mülleimer und Mülldeponien haben – wie 
kommt der Abfall dann in die Natur und sogar bis 
ins Meer? In der Kita hatten die Kinder dazu einige 
Bilderbücher, denen sie sich jetzt intensiv widme-
ten. Um nachzuvollziehen, wie der Müll in den Mee-
ren landen kann, machten sie sogar einen themati-
schen Abstecher zum Wasserkreislauf.

Sensibilisiert für das Thema kam ein Kind ei-
nes Morgens empört in die Kita: „Hier in Rengsdorf 
liegt überall so viel Müll. Wir sollten da mal auf-
räumen!“ Die Mädchen und Jungen starteten eine 
gemeinsame Müllsammelaktion. Die Eltern durften 
dabei nicht fehlen, deshalb gestalteten die Kinder 
Einladungskarten und luden ihre Familien ein. So 
trafen sie sich am Wochenende und sammelten ge-
meinsam Abfall im Dorf auf. Alle waren überrascht, 
dass sie in kürzester Zeit mehrere Mülltüten füllen 
konnten. Für ihr Kita-Außengelände organisierten 
die Mädchen und Jungen von da an einen festen 
Müllsammeldienst: Einmal in der Woche sammel-
ten zwei Kinder den ganzen Müll vom Außenge-
lände, im Anschluss sortierten alle Mädchen und 
Jungen gemeinsam den Müll und entsorgten ihn 
ordnungsgemäß.

Wir können etwas bewirken
 

Um ein noch größeres Zeichen nach außen zu set-
zen, organisierten die Kinder gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern einen großen Umwelt-
basar. Es gelang ihnen, mit externen Akteuren zu 
kooperieren, und so gab es u. a. Stände mit Na-
turkosmetik, handgenähten Taschen und Second-
hand-Kleidung. Den halben Erlös spendeten sie an 
Umweltinitiativen, die andere Hälfte nutzten sie, 
um die Einrichtung nachhaltiger auszustatten.

Durch das Projekt veränderte sich in der Kita im 
Laufe der Zeit einiges: Die Kinder brachten Essen 
mit viel weniger Verpackung mit. Den Müllsammel-
dienst konnten sie schnell wieder abschaffen, da 
die Mädchen und Jungen direkt tätig wurden, wenn 
sie Müll auf dem Gelände bemerkten. Sie hatten 
erlebt, dass sie auf diese Welt aufpassen müssen, 
und erfahren, was sie selbst bewirken konnten. 
Und das setzen sie seitdem aktiv um.

Evangelische Kita „Sonnenland“
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Warum haben Raupen 

keine Flügel?
Materialien 

�   Lupen oder Lupengläser
�   Lineale
�   Tusche, Papier
�   Obst, Gemüse
�   Bücher über Insekten
�   Raupeneier und -nahrung
�   Aufzuchtbehälter
�   Blumensamen
�   Holzblöcke, Hohlstängel

Da die Mädchen und Jungen insbesondere von Schmetterlin-
gen sehr fasziniert waren, besuchten sie gemeinsam einen 
Schmetterlingszüchter. Dort konnten sie nicht nur verschie-
dene Arten bewundern, sondern auch die unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien der Tiere. Sie sahen zum ersten Mal be-
wusst die winzigen Eier und beobachteten Raupen verschiede-
ner Größen. Sehr verwundert waren sie über die Puppen. „Aus 
diesem braunen Ding soll ein Schmetterling schlüpfen?“, frag-
te ein Kind. Glücklicherweise waren gerade einige geschlüpft, 
und da diese erst nach einiger Zeit losfliegen, konnten die Kin-
der sie auf ihre Hände setzen und ganz in Ruhe betrachten.

Im Lavendel ist viel los!

„Was krabbelt in der Wiese? Und was essen die 
ganzen Insekten?“ Diesen Fragen gingen die Kin-
der zuerst nach. Sie beobachteten die Insekten und 
legten ein Stück Apfel in die Wiese, um zu sehen, 
wen sie damit wohl anlocken könnten. Es entstand 
eine Ameisenstraße hin zum Apfel. Danach mach-
ten sich die Mädchen und Jungen auf die Suche 
nach Pflanzen, auf denen sich besonders viele In-
sekten aufhielten. „Kommt, hier ist ganz viel los!“, 
rief ein Kind die anderen. Es hatte eine Lavendelhe-
cke entdeckt, die von verschiedenen Insekten nur 
so umschwärmt war. Um herauszufinden, welche 
Tiere sie da vor sich hatten, schlugen sie in Bü-
chern nach. Damit sie Schmetterlinge, Käfer und 
andere Insekten auch direkt in ihrer Kita beobach-
ten konnten, legten sie ein Schmetterlingsbeet an. 
Alle Kinder der Einrichtung pflegten das Beet und 
lernten dabei, was Pflanzen zum Wachsen benöti-
gen. Außerdem bauten sie ein Insektenhotel: Das 
Gerüst kauften die pädagogischen Fachkräfte, die 
Mädchen und Jungen sammelten Zweige und Heu, 
bohrten Löcher in Holzblöcke und stapelten Steine. 
Schon bald zogen die ersten Wildbienen ein. Mit 
dem Blumenbeet und dem Insektenhotel hatten die 
Kinder zwei Orte, an denen sie wunderbar Insekten 
beobachten konnten.

Bei einem Spaziergang entdeckten die Kinder einige „Krabbeltiere“ in einer 
Wiese und waren fasziniert von deren Vielfalt. Sie wollten ganz genau wissen, 
welche Tiere in der Wiese leben und was sie gern essen. Besonders spannend 
wurde es, als sie in der Kita Schmetterlingsraupen bekamen!

VON DER RAUPE ZUM 
SCHMETTERLING

KOMMUNALE KINDERTAGESSTÄTTE „VILLA WUSEL“  
ORT: Tholey, Saarland 
PROJEKTZEITRAUM: April 2019 – Juni 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften 
KINDER: 10 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren



FORSCHERGEIST 2020

62 63

LANDESSIEGER SAARLAND

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Die Idee zu diesem Projekt entstand auf ei-
nem Spaziergang, bei dem die Kinder einige 
Krabbeltiere entdeckten. Ein besonderes 
Interesse erweckten die Schmetterlinge. 
Die Mädchen und Jungen recherchierten 
gemeinsam und wurden selbst aktiv, indem 
sie ein Schmetterlingsbeet anlegten. Sie be-
obachteten die Entwicklung von der Raupe 
zum Schmetterling intensiv. Das inspirierte 
sie, mit Farben zu experimentieren und sie 
zu mischen. Außerdem setzten die Kinder 
ihre Naturerfahrungen im Spiel um: Sie 
flatterten wie Schmetterlinge oder krochen 
wie Raupen. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Kinder stärken ihre Kompetenzen für 
genaues Beobachten und lernen den Pro- 
zess der Metamorphose kennen. Die Ver-
wandlung der Raupen zu Schmetterlingen 
fasziniert die Kinder, das Projekt ist geeig-
net, ihr Interesse an der Natur weiter zu 
stärken.

Eine spannende Verwandlung

In der Zeit dieser Metamorphose beschäftigten sich 
die Kinder weiter mit Raupen und Schmetterlingen. 
Sie malten die Tiere, übten, Farben zu mischen, 
und bauten Raupen aus Obst und Gemüse. Im Frei-
spiel flatterten die Mädchen und Jungen selbst als 
Schmetterlinge umher oder krochen als Raupen 
über den Boden. Denn sie hatten zuvor beobach-
tet, dass die Raupe komisch krabbelt: „Sie macht 
einen ganz krummen Rücken“, brachte es ein Kind 
auf den Punkt.

Dann kam der große Tag: „Das Haus wackelt, 
die Raupe will raus!“, bemerkte ein Kind. Da ver-
sammelten sich alle Kinder und Erwachsenen 
aus der Kita vor dem Behälter und verfolgten das 
Schlüpfen des Schmetterlings gespannt. Die Mäd-
chen und Jungen setzten das Tier, das seine Flügel 
noch entfalten musste, auf ihre Hände und betrach-
teten es noch einmal genau. Dann ließen sie es in 
der Nähe ihres Schmetterlingsbeets fliegen.

Essen Raupen Lollis?

Für die Mädchen und Jungen war es eine spannende Vorstel-
lung, dass aus Raupen Schmetterlinge würden. Und dazwi-
schen noch diese seltsame braune Puppe! Damit die Kinder 
diesen Prozess miterleben konnten, bestellten ihre Erziehe-
rinnen und Erzieher kurzerhand Raupen in die Kita. Die ganz 
kleinen Raupen erkannten die Mädchen und Jungen zunächst 
nicht als solche. „Sind das kleine Würmer?“, fragte ein Kind. 
Die Raupen aßen jedoch viel und wuchsen schnell. Die Kinder 
sahen jeden Tag nach ihnen, betrachteten sie mit Lupen und 
maßen mit Linealen, wie groß ihre Raupen schon waren. Sie 
lasen auch das Bilderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ 
und wollten anschließend herausfinden, ob ihre Raupen ge-
nauso viel essen würden. Dazu legten sie testweise einen Lolli 
und ein Stück Kuchen in den Aufzuchtbehälter, stellten aber 
schnell fest, dass die Raupen lieber weiter ihre Blätter aßen.

Dann entdeckten sie etwas Ungewöhnliches: „Ist das ein 
Spinnennetz? – „Nee, daran hängt die Raupe sich auf und 
schläft dann.“ Bald hatten sich alle Raupen verpuppt. Nun 
mussten die Mädchen und Jungen einige Wochen warten.

