
   

 
 

Der Geist aus der Kiste:  
Evangelische Kindertagesstätte „Pezzettino“ als „Forschergeist“-
Landessieger Baden-Württemberg ausgezeichnet 
 
„Was passiert mit dem Essen in unserem Körper?“ wollten die Kinder Evangelische 
Kindertagesstätte „Pezzettino in Ulm wissen und begaben sich auf die Suche nach 
Antworten. Daraus wurde das spannende Kita-Projekt „Pipapo – Ausflug ins Pipi-Kacka-
Land“, das die Initiatoren des „Forschergeist“-Wettbewerbs – die Deutsche Telekom 
Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ – zum besten Projekt im Baden-
Württemberg kürten und nun auszeichneten. 

Berlin/Bonn, 16. Oktober 2020. Die Auszeichnung kam am 16. Oktober 2020 als buntes 
Überraschungspaket in der Kita an. Darin enthalten: die „Forschergeist“-Trophäe, ein Scheck 
über das Preisgeld und jede Menge Überraschungen. Da die Landespreisverleihung des 
„Forschergeist“-Wettbewerbs 2020 aufgrund der aktuellen Situation nicht wie geplant vor Ort 
stattfinden konnte, gab es die Glückwünsche außerdem als Videobotschaft. 

„Die Neugierde der Kinder für naturwissenschaftliche, mathematische und technische Themen 
schon von Anfang an zu fördern und dies in den Kitaalltag zu integrieren, hat die Kita 
Pezzettino mit ihrem Projekt bestens gemeistert! Die pädagogischen Fachkräfte haben 
gezeigt, was sie können, und ich gratuliere herzlich zu der Würdigung ihrer Arbeit“, lobte 
Volker Schebesta, Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. 

Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung und Juryvorsitzender, 
erklärte, warum die Jury sich für dieses Projekt entschieden hatte: „Die Kinder haben mit 
großer Freude das Wort ‚Kacka‘ als Schimpfwort genutzt. Das haben die Erzieherinnen und 
Erzieher zum Anlass genommen, um ein tolles Projekt zu starten. Es folgte eine intensive, 
forschende Auseinandersetzung mit der Verdauung und dem menschlichen Körper. Eine 
wunderbare Idee, die auch beispielhaft umgesetzt wurde!"  

„Es war wahnsinnig toll, wie interessiert die Mädchen und Jungen im Projekt waren. Sie waren 
total drin und sind ganz sachlich und mit viel Verantwortungsgefühl an das Thema 
herangegangen. Spannend war auch, wie viel die Kinder bereits wussten und welche Aspekte 
für sie besonders spannend waren“, berichtete Kita-Leiterin Silvia Heuberger.  

„Wir gratulieren der Kita ‚Pezzettino‘ herzlich zur Auszeichnung ihres tollen Projekts! Uns ist es 
sehr wichtig, die Fachkräfte mit unseren Angeboten im Bereich der frühen MINT-Bildung zu 
Unterstützen. Schön, dass dem Forschungsinteresse der Kinder Raum gegeben wird und die 
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