„Da war so viel Freude, 
Interesse und Geduld! 
Die Kinder haben das 
Projekt sogar bis in 
ihren Alltag zu Hause 
getragen.“

Sabrina Fuchs | Erzieherin

Kommunale Kindertagesstätte 
„V illa Wusel“
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Meine Oma ist schon ganz 

alt, bestimmt so alt wie 

der Kindergarten.

Der 70. Geburtstag der Kita stand an. Aber kann ein Haus Geburtstag feiern? Und wie 
viel ist eigentlich 70? Die Mädchen und Jungen wollten die Lebensgeschichte ihrer 
Kita genau erforschen. Zum Projektauftakt bekamen die Kinder Besuch von einer Oma, 
ihrer Enkelin – und dem Gespenst, das sonst auf dem Dachboden lebt.

KINDERTAGESSTÄTTE „BRIESNITZER SPATZENVILLA“ 
ORT: Dresden, Sachsen 
PROJEKTZEITRAUM: Mai 2019 – Juni 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Mathematik, Technik, Naturwissenschaften 
KINDER: 90 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

ICH WERDE BALD 
SIEBEN – ABER WIE 
VIEL IST 70?

Materialien 
 
�   Fotoapparate, Stifte, Papier, 

Bastelmaterialien
�   Schaufeln
�   Spielzeug von früher
�   70 Bausteine, Ton
�   Baumaterial für Kita-Modelle
�   70 Holzblumen, Farbe, Materialien 

zum Verzieren

Ausgrabungen in der wilden Ecke

Ausnahmsweise durften die Kinder auch auf dem Dachboden 
herumstöbern. Dort lernten sie einen besonderen Bewohner 
der Kita kennen: ihren Hausgeist. Zum Glück war er nicht so 
gruselig, sodass die Mädchen und Jungen diesen „Forscher-
geist“ gern riefen, wenn sie Fragen hatten. Die Archäologin 
hatte sie inspiriert und so erklärte ein Kind: „Schätze im Gar-
ten ausgraben, das ist eine gute Idee.“ In der „wilden Ecke“ 
im Kita-Garten fanden sie tatsächlich alte Zierziegel, die vor 
100 Jahren in den ehemaligen Ziegeleien auf dem Gelände her-
gestellt wurden. Bei weiteren Recherchen erfuhren die Kinder, 
dass ihre Spatzenvilla ursprünglich von einem Fabrikanten er-
baut wurde, der in Briesnitz damals sehr bekannt gewesen war. 

Unterwegs mit einem Forscherauftrag

Als es um den Kita-Geburtstag ging, stellten die 
Mädchen und Jungen viele Fragen. „Wie feiert ein 
Haus Geburtstag? War dieses Haus schon immer 
ein Kindergarten oder was war vorher hier?“ Um 
dem nachzugehen, bekamen sie Besuch von be-
sonderen „Gästen“: Einige ihrer Erzieherinnen ver-
kleideten sich und so kamen die Archäologin Ger-
linde und ihre Omi in die Kita.

Die vermeintliche Archäologin war mit einem 
großen Lederkoffer angereist, der mit „Ausgra-
bungsstücken“ gefüllt war. Die Kinder untersuch-
ten sie interessiert. Die Mädchen und Jungen spra-
chen mit Gerlinde und ihrer Großmutter über die 
Kita und die beiden Erwachsenen regten sie an, 
das Haus vom Keller bis zum Dachboden unter die 
Lupe zu nehmen. In einigen Wochen wollten sie 
sich erneut treffen und die Kinder könnten ihnen 
berichten, was sie in der alten Villa alles entdeckt 
hatten. Begeistert gingen die Mädchen und Jungen 
auf Entdeckungsreise. Sie zählten Treppen, Zimmer 
und Fenster und bemerkten dabei, dass viele Fens-
ter der Kita unterschiedliche Formen hatten. Über 
das einzige runde Fenster der Einrichtung dachten 
sie sich zahllose Geschichten aus. Überrascht wa-
ren sie, dass das Gebäude einen kleinen Turm mit 
einem Spatzen darauf hatte: „Den habe ich ja noch 
nie gesehen!“, rief ein Kind.
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Welcher ist dein Lieblingsort?

Ihre vielen Forschungsergebnisse dokumentierten die Kinder 
mit Fotoapparaten, sie malten Bilder und bauten Modelle der 
Kita. Sie stellten sich auch gegenseitig ihre Lieblingsorte auf 
dem Kita-Gelände vor, die vom Garten bis hin zu „diesem oran-
genen Tisch“ reichten. Die Mädchen und Jungen dachten darü-
ber nach, mit wem sie gern an diesen Orten waren und wie sie 
sie noch besser machen könnten. Aus ihren Erkenntnissen zur 
Vergangenheit des Geländes ergaben sich neue Fragen, z. B.: 
„Wie war es früher, zur Kita zu gehen?“ Um darüber mehr zu 
erfahren, begaben sie sich mit Aushängen in Geschäften der 
Nachbarschaft auf die Suche nach ehemaligen Kita-Kindern – 
und bekamen positive Rückmeldungen. Diese Zeitzeugen lu-
den sie ein und fragten sie über das Kita-Leben vor 60 Jahren 
aus. Besonders faszinierend fanden sie, dass früher alles viel 
strenger gewesen war. Sie interviewten auch ihre Großeltern 
zu deren Kita-Erfahrungen und tauschten ihre Erkenntnisse im 
Morgenkreis aus. Einige der Omas und Opas hatten auch noch 
Spielsachen aus ihrer Kindheit. Diese brachten die Mädchen 
und Jungen mit in die Kita und gestalteten damit gemeinsam 
ein Museum, in dem sowohl Kinder als auch Eltern die alten 
Spielsachen ansehen und ausprobieren konnten.

„Am Anfang wussten wir 
nicht, wo es hingeht – 
nun kennen die Kinder 
ihr Umfeld und können 
es gestalten.“
Simone Kruschwitz | Kita-Leiterin

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
In diesem generationenübergreifenden 
Projekt setzten sich die Kinder mit Mengen, 
Zahlen, Groß und Klein sowie Alt und Jung 
auseinander. Am Gebäude entdeckten sie 
geometrische Figuren. Sogar ehemalige Kin-
dergartenkinder, die nun Großeltern sind, 
wurden eingeladen. Auch die Erkundung des 
Hauses erweckte das Interesse der Mädchen 
und Jungen. Durch die vielen Facetten dieses 
Projekts erhielten sie einen engen emotio-
nalen Bezug zu ihrer Kita und sie erfuhren 
Anerkennung und Wertschätzung durch die 
Öffnung zur Gemeinde hin. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Kinder erforschen anlässlich des 70. Ge- 
burtstags ihre Kita und deren Vergangenheit. 
Sie betätigen sich aktiv als Forschende und 
erkunden nicht nur mathematische Sachver- 
halte wie Anzahl, Alter und Formen im Gebäu- 
de, sondern vor allem auch die Geschichte 
ihrer Kita (und damit auch die Kindheit ihrer 
Eltern, Großeltern und Urgroßeltern).

Kindertagesstätte „Briesnitzer Spatzenvilla“

70 Blumen zum Geburtstag

Der 70. Geburtstag kam näher. Das Haus hatten 
die Mädchen und Jungen schon sehr gut kennen-
gelernt. Nun näherten sie sich der großen Zahl. Sie 
malten die Ziffern, legten 70 Bausteine aus und ge-
stalteten zehn Raupen mit je sieben Bäuchen aus 
Ton. Ein Kind sagte zur Geburtstagsplanung: „Bei 
mir brennen immer so viele Kerzen, wie ich alt bin.“ 
70 Kerzen wollten sie aber nicht anzünden. So bau-
ten und gestalteten sie aus Holz 70 Blumen und 
steckten sie zum Kita-Jubiläum in ein Beet.

Einige dieser Blumen verschenkten sie nach 
der großen Feier an die Wegbegleiter aus dem Um-
feld, beispielsweise an die Stadtteilbibliothek. Der 
Austausch über die Lieblingsorte hatte in der Kita 
auch Veränderungen angestoßen. So war die Fahr-
zeugbahn zur Berg- und Talbahn umgebaut worden, 
sodass das Fahren darauf viel aufregender wurde. 
Und die Kinder waren selbstbewusste Expertinnen 
und Experten für ihre Einrichtung geworden.

�   Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie 
die Projektvorstellung und Auszeichnung 
bei der Bundespreisverleihung.
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Was lebt alles 

im Boden?
Materialien 
 
�   Gartenwerkzeug
�   Erde, Pferdemist
�   Naturmaterialien
�   Blumensamen
�   Wasser zum Gießen
�   Lupen, Ferngläser
�   Holzblöcke, Holzplatte
�   Stifte, Papier
�   Durchsichtige Behälter

es an die Arbeit! Die Kinder, ihre Eltern, die Erzieherinnen und 
Erzieher lockerten den Boden auf und säten Blumensamen, 
sie düngten den Boden und stellten Baumstämme als Sitzge-
legenheiten auf. Gemeinsam legten sie auch eine Totholzecke 
an, in der Insekten und Spinnentiere leben sollten.

Beim Graben kamen viele Fragen auf: „Warum ist der Bo-
den hier eigentlich so hart und Waldboden so weich? Und wa-
rum ist die Farbe vom Boden manchmal so unterschiedlich?“ 
Die Mädchen und Jungen betrachteten die Bodenbeschaffen-
heit auch mit der Lupe. Von da an brachten sie von Ausflügen 
und aus dem Urlaub immer wieder Bodenproben mit, füllten 
sie in durchsichtige Behälter und verglichen sie miteinander.

Von der Wüste zum Wäldchen

Die Mädchen und Jungen versammelten sich ge-
meinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern vor 
dem trostlosen Stück Boden. Sie diskutierten, wie 
sie es angehen könnten und welche Veränderungen 
wichtig seien. Dabei dachten sie auch daran, dass 
im Boden Tiere lebten, die nicht zu Schaden kom-
men sollten. Mit Stift und Papier setzten sie ihre 
Planung fort und zeichneten ihre Ideen und Wün-
sche. Die Kinder überlegten, dass sie einen Schup-
pen bräuchten, damit sie immer an die Gartenge-
rätschaften kämen. „Und wir könnten ja Blumen 
pflanzen, wie bei Opa im Garten“, schlug ein Kind 
vor. Außerdem wünschten sie sich Obstbäume und 
dazwischen kleine Spielhäuschen. Ihnen war klar: 
Für all dies brauchten sie Unterstützung!

Auf einer Holzplatte gestalteten die Mädchen 
und Jungen mit Naturmaterialien ein Modell vom 
Kita-Gelände, wie sie es sich vorstellten. Damit zo-
gen sie ins Büro der Kita-Leiterin und erklärten ihr 
den Plan. Gemeinsam überlegten sie, wie sie all 
die Ideen umsetzen könnten, und gestalteten ei-
nen Aushang für die Eltern. Da die Kinder auch zu 
Hause begeistert von ihrem geplanten „Wäldchen“, 
wie sie es nannten, berichteten, waren die Eltern 
schnell überzeugt. Schon bald waren zwei Nach-
mittage geplant, an denen das Gelände bearbei-
tet werden sollte. Und viele Familien stellten auch 
Erde, Pferdemist und Werkzeug bereit. Dann ging 

Ein Teil des Kita-Geländes bestand nur aus hartem Boden, einigen Bäumen und 
Krautgewächs. Selbst im Frühjahr wurde der Boden hier nicht nachgiebiger. 
Ein unhaltbarer Zustand! Viel lieber wollten die Kinder dort Obstbäume haben 
und ihre eigene Wiese mit bunten Blumen und voller Insekten.

DER BODEN LEBT 
UNTER UNSEREN 
FÜSSEN

KINDERTAGESSTÄTTE „SPIELKISTE“  
ORT: Magdeburg, Sachsen-Anhalt 
PROJEKTZEITRAUM: März 2019 – November 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Mathematik, Naturwissenschaften, Technik 
KINDER: 60 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
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Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Das Brachland hinter der Kita wurde zum 
Entdeckerland: Die Kinder machten zahlreiche 
Entdeckungen, tauschten sich aus und erwar-
ben vielfältige Erkenntnisse. Die ganzheitli-
chen Erfahrungen wurden durch haptische, 
olfaktorische, visuelle Aspekte zu einem 
nachhaltigen Erlebnis, das die Mädchen und 
Jungen auch sozial und emotional beein-
flusste. Das Projekt war fester Bestandteil im 
Alltag der Kita und förderte ein nachhaltiges 
Bewusstsein für Natur und Umwelt. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Das Projekt setzt an der Freude der Kinder an 
der Natur an. Dabei wird die wenig zufrieden- 
stellende Ausgangslage kreativ genutzt, um 
ein naturnäheres Kita-Leben zu gestalten. 
Die Mädchen und Jungen betätigen sich als 
Naturforscherinnen und -forscher und werden 
dabei von den pädagogischen Fachkräften 
unterstützt und begleitet, wobei sich stetig 
neue Fragen und Aufgaben entwickeln.Die Wiese wächst

 
Aufmerksam verfolgten die Kinder, wie das Wachs-
tum in ihrem Wäldchen vonstattenging. Zuerst 
dachten sie, dass nichts passierte. Aber dann fie-
len ihnen die kleinen Keimlinge auf, die sie mit 
ihren Lupen genauer betrachteten. Als es wärmer 
wurde, waren die Mädchen und Jungen besorgt, 
dass es für ihre Pflanzen vielleicht zu trocken wäre. 
Also gossen sie regelmäßig und sprachen sich gut 
ab, wer wann dafür zuständig wäre. Wenn kleinere 
Kinder aus der Kita an dem Areal interessiert wa-
ren, nahmen die älteren sie gern an die Hand und 
zeigten ihnen, was es zu sehen gab. Und je mehr 
die Pflanzen wuchsen, desto spannender wurde es. 
Die Mädchen und Jungen entdeckten viele Blumen 
und noch viel mehr Insekten. Sie beobachteten 
Hummeln, Bienen, Schmetterlinge und Käfer. Und 
sie wussten: Wenn sie einen der größeren Äste um-
drehten, lebten darunter noch viel mehr Tiere. Beim 
Studieren der Tiere in der Wiese bemerkte ein Kind: 
„Wir müssen keine Angst vor den Bienen haben. 
Wir müssen nur ein bisschen stillhalten.“ Im Herbst 
setzten sie schließlich einen weiteren Teil ihres 
Plans um: Sie hoben tiefe Löcher aus und pflanzten 
einen Apfel- und einen Birnenbaum.

Vorbereitungen für das nächste Jahr

Immer, wenn die Kinder Fragen hatten, versuchten 
sie zunächst, diese gemeinsam über Beobachtun-
gen im „Wäldchen“ zu klären. Darüber hinaus stan-
den ihnen stets kindgerechte Informationsmateri-
alien zur Verfügung. Daher wussten die Mädchen 
und Jungen auch, dass sie im Herbst die Samen von 
den Pflanzen absammeln konnten. Zunächst be-
schrifteten sie mithilfe ihrer Erzieherinnen und Er-
zieher kleine Behälter. Dann sammelten und trock-
neten sie die Samen, damit sie im nächsten Jahr 
wieder eine bunte Wiese säen konnten. Und tat-
sächlich hatten sie auch kleine Spielhäuser bekom-
men, von denen aus sie das Insektentreiben auf der 
Wiese gut beobachten konnten. Die „Wüste“ war 
Geschichte: Die Kinder hatten sich auf dem Kita- 
Gelände ein Areal geschaffen, in dem sie Natur- 
erfahrungen sammeln, sich ausprobieren und ihre 
Erkenntnisse miteinander teilen konnten.

„Den Kindern den Freiraum 
und die Zeit zu geben, dass 
sie gemeinsam entdecken 
können, einander Mut 
machen – darauf kommt 
es an! Dann entstehen 
magische Momente.“
Katrin Aue | Erzieherin

�   Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie 
die Projektvorstellung und Auszeichnung 
bei der Bundespreisverleihung.

Kindertagesstätte „Spielkiste“
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Warum ist die gleiche Bohne mal so 
groß geworden und mal so klein?

KITA HAUS ELF  
ORT: Kiel, Schleswig-Holstein 
PROJEKTZEITRAUM: März 2019 – November 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften 
KINDER: 40 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Bei einem Ausflug erfuhren die Kinder, dass auf dem heutigen Kita-Gelände früher 
der Nutzgarten eines Marinelazaretts war. Das brachte sie auf die Idee, wieder 
einen Nutzgarten anzulegen. Und so begannen die Mädchen und Jungen direkt 
im Frühjahr, den Anbau von Gemüse in ihrem Garten zu planen. Der Lohn: weit 
mehr als selbst geerntetes Gemüse.

VOM KOMPOST 
BIS ZUR ERNTE

Organische Abfälle gab es in der Kita genug. Also machten die 
Mädchen und Jungen sich gemeinsam mit dem Kita-Team da-
ran, aus Paletten eine Kompostkiste zu bauen und sie zu be-
grünen. Schnell gehörte es zu ihrem Alltag dazu, selbstständig 
Pflanzenreste oder Laub zu sammeln und die Kiste damit zu 
befüllen. Nach einer Weile kamen sie auf die Idee, in der Küche 
einen eigenen Eimer nur für organische Abfälle aufzustellen. 
„Und was passiert im Komposthaufen mit den Resten, damit 
diese zu Erde werden?“ Dieser Frage wollten die Kinder später 
nachgehen.

Muss der Boden neu gemacht werden?

Erst einmal legten die Kinder fest, welche Pflanzen 
sie anbauen wollten. Tomaten und Erbsen sollten 
auf jeden Fall dabei sein. Sie überlegten, was die 
einzelnen Pflanzen zum Wachsen brauchten. Hier-
zu suchten sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen 
und Erziehern nach Informationen und entschie-
den danach, was sie in das Nutz- und was in das 
Hochbeet pflanzen wollten. Einige Pflanzen zogen 
sie bereits im Haus vor, andere säten sie direkt in 
den Beeten aus. Nach einer Weile machten sie die 
Beobachtung, dass die gleichen Pflanzen im Hoch-
beet anders gediehen als die im Nutzbeet. Und 
auch die Samen im Garten brauchten länger zum 
Keimen und Wachsen als jene, die die Mädchen 
und Jungen vorgezogen hatten. Die Kinder achteten 
immer sehr darauf, dass sie alle Pflanzen gossen. 
Warum also wuchsen die Pflanzen so unterschied-
lich, wenn doch alle gleich mit Wasser oder Licht 
versorgt wurden? War der Boden im Beet schlech-
ter und musste neu gemacht werden? „Die Erde im 
Hochbeet ist dunkler, das ist vielleicht besser für 
die Pflanze“, schlug ein Kind vor. Sie setzten eine 
Versuchsreihe mit Pflanzen in Sand und Pflanzen in 
Mutterboden an. Dabei erfuhren sie, dass der Nähr-
stoffgehalt unterschiedlich sein kann und dass z. B. 
Komposterde zum Düngen genutzt werden kann.

Materialien 
 
�   Paletten, Werkzeug
�   Mutterboden
�   Samen, junge Pflanzen
�   Erde, Blumensamen für 

Samenbomben
�   Naturmaterialien zum Basteln
�   Modelle von Insekten
�   Insektenhotel, Rankhilfen, 

Vogelscheuche
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„Die Kinder brachten immer neue Ideen und Impulse 
ein und es hat uns allen viel Spaß gemacht, zu 
gestalten und zu ernten. Und der Ansatz ‚Aus dem 
Garten in den Mund‘ war für alle spannend.“
Tobias Gundlach | Erzieher

Samenbomben für mehr Insekten
 

Um den Garten zu gestalten und den Pflanzen ein 
gutes Wachstum zu ermöglichen, bauten die Kinder 
viele Gegenstände im Atelier der Kita. Sie kreierten 
Rankhilfen und Vogelscheuchen und bastelten als 
Dekoration Bienen aus Konservendosen und Holz-
kunstwerke aus Naturmaterialien. Beim Beobach-
ten am Beet bemerkten die Mädchen und Jungen, 
dass sie kaum Insekten entdecken konnten. Sie 
diskutierten darüber, was die Krabbeltiere brauch-
ten und wie die Kinder den Garten für sie schöner 
gestalten könnten. Ein Kind erwähnte, dass es oft 
Insekten beim Klee gesehen hatte. Das brachte die 
Mädchen und Jungen auf die Idee, dass Blüten hel-
fen könnten. So erweiterten sie den Gemüsegarten 
um eine Wildblumenwiese. Dafür verteilten sie den 
Mutterboden, den sie schon als sehr fruchtbar ken-
nengelernt hatten, auf einem Teil des Rasens und 
pflanzten dort blühende Pflanzen. Außerdem stell-
ten sie Samenbomben her und verteilten sie auf 

dem Areal. Schon bald stellte ein Kind fest: „Hier 
ist viel mehr los.“ Damit die Insekten auch einen 
Unterschlupf hatten, bauten die Mädchen und Jun-
gen ein Insektenhotel. Dort konnten sie beobach-
ten, wie die gebohrten Löcher nach und nach von 
Insekten verschlossen wurden.

Um den Kindern einen noch deutlicheren Blick 
auf die Insekten zu ermöglichen, wurden in der Kita 
Modelle von Insekten in verschiedenen Wachs-
tumsphasen angeschafft und gemeinsam genau 
studiert. So lernten die Mädchen und Jungen die 
Lebenszyklen der Tiere gut kennen. Nachdem die 
Kinder sich gewissenhaft um die Pflege ihrer Beete 
gekümmert hatten, stand im Sommer und Herbst 
die Ernte der verschiedenen Obst- und Gemüsesor-
ten an. Gemeinsam mit der Hauswirtschaftskraft 
suchten die Mädchen und Jungen Rezepte aus. 
Dann wurde gekocht, geschnippelt, gebacken und 
eingemacht – und natürlich geschmaust. Den Kin-
dern fiel auf, dass das Gemüse teilweise sehr un-
regelmäßig geformt war. Aber das machte nichts, 
denn die eigene Ernte schmeckte ihnen doch im-
mer noch am besten.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Die Kinder hatten den Wunsch, einen Garten 
anzulegen. Sie recherchierten, wählten 
Pflanzen aus und übernahmen mit viel Ver- 
antwortungsgefühl die Gartenarbeit und 
-pflege. Viele der anfänglichen Fragen und 
Hypothesen der Mädchen und Jungen konn-
ten durch Beobachtungen und forschendes 
Handeln beantwortet werden. Die Kinder 
entwickelten ein Bewusstsein für die hei-
mische Pflanzen- und Tierwelt und wurden 
dadurch achtsamer gegenüber der Natur. 
 

Beurteilung der Jury 
 
In diesem Projekt gelingt es, die (in Kitas 
weit verbreitete) Anlage und Pflege eines 
Nutzgartens für vertiefende Bildungspro-
zesse der Kinder zu nutzen. Die Mädchen 
und Jungen werden gestärkt, Prozesse in der 
Natur genau zu beobachten und zu verglei-
chen, Vermutungen zu überprüfen und so 
Einsichten zu gewinnen. Dabei werden im 
sinnvollen Kontext „Gärtnern“ vielfältige 
Themen wie Pflanzenwachstum, Bodenbe-
schaffenheit und Ernährung einbezogen.

Kita Haus elf
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Neeein, nicht da rein! 

In die Gelbe!
Materialien 
 
�   Mülltüten
�   Bienenwachs, Bügeleisen, Stoff
�   Holzspielzeug
�   Porzellan
�   Bastelmaterial zum Herstellen 

eigener Spiele
�   Fotoapparat
�   Alltagsgegenstände
�   Plastikverpackungen
�   Tontechnik

Joghurtbecher, Folie, Quetschie-Verpackungen: Beim Kita-Vesper entstand jeden 
Tag eine Menge Müll. Die Kinder wollten weitere „Müllquellen“ in der Kita auf- 
decken und versuchen, diese zu beseitigen. Eine Forscherreise begann, während 
der die Mädchen und Jungen sogar gemeinsam einen Rap aufnahmen.

ACHTSAMKEIT FÜR 
UNS UND UNSERE 
UMWELT

KATHOLISCHER KINDERGARTEN „ST. NIKOLAUS“  
ORT: Erfurt, Thüringen 
PROJEKTZEITRAUM: Februar 2019 – Januar 2020 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Mathematik, Naturwissenschaften 
KINDER: 30 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren

Wie viel Müll produzieren wir pro 
Monat?

Beim Anblick des morgendlichen Müllbergs began-
nen die Kinder, über Müll zu diskutieren. Was ist 
Plastik überhaupt? Sie alle hatten bemerkt, dass 
Müll manchmal nicht in der Mülltonne landet, son-
dern in der Gegend herumliegt. „Die Menschen 
wollen sich dann keinen Mülleimer suchen“, ver-
mutete ein Mädchen. Da musste sich etwas ändern, 
fanden sie. Aber was wollten und konnten sie selbst 
ändern?

Ein Ort, an dem Müll entstand, war die Kita. 
Um zu sehen, wie viel Abfall sie hier produzierten, 
sammelten sie den Plastikmüll von einem Tag, ei-
ner Woche und einem Monat. Im Monat füllten sie 
damit einen ganzen 80-Liter-Sack. „Boah, ist das 
viel!“, staunte ein Kind. Als sie die Müllsäcke ge-
meinsam zu den großen Tonnen auf dem Kita-Ge-
lände brachten, sahen sie, dass der Müll auf unter-
schiedliche Tonnen verteilt wird. Sie merkten sich 
gut, welcher Abfall in welche Tonne kommt, und die 
älteren Kinder brachten es im Projektverlauf auch 
den Jüngeren bei. Um im Kita-Alltag besser trennen 
zu können, wurden noch weitere Mülleimer ange-
schafft. Auch bei Ausflügen hatten die Kinder jetzt 
immer einen Blick auf die Mülltonnen und den Müll, 
der auf der Straße lag.

Plastikfrei einkaufen

Nachdem sie gesehen hatten, wie viel Müll sie 
regelmäßig in der Kita produzierten, wollten die 
Kinder Plastikmüll vermeiden. „Wenn wir keine 
Plastiktüten mehr nehmen wollen, wo können wir 
dann unser Zeug reintun?“, fragte ein Junge. Nach 
einigen Diskussionen und Recherchen beschlossen 
sie, Bienenwachstücher und Brotdosen statt Folie 
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Mach Schluss mit Plastik!
 

„Und wie bringen wir das unseren Eltern und den 
Omas und Opas bei?“, fragte ein Kind. Ein anderes 
hatte eine tolle Idee: „Wir können ihnen ja ein Lied 
singen.“ Die Mädchen und Jungen waren Feuer und 
Flamme. Sie sammelten Wörter, die sie mit dem 
Thema in Verbindung brachten. Dann besuchten 
sie einen Experten, den Rapper Magma alias Max 
Debuch. Sie berichteten ihm von ihrem Projekt und 
gemeinsam erarbeiteten sie einen Text. Die Kinder 
übten den Text ein und überlegten sich passen-
de Fotomotive, die sie in dem Video zum Rap ver-
wenden wollten. Dann besuchte Magma sie in der 
Kita und sie nahmen den Song auf. Nun haben die 
Mädchen und Jungen ein gutes Medium, um ihre 
Familienmitglieder nicht nur über ihr Projekt zu 
informieren, sondern sie auch dazu zu motivieren, 
gemeinsam mit ihnen die Umwelt zu schützen. In 
der Einrichtung sind diese Themen dadurch nach-
haltig verankert und die Umsetzung wird weiter ak-
tiv von Kindern und Eltern unterstützt.

für ihr Essen und Wetbags statt Plastiktüten für die Schmutz-
wäsche zu nutzen. Ging Plastikspielzeug in der Kita kaputt, 
wurde stattdessen lieber Holzspielzeug angeschafft und Plas-
tikgeschirr wurde durch Glas oder Porzellan ersetzt. Quet-
schies? Die Kinder wünschten sich jetzt lieber frisches Obst 
und setzten sich in diesem Zusammenhang auch mit gesunder 
Ernährung auseinander. 

Darüber hinaus machten sich die Mädchen und Jungen 
Gedanken darüber, wie Einkäufe generell plastikfrei möglich 
wären. Im Supermarkt suchten sie die Produkte, die sie gern 
mochten, und schauten dann nach, ob es unverpackte Alter-
nativen gebe. „Manche Lebensmittel haben doch schon eine 
Verpackung, warum wird das noch mal eingepackt?“, wunder-
te sich eines der Kinder beim Obst und Gemüse. Die Kinder 
entdeckten Mehrwegnetze für Obst und Gemüse sowie Milch-
produkte in Glasverpackungen. Ihre Lieblingssüßigkeiten gab 
es jedoch nur in Plastik verpackt, teilweise sogar noch mit zu-
sätzlichen Minipackungen. Zurück in der Kita wollten sie aus-
probieren, was sie aus Verpackungen noch machen könnten. 
Sie nutzten ausgespülte Joghurtbecher, um daraus Schild-
kröten und Dosentelefone zu basteln, und CD-Rohlinge, um 
Herbstdeko zu kreieren. Das Thema beschäftigte die Mädchen 
und Jungen so sehr, dass sie sich zwei Spiele dazu ausdach-
ten: „Müllchaos“, bei dem es um Mülltrennung ging, und ein 
„Schluss mit Plastik“-Memory. Bei diesem Spiel waren z. B. 
die eingeschweißte und die unverpackte Salatgurke ein Paar.

Mach Schluss mit Plastik 
– das Müllproblem ist 
drastisch!

Wir sind nicht verrückt 
– wir verbannen Plastik 
Stück für Stück! 
Auszug Kita-Rap: https://www.youtube.com/watch?v=EligFKNzLY0

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Die Kinder diskutierten über Müll, Recycling 
und Eigenverantwortung und suchten nach 
Lösungen. Durch das Thema waren die Wahr- 
nehmung der Mädchen und Jungen sensibili- 
siert und ihr Umweltbewusstsein geschärft. 
Sie entwickelten Ideen, wie Müll vermieden 
werden kann, und setzten sie konkret um. 
Eine große Veränderung bezüglich des öko-
logischen Verständnisses war zu beobach-
ten und wird sicherlich nachhaltig wirken. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Kinder gehen in diesem Projekt sehr 
hartnäckig Fragen zu Müll, insbesondere zu 
Plastik, dessen Bedeutung für die Umwelt 
und dem Umgang damit nach. Sie gestalten 
sehr kreativ Spiele, Upcycling-Spielzeug 
und einen eigenen „Plastik-Rap“. Die Kinder 
gewinnen an ökologischem Verständnis und 
setzen Verhaltensänderungen in Gang.

Katholischer Kindergarten 
„St. Nikolaus“
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Lokale Umwelt

Geschichte

Kita- 
Entwicklung

DIE 
SONDERPREISTRÄGER
Die Jury hat beim „Forschergeist 2020“ zusätzliche Sonderpreise für 
Projekte vergeben, die unabhängig von regionaler Zugehörigkeit 
mathematische, informatische, naturwissenschaftliche oder technische 
Fragestellungen mit einer außergewöhnlichen Herangehensweise oder 
einem bemerkenswerten Schwerpunkt umgesetzt und in den Kita-Alltag 
eingebunden haben.

Ausgezeichnet wurden drei Projekte in den Kategorien: 
Geschichte – Kindergarten Maris Stella (Nordrhein-Westfalen)
Kita-Entwicklung – DRK-Kita Schatzkiste (Nordrhein-Westfalen)
Lokale Umwelt  – Evangelische Kindertagesstätte Ebersbach (Sachsen)

�   Auf den nächsten Seiten sind diese drei Projekte im 
Detail dargestellt; den passenden Film dazu gibt es 
unter forschergeist-wettbewerb.de – oder nach dem 
Scannen des QR-Codes.
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Mama und Papa haben es 

heute einfacher. Der Quirl ist 

anstrengend.

KINDERGARTEN MARIS STELLA  
ORT: Medebach, Nordrhein-Westfalen 
PROJEKTZEITRAUM: Oktober 2018 – Juni 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Technik, Mathematik, Naturwissenschaften 
KINDER: 44 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Alles begann mit der Kita-Backaktion „Vom Korn zum Brot“. Dabei mahlten die 
Kinder das Mehl in einer alten Getreidemühle. Dieses Gerät kannten sie nicht und 
fanden es sehr faszinierend. So kamen sie mit ihren Erzieherinnen und Erziehern 
über alte Haushaltsgeräte ins Gespräch und beschlossen gemeinsam, diese 
kennenzulernen, sie auszuprobieren und sie mit aktueller Technik zu vergleichen.

DAS DING DES 
MONATS–ALTE GERÄTE 
AUSPROBIEREN

Nachdem alle Mädchen und Jungen eine Vermutung hatten, 
was denn das jeweilige Gerät sei, untersuchten sie die Geräte 
ganz genau und probierten sie aus. So erarbeiteten sie sich 
Stück für Stück deren tatsächliche Funktion. Ihre Erzieherin-
nen und Erzieher stellten ihnen dabei die Materialien oder 
Zutaten bereit, die die Kinder zum Einsatz der Maschinen be-
nötigten, und gaben Hinweise, wenn die Mädchen und Jungen 
nicht weiterkamen. Auf diese Weise zerkleinerten die Kinder 
Bohnen mit einer Bohnenschnippelmaschine, mahlten Kaffee 
und maßen beim Einkochen die Temperatur.

Kartoffelstampfer oder Eierschneider?

„Könnt ihr uns diese Geräte zeigen oder gibt es die 
nicht mehr?“, fragte ein Kind. Die pädagogischen 
Fachkräfte wollten es ermöglichen und so entwi-
ckelten sie das Jahresthema „Das Ding des Monats 
– alte Geräte aus dem Haushalt neu entdecken 
und erforschen“, das gemeinsam mit den Eltern 
durchgeführt werden sollte. Nun wurde regelmä-
ßig ein altes Haushaltsgerät in einem Schaukasten 
bereitgestellt. Zuerst gab es für jeden Gegenstand 
ein kurzes Quiz, das die Mädchen und Jungen ge-
meinsam mit ihren Eltern oder anderen Begleit-
personen ausfüllen konnten. Dabei knobelten die 
Forschertandems, was es wohl für Geräte seien und 
für was sie verwendet wurden. Sie kamen auf ver-
schiedenste Ideen: Den Heidelbeerpflücker hielten 
die Kinder für einen Kartoffelstampfer oder einen 
Eierschneider. Mit dem Holzquirl wurde sicherlich 
früher Feuer gemacht, vermuteten sie. Die Eltern, 
Erzieherinnen und Erzieher hatten ebenfalls Freude 
an der Knobelei, denn auch sie kannten nicht jedes 
Gerät. Die Eltern kamen mit den Kindern intensiv 
ins Gespräch und waren sogar so sehr ins Projekt 
eingebunden, dass sie teilweise selbst Kontakt zur 
älteren Generation aufnahmen, um dort mehr über 
die Geräte zu erfahren.

Materialien 
 
       Alte Haushaltsgeräte wie:
�   Quirl, Schneebesen
�   Waage mit Gewichten
�   Kaffee- oder Getreidemühle
�   Walkman, Plattenspieler, 

Kassettenrekorder
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Früher war das anstrengender

Wichtig war den Kindern, die Geräte auch im Kita-Alltag aus-
zuprobieren. Sie wollten sie nicht nur kurz austesten, sondern 
tatsächlich verwenden. Mit der Waage wogen sie Zucker und 
Mehl ab und buken einen Kuchen für alle. Mit dem Walkman 
und dem Plattenspieler lernten sie neue Lieder kennen und 
sangen gern mit. Und während die Mädchen und Jungen die 
Geräte nutzten, fasste ein Kind ihre Eindrücke zusammen: 
„Puh, früher war das viel anstrengender!“ Sie überlegten, ob 
die Geräte heute noch einen Nutzen hätten. Häufig stießen sie 
dabei auf weiterentwickelte Varianten der Geräte, die dieselbe 
Funktion hatten, aber z. B. nun elektrisch funktionierten. Die-
se probierten die Kinder auch gern im Vergleich miteinander 
aus: So schlugen sie die Sahne erst mit dem Quirl, dann mit 
dem Schneebesen und am Ende mit dem elektrischen Mixer. 
Auch das Wiegen von Gegenständen war mit einer alten Waage 
mit Gewichten ganz anders als das auf einer elektrischen Waa-
ge. Zwar ließen sich viele der neuen Geräte leichter bedienen, 
die Funktionsweise konnten die Mädchen und Jungen aber 
mithilfe der alten Geräte wesentlich besser erkunden. Hier 
konnten sie direkt sehen, wie die Mechanik funktioniert, und 
die Geräte teilweise sogar kurzerhand auseinandernehmen.

„Wir waren sehr 
beeindruckt, dass 
dieses Jahresprojekt 
wirklich die Span-
nung halten konnte 
und alle mit Begeis-
terung mitmachten.“
Karin Rupprath | Kita-Leiterin

Immer, wenn die Kinder für ein Gerät durch Aus-
probieren die richtige Funktion herausgefunden 
hatten, berichteten sie zu Hause begeistert davon. 
Denn sie hatten ja bereits mit ihren Eltern einen 
Tipp für das Quiz abgegeben und auch die Eltern 
waren gespannt, was die Mädchen und Jungen ent-
deckt hatten.

Höhepunkt und Abschluss des Projekts war ein 
großes Fest. An diesem Tag gab es die Auflösung 
des Quiz und die Kinder-Eltern-Tandems erfuhren, 
wer die meisten Geräte schon im Vorfeld richtig 
erraten hatte. Ausgehend von der alten Getreide- 
mühle ganz zu Beginn des Projekts waren die Kin-
der das ganze Jahr hindurch neugierig auf die Ge-
genstände, die sie entdecken konnten. Durch ihre 
Erkundungen kamen sie ins Gespräch mit ihren 
Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Erziehern 
und haben sich einen tiefen Einblick in die Welt der 
Technik erarbeitet.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Die Kinder lernten viele alte Haushaltsgeräte 
kennen und erforschten sie. Dabei war der 
Bezug zu früher im Vergleich zu heutigen 
technischen Geräten wichtig. Am interessan-
testen war es für die Mädchen und Jungen, 
unterschiedliche Geräte selbst auszupro-
bieren und im Kita-Alltag zu nutzen. Eine 
Erkenntnis war, dass die Handhabung vieler 
Haushaltsgeräte früher viel anstrengender 
war. Das Projekt verband mehrere Genera-
tionen, da auch die Eltern mit ihren Eltern 
über die Hausarbeit ins Gespräch kamen. 
Kita-Team, Eltern und Kinder wurden so zu 
einer forschenden Gemeinschaft. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Kinder haben sich intensiv mit techni-
schen Geräten beschäftigt, mit denen die 
Generationen vor ihnen ihr Leben erleichtert 
haben. Selbstverständlich wurden all diese 
alten Geräte auch selbst ausprobiert!
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Sehr schnell stellten die Mädchen und Jungen fest, dass es 
unendlich viele Fragen aus dem Bereich der Naturwissen-
schaften und Technik gibt. Warum hat die Nase zwei Löcher? 
Kann Glas brennen? Wieso weinen wir? Sie sammelten viele 
Fragen und aus den meisten ergaben sich noch weitere. Bei 
einem Perspektivenwechsel erkundeten die Kinder auch tech-
nische Lösungen und welche Fragen und Probleme wohl einst 
dahinter gesteckt hatten. Sie erkannten, dass in ihrem Raum 
kein Platz für die Vielzahl an Fragen wäre. Also mussten sie 
entscheiden, welche Fragen sie in welcher Form beantworten 
wollten. Dafür kategorisierten sie alle und stimmten ab, wel-
chen sie nachgehen wollten.

Können Erwachsene alles?

Der Umzug der Kita in ein neues Gebäude stand 
an. Dort sollte ein Forscherraum für die Kinder ein-
gerichtet werden. Doch welche Fragen bringen die 
Mädchen und Jungen mit und welche Ausstattung 
brauchen sie in einem solchen Raum, um sie beant-
worten zu können? Das wollten die Erzieherinnen 
und Erzieher der Einrichtung nicht allein entschei-
den. Sie bezogen die wahren Expertinnen und Ex-
perten dafür mit ein: die Kinder.

Gemeinsam entwickelten sie das Motto „Gut, 
dass du fragst, oder – Kinderfragen sind Menschen-
fragen“. Ausgerüstet mit Zettel, Stift und Aufnahme-
geräten machten sich die Mädchen und Jungen auf 
die Suche nach Fragen, die es zu erforschen galt. 
Zuerst befragten sich die Kinder gegenseitig, dann 
ihre Erzieherinnen und Erzieher. Anschließend er-
weiterten sie ihr Umfeld und befragten Passantin-
nen und Passanten auf der Straße. Zuvor hatten sie 
vermutet, dass Erwachsene alles können. Nun stell-
ten die Mädchen und Jungen jedoch fest, dass es 
Erwachsenen auch schwerfällt, spontan Fragen zu 
formulieren. Häufig lösten sie mit ihrer Aktion vor 
Cafés und Eisdielen regelrecht Gesprächsrunden 
unter den Passantinnen und Passanten aus, die 
auf einmal gemeinsam und mit Freude über Fragen 
philosophierten. Als die Kinder loszogen, dachten 
sie auch, dass alle Fragen, die sie finden würden, in 
einen Raum passen würden. Ob das funktionierte?

Materialien 
 
�   Papier, Stifte, Aufnahmegeräte
�   Bücher zu verschiedenen Themen
�   Ein leerer Raum zum Füllen mit 

Fragen
�   Materialien für verschiedene 

Versuche

DRK-KITA SCHATZKISTE  
ORT: Münster, Nordrhein-Westfalen 
PROJEKTZEITRAUM: August 2019 – Dezember 2019 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Technik, Naturwissenschaften 
KINDER: 138 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Ein spannendes Projekt beginnt mit einer guten Frage. In dem Projekt um den 
„Raum der Fragen“ haben die Kinder sogar 110 Fragen gesammelt und daraus 
ein Mitmachmuseum für Groß und Klein gestaltet.

RAUM DER 
FRAGEN – EIN 
MITMACHMUSEUM

Warum fliegt der Mond, 

obwohl er so schwer ist?
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„Die Themen und Fragen wurden von den 
Kindern gewählt. So arbeiten wir wirklich 
an dem, was die Kinder interessiert, 
und unser Labor wird immer variabel sein.“
Nicole Borgmann | Kita-Leiterin

Ein Museum voller Fragen und 
Experimente

 
Nun hatten sie ihre Fragen. Aber konnten die Mäd-
chen und Jungen auch erste Antworten finden und 
wenn ja, wo? In einer Bücherei suchten sie passen-
de Literatur und bei einem Museumsbesuch gewan-
nen sie Informationen aus den unterschiedlichen 
Ausstellungen. Sie luden auch Menschen verschie-
dener Berufsgruppen zu sich ein: Eine Chemikerin 
erklärte den Kindern ihren Beruf und ein Forscher 
ging mit ihnen und ihren Eltern auf Entdeckungs-
reise. Damit hatten sie schon erste Antworten und 
Erkenntnisse, die sie in ihrem Mitmachmuseum 
neben den vielen Fragen unterbringen konnten. 
Nun war es Zeit, das Museum genau zu planen. Die 
Mädchen und Jungen gliederten ihre Fragen und ihr 
Wissen in bestimmte Bereiche.

 Nachdem der Raum renoviert wurde, durften 
die Kinder ihre Ausstellung aufbauen. Tipps zur 
Raumgestaltung holten sie sich bei einer Künstle-
rin. Dann arbeiteten sie in Gruppen an unterschied-
lichen Fragestellungen. Beispielsweise bastelte 
jede Gruppe einen Planeten und stellte ihn und ei-
nen passenden Versuch in der Kindervollversamm-
lung vor. Alle Experimente, die sie in ihrem Muse-
um zum Mitmachen bereitstellten, probierten die 
Kinder im Vorfeld aus. Und durch ihre intensive Be-
schäftigung mit den Fragen wussten sie: Bevor man 
einen Versuch auswählt, muss man sich überlegen, 
welche Frage man damit beantworten möchte.

Ein Forscherraum nach den Interessen 
der Kinder

 
Auf dem Winterfest der Kita eröffneten die Mädchen 
und Jungen ihr Museum. 110 Fragen hatten es ins 
Museum geschafft, es gab 35 verschiedene Mög-
lichkeiten, Versuche zu machen, und eine Vielzahl 
an Erkenntnissen zu den Phänomenen. Und nicht 
nur die Kinder konnten sich hier ausprobieren. Be-
geistert führten sie ihre Eltern herum und regten 
sie zum Mitmachen an. Dabei bemerkten sie: Es ist 
nicht immer so, dass Kinder nur von Erwachsenen 
lernen. Es kann auch andersherum sein. Auch nach 
der Eröffnung trafen sich die Mädchen und Jungen 
gern im Raum, machten gemeinsam Versuche und 
sprachen über ihre Hypothesen und Beobachtun-
gen. Das Projekt hatte darüber hinaus deutlich 
gezeigt, welche Themenbereiche und Fragestellun-
gen die Kinder besonders interessierten. Mit ihrem 
Mitmachmuseum hatten sie den Grundstein für die 
Planung und den Aufbau eines Forscherraums, der 
ihren Vorstellungen entsprach, in der neuen Kita 
gelegt.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Aus zahlreichen Fragen an die Welt entstand 
ein Informations- und Erlebniszentrum – ein 
„Museum“ in der Kita, das gemeinsam mit 
den Mädchen und Jungen erarbeitet wurde. 
Die Kinder erstellten Hypothesen zu natur-
wissenschaftlichen und technischen Fragen 
und erlebten die eigenen Erfahrungen an 
den Experimentierstationen als großen Ge-
winn. Das Spektrum an Forscheraktivitäten 
umspannte zahlreiche Bereiche wie Feuer, 
Wasser, Körper, Technik, Planeten und eine 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. For-
schendes Lernen ist fester Bestandteil der 
pädagogischen Arbeit der Einrichtung. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Ein sehr umfassendes und anspruchsvolles 
Projekt, in dem die Kinder sich ausdrücklich 
mit Wissenschaft auseinandersetzen. Das 
Mitmachmuseum ist eine ganz außergewöhn- 
liche Art der Dokumentation von Projekter-
gebnissen.
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Wohin fliegen die

Schmetterlinge?

Auf dem Kita-Gelände befindet sich ein Weiher, ein eigenes kleines Ökosys-
tem. Da er sehr zugewachsen war, war es den Kindern jedoch nicht möglich, 
in Ruhe die Pflanzen, die dort wuchsen, und die Tiere, die dort lebten, zu 
beobachten. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihren Erzieherinnen und Erziehern 
überlegten sie, wie sie das ändern könnten, ohne zu sehr in die Natur einzu-
greifen.

UNSER 
HIMMELSWEIHER

EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE EBERSBACH  
ORT: Schöpstal, Sachsen 
PROJEKTZEITRAUM: Mai 2019 – Januar 2020 
THEMATISCHE SCHWERPUNKTE: Naturwissenschaften, Technik, Mathematik 
KINDER: 34 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Außerdem bildeten sich Forscherteams, bestehend aus Kin-
dern, Eltern, Einwohnerinnen und Einwohnern des Orts. Sie 
besorgten Materialien, Werkzeuge und koordinierten weitere 
Planungen. Sie luden auch eine Landschaftsarchitektin ein, 
die mit allen Beteiligten der Kita durch das Gelände ging und 
gemeinsam mit ihnen die entdeckten Pflanzen und Tiere über-
prüfte. Mit ihr berieten sie, welche Pflanzen und Bäume ent-
fernt werden müssten. Und das waren eine Menge! Nur wenige 
Bäume waren so gut erhalten, dass sie keine Gefahr für die 
Mädchen und Jungen darstellten. Auch viel Wildwuchs müsste 
beseitigt werden, damit Licht an den Weiher käme. Den Kin-
dern war klar: Wenn sie das umsetzten, mussten sie auch neu-
en Lebensraum schaffen.

Eine Dokumentation des Weihers

Am Anfang des Projekts stand die Frage: „Wie hat 
der Weiher früher einmal ausgesehen?“ Um das 
zu beantworten, luden die Mädchen und Jungen 
Herrn Kulke ein, dem der Weiher einst gehört hat-
te. Er brachte Fotos von damals mit, erzählte den 
Kindern, wie ihr Kita-Gelände vor 50 Jahren ausge-
sehen hatte, und berichtete auch, was er als Kind 
gern gespielt hat. Dabei erwähnte er, dass es am 
Weiher eine Quelle gegeben hatte. Das fanden die 
Mädchen und Jungen hoch spannend und machten 
sich gemeinsam mit Herrn Kulke auf die Suche. 
Und schließlich fanden sie die Quelle – versteckt 
unter einer alten Steinplatte. „Wird die Quelle wie-
der sprudeln?“, fragte eines der Kinder. Allen war 
klar: Dafür müssten sie erst einmal viel Gestrüpp 
entfernen. Doch bevor es losgehen konnte, galt 
es, zuerst einmal herauszufinden, welche Bäume 
und Pflanzen am Weiher wuchsen und welche Tiere 
dort wohnten. Denn wo sollten die Tiere wohnen, 
wenn die Mädchen und Jungen plötzlich die Bäume 
entfernten? Sie überlegten, ob sie vielleicht neuen 
Wohnraum für die Tiere schaffen könnten. Für all 
diese Recherchen brauchten sie Expertinnen und 
Experten! Gesagt, getan: Die Kinder zogen los, foto- 
grafierten Tiere, Bäume und Pflanzen und identifi-
zierten sie mithilfe von Büchern und dem Internet. 
Am Ende entstand eine ausführliche Dokumentati-
on der Flora und Fauna des Weihers.

Materialien 
 
�   Fotoapparat, Papier und Stift für 

die Dokumentation
�   Werkzeug
�   Baumaterialien
�   Informationen über Pflanzen, Tiere 

und ihre Lebensräume
�   Mal- und Bastelmaterialien für die 

Planung des Geländes
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Wohnraum in der Natur: Totholzhecke, 
Insektenhotels und Nistkästen

Die Mädchen und Jungen wussten bereits, dass es einige Tie-
re feucht mögen, andere lieber hell, trocken oder dunkel. Sie 
besuchten ein Naturkundemuseum und den Naturschutzbund 
Deutschland e. V. (NABU), um weitere Informationen zu sam-
meln. Schließlich beschlossen sie, eine Totholzhecke, Insekten-
hotels und Nistkästen zu bauen und eine Schmetterlingswiese 
anzulegen. Die gefällten Bäume nutzten sie für den Bau einer 
kleinen Brücke und den Wildwuchs als Füllmaterial für die Tot- 
holzhecke. Dabei konnten die Kinder tatsächlich beobach-
ten, wie die Tiere nach und nach umzogen. Z. B. entdeckten 
sie die Feuerwanzen, die sie bereits kannten, später wieder 
in der Hecke. Im Sommer blühte auch die Wildblumenwiese 
und bot den Mädchen und Jungen eine Vielzahl an Gelegen-
heiten, Insekten zu beobachten. Besonders freuten sich die 
Kinder, als sie Schmetterlinge, deren Entwicklung aus Raupen 
sie verfolgt hatten, dort fliegen ließen. Natürlich wussten die 
Mädchen und Jungen auch, dass Wasser gefährlich sein kann. 

„Wir haben gemein-
sam angepackt und 
so viele Schwierig-
keiten überwunden 
– das hat uns alle 
stark gemacht.“
Kerstin Titzler | Kita-Leiterin

So entwickelten sie Regeln für die Nutzung. Beson-
ders wichtig war ihnen, dass der Weiher ein Ort 
der Ruhe und Beobachtung ist und dass auch Men-
schen dort die Natur beobachten dürfen, die nicht 
in die Kita gehen.

Wie spät ist es auf der Vogeluhr?

Beim Aufenthalt am Weiher übten sich die Kinder 
darin, den Tierstimmen zu lauschen, die Tiere dazu 
zu bestimmen und ihre Sprache zu verstehen. Den 
Alarmruf des Eichelhähers erkannten sie schnell. 
Beim NABU hatten sie auch von der „Vogeluhr“ er-
fahren – dem Phänomen, dass Vögel zu bestimm-
ten Zeiten am Morgen zu singen beginnen und man 
auf diese Weise ungefähr die Uhrzeit abschätzen 
kann. Das überprüften sie bei einer Kita-Übernach-
tung – ihre Amsel hatte nur fünf Minuten Verspä-
tung. Inspiriert von den Tieren am Weiher übten die 
Mädchen und Jungen auch ein selbst ausgedachtes 
Theaterstück für das Sommerfest ein. Im Laufe des 
Projekts ist der Weiher ein Ort der Begegnung ge-
worden und lädt nun zum Beobachten, Träumen, 
Erzählen, Krafttanken und Entdecken ein.

Welche Kompetenzen werden bei 
den Kindern besonders gefördert? 
 
Dieses Projekt entwickelte sich zu einer 
gemeinsamen Aufgabe von Kita-Team, Eltern 
und Kindern. Die Mädchen und Jungen 
erforschten vielfältige Wissensbereiche und 
konnten so nachhaltige Erfahrungen veran-
kern. Die am Kind orientierten MINT-Themen 
ließen sich in der Natur ganzheitlich erleben. 
Die Kinder machten Messungen, beobach-
teten die Tierwelt und schufen Schonräume. 
Immer wieder suchten sie nach unterschied-
lichen Informationsquellen und probierten 
aus, wie sie die gewonnenen Erkenntnisse 
am besten dokumentieren könnten. 
 

Beurteilung der Jury 
 
Die Mädchen und Jungen machten einen 
alten Weiher auf dem Kita-Gelände wieder 
zugänglich. Ein sehr sinnvolles Vorhaben, 
bei dem sie ein Biotop, seine Pflanzen 
und Tiere erforschen und Einsichten in 
die Zusammenhänge dieses Lebensraums 
gewinnen. Das Forschen im Kontext eines 
für alle Beteiligten wichtigen Vorhabens ist 
für Kinder und Erwachsene außerordentlich 
motivierend, denn die Beantwortung der 
Forschungsfragen steht in einem sinnvollen 
Zusammenhang. Das Gemeinwesen wird 
stark einbezogen.
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Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung, gratulierte allen Preisträgern herzlich und 
lobte die vorbildliche Bildungsarbeit. Dann wurde es spannend: Nach der 
feierlichen Bekanntgabe der drei Sonderpreisträger verkündeten Thomas 
de Maizière, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Telekom Stiftung, und 
Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“, die fünf Bundessieger. Den Nervenkitzel und den 
Jubel können Sie sich auch jetzt noch online ansehen: 
hdkf.de/forschergeist-preisverleihung

Um alle Preisträger noch einmal für ihre engagierte und ausgezeichnete 
Arbeit zu würdigen, luden die Initiatoren des Wettbewerbs sie zur Bundes-
preisverleihung ein. Diese fand aufgrund der besonderen Situation erstmalig 
digital statt. Am 8. Dezember 2020 wählten sich alle Landessieger und 
Nominierten für die Sonderpreise auf der Eventplattform ein, um gemeinsam 
zu feiern und um die zusätzliche Auszeichnung zu fiebern.

GRATULATION! 
 
DIE BUNDESPREISVERLEIHUNG

�   Scannen Sie den QR-Code 
und sehen Sie die 
Bundespreisverleihung.

Moderator Alexander Königsmann 
führte durch die Veranstaltung.
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Nach Katz und Chard1, den beiden wichtigsten 
US-amerikanischen Vertreterinnen des Forschungs-
gegenstands „Projektarbeit“, ermöglichen Projekte 
eine längerfristige Auseinandersetzung mit einem 
Thema. Sie sind immer in größere Zusammenhänge 
eingebettet, untersuchen unterschiedliche Aspekte 
eines Sachverhalts und berühren verschiedene Bil-
dungsbereiche. Dabei entwickelt sich ein Projekt 
idealerweise direkt aus den Fragen der Mädchen 
und Jungen. Es kann aber auch von den begleiten-
den Erwachsenen selbst initiiert werden.

Von zentraler Bedeutung ist es, dass die Pro-
jektthemen immer an die Erfahrungswelt der Kinder 
anknüpfen und sie an der Planung und Durchfüh-
rung beteiligt sind. Wichtig ist außerdem, dass die 
Mädchen und Jungen die einzelnen Arbeitsschritte 
gemeinsam reflektieren. Die pädagogischen Fach-
kräfte unterstützen und begleiten den Verlauf des 
Projekts und gehen dabei im besten Fall auf jedes 
einzelne Kind ein, auf dessen Fähigkeiten und Per-
sönlichkeit. Ein Projekt hat immer ein konkretes 
Handlungsziel mit einem Anfang und einem Ende. 
Es zeichnet sich dadurch aus, dass es etwas Einma-
liges ist, etwas voranbringt und Neues entstehen 
lässt. 

Was zeichnet gute Projektarbeit aus?

1.  Projekte sind emotional. Sie machen Spaß, entfachen Lern-
freude und Neugier, sind spannend und erwecken Stolz auf 
die eigene Lernleistung. 

2.  Projekte sind sozial. Sie entstehen immer durch die Zu-
sammenarbeit einer Gruppe. Kinder und Erwachsene sind 
gleichberechtigt; im Dialog werden Erkenntnisse gemein-
sam und ko-konstruktiv erarbeitet. 

3.  Projekte wirken kognitiv. Lernen in Projekten bedeutet 
ganzheitliches, lebensnahes und exemplarisches Begrei-
fen. Im Projektverlauf können die Mädchen und Jungen das 
Wie, Mit-Wem (Sozialform) und Wie-Lange (Lerntempo) ih-
res Handelns selbst bestimmen und individuell gestalten. 
Die pädagogische Fachkraft ist als Lernbegleitung präsent. 
Sie moderiert die Arbeitsprozesse und schafft eine konst-
ruktive Atmosphäre für kreative Ideen.

PROJEKTARBEIT IN DER KITA – 
VON DER THEMENFINDUNG
BIS ZUR DOKUMENTATION

Die Planung: 
Wie gehen wir vor?

Beim ersten Treffen der Projektgruppe wird ein Projektplan er-
stellt: Womit fangen wir an? Welche Aufgaben gilt es, zu erle-
digen, und wie werden sie verteilt? Wer kümmert sich um das 
Material, welche Räume brauchen wir?

Eine gute Methode, einzelne Teilthemen und sich daraus erge-
bende Aufgaben zu strukturieren und übersichtlich darzustel-
len, sind z. B. Wissenslandkarten.

Der Projektplan sollte für alle sichtbar aufgehängt wer-
den. Die Kinder können so einzelne Projektschritte immer 
wieder einsehen und weiterführen oder sie in Abstimmung mit 
den anderen Beteiligten modifizieren. Auf diese Weise sind 
die Mädchen und Jungen von Beginn an aktiv in das Projektge-
schehen einbezogen und erlernen im Austausch mit anderen 
demokratische Grundsätze von Partnerschaft und Zusammen-
arbeit.

Die Themenfindung: 
Was wollen wir in Erfahrung bringen?

Das A und O eines jeden Projekts ist sein Thema. Es 
sollte möglichst alle Kinder interessieren und zum 
Entdecken und Forschen anregen.

Dabei gibt es viele Wege, wie faszinierende Pro-
jektthemen entstehen können. Mit welchen Inhal-
ten und Aktivitäten setzen sich die Mädchen und 
Jungen gerade auseinander? Oftmals entwickeln 
sich spannende Projektthemen aus den Fragen, 
Ideen und Beobachtungen der Kinder selbst, bei-
spielsweise beim Betrachten von Bilder- oder Sach-
büchern, auf Spaziergängen, bei Erzählungen im 
Morgenkreis oder beim Spielen in beliebten Ange-
botszonen der Kita.

Folgende Fragen können dann mit den Mädchen 
und Jungen besprochen werden: 
�   Was wollen wir wissen und machen?
�   Was wissen wir bereits?
�   Welche Informationen brauchen wir?
�   Wer kann uns unterstützen?
�   Wie wollen wir beginnen?

Außerdem ist es sinnvoll, im Team auch diese 
Fragen zu reflektieren:
�   Welche Themen sprechen möglichst viele  

Kinder an?
�   Welche Themen können sowohl emotional als 

auch handelnd erlebt werden?
�   Welche Themen erweitern die Kompetenzen der 

Mädchen und Jungen im sozialen, motorischen, 
kognitiven und emotionalen Bereich – also 
möglichst ganzheitlich?

�   Welche Themen passen zum Umfeld und bieten 
ausreichend Möglichkeiten, Expertinnen und 
Experten sowie weitere Helferinnen und Helfer 
einzubinden?

Wieso, weshalb, warum? – Kinder sind von Natur aus neugierig, stellen Fragen an 
die Welt um sie herum, wollen sie entdecken und begreifen. Sie erkunden täglich 
ihre Fähigkeiten, sind auf der Suche nach Anerkennung und möchten sich mitteilen. 
Projektarbeit ist eine hervorragende Methode, um all diese Grundbedürfnisse der 
Mädchen und Jungen im Kita-Alltag aufzugreifen. Sowohl für die Kinder als auch für 
die pädagogischen Fachkräfte bietet sie vielfältige Möglichkeiten, eigene Stärken 
und Interessen zu entdecken, einzubringen und diese weiterzuentwickeln.
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Der Projektabschluss: 
Was wissen wir jetzt Neues?

Ein gelungener Abschluss ist ebenso wichtig für ein Projekt 
wie seine Planung und Durchführung. 

Er bedeutet nicht nur die Dokumentation und Präsentation 
der Projektergebnisse, sondern ermöglicht es auch, die vielen 
kleinen Erfolge zu feiern, Wertschätzung und Anerkennung 
zu erhalten und Lust auf weiteres Entdecken und Forschen 
zu machen. Hierbei können neue Interessen bei den Kindern 
geweckt werden und Ideen für Anschlussprojekte entstehen. 
Auch die Auswertung im Team, mit den Eltern und allen betei-
ligten Personen kann für einen erfolgreichen Projektabschluss 
maßgeblich sein.

Abschließend sollten im gesamten Projektteam folgende 
Fragen reflektiert werden:
�   Welche konkreten Lernerfahrungen konnten 

die Mädchen und Jungen sammeln?
�   Welche Situationen waren besonders herausfordernd 

und wie haben wir sie gemeistert?
�   Welche Aktivitäten erzeugten eine besonders große 

Aufmerksamkeit bei der Gruppe?
�   Welche Erfahrungen haben wir mit den Eltern als 

Bildungspartnerinnen und -partnern gemacht?
�   Mit welchen Vernetzungspartnern gab es positive 

Kooperationen und wie können diese ausgebaut werden?

Die Durchführung: 
Es geht los!

Die Durchführung eines Projekts kann je nach The-
ma sehr unterschiedlich aussehen. 

Das Projekt kann sich auf eine Frage aus der Natur 
beziehen, die durch Experimente und Museumsbe-
suche erkundet wird. Es kann aber auch ein Werk-
vorhaben sein, bei dem gebaut und konstruiert 
wird und Fachbetriebe das Projekt als Partner un-
terstützen. 

Neben Alltagsaufgaben wie Einkauf oder Zube-
reitung von Speisen können auch das Wetter, die 
Jahreszeiten und sogar der Weltraum erforscht wer-
den. Die Kinder als kleine Philosophinnen und Phi-
losophen können der Zeit auf die Schliche kommen 
oder als Künstlerinnen und Künstler eigene Werke 
erschaffen. Neben gemeinsamen Aktivitäten ist es 
wichtig, ihnen Freiräume für eigene Erkundungen 
zu lassen. Einige Kinder suchen ihre Antworten in 
Büchern, andere bemühen sich, ihre Vermutungen 
durch Versuch und Irrtum zu bestätigen. 

Schon während der Durchführung sollten sie 
entstandene Erkenntnisse oder Teilprodukte reflek-
tieren und dokumentieren. Wandzeitungen, Fotos, 
Audio- und Videoaufzeichnungen, die Erstellung 
eines Projekt- oder Forscherbuchs mit Zeichnungen 
und Aussagen der Mädchen und Jungen zeigen die 
Erkenntnisse und gesammelten Erfahrungen jedes 
einzelnen Kindes während des Projekts. 

Durch die Reflexion der Lerninhalte und -pro-
zesse erfahren die Kinder, dass sie lernen und was 
sie lernen. Dies befähigt sie, ihr Wissen auch auf 
andere Gegebenheiten in ihrer Lebenswelt zu über-
tragen. Damit wird der Grundstein für lebenslanges 
Lernen und einen nachhaltigen Lernerfolg gelegt.

Was gewinnen die Kinder und pädagogi- 
schen Fachkräfte durch die Projektarbeit?

Wenn aus ihren Fragen und Interessen ein ganzes 
Projekt entsteht, fühlen sich die Mädchen und Jun-
gen in ihrem Problemlösevorgehen selbstwirksam 
und ernst genommen.

Sie lernen, ihre Fragen und Interessen zu formu-
lieren, erleben, dass Lernen Spaß macht und dass 
es sich lohnt, nachzuforschen und den Dingen auf 
den Grund zu gehen. Auch für die Erzieherinnen 
und Erzieher ist Projektarbeit immer ein spannen-
des Erlebnis, denn sie werden selbst zu Lernenden, 
die Fragen an die Welt stellen und neue Kenntnisse 
erwerben. Sie erweitern ihre pädagogische Hand-

lungskompetenz und ihr Wissen. Zudem erfahren sie Wert-
schätzung ihrer Arbeit. Während eines Projekts vollzieht die 
gesamte Kita eine qualifizierte Weiterentwicklung, die von 
Eltern und Kooperationspartnern gleichermaßen positiv beur-
teilt wird.

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
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Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen For-
scher“ engagiert sich für gute frühe Bildung in den 
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) – mit dem Ziel, Mäd-
chen und Jungen stark für die Zukunft zu machen 
und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Ge-
meinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bie-
tet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm 
an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei 
unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter 
qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen 
zu begleiten. Das „Haus der kleinen Forscher“ 
verbessert Bildungschancen, fördert Interesse am 
MINT-Bereich und professionalisiert dafür päda-
gogisches Personal. Partner der Stiftung sind die 
Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung, die 
Dieter Schwarz Stiftung und die Friede Springer 
Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung.

Weitere Infos unter: haus-der-kleinen-forscher.de

Deutsche Telekom Stiftung

Die Deutsche Telekom Stiftung engagiert sich für gute Bildung 
in der digitalen Welt. Mit ihren Projekten konzentriert sie sich 
vor allem auf die MINT-Bildung, also auf Vorhaben rund um 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 
Die Stiftung unterstützt z. B. die Entwicklung von Unterrichts-
material für diese Fächer und die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von Pädagogen. Sie vergibt Stipendien und arbeitet mit Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendarbeit zusammen. Damit die 
Projekte in ihrer Wirkung so effektiv wie möglich sind, bindet 
die Telekom-Stiftung renommierte Experten aus Wissenschaft 
und Bildungspraxis in ihre Aktivitäten ein. Sie begleiten und 
beraten bei der Konzeption und Umsetzung der Vorhaben.

Weitere Infos unter: telekom-stiftung.de
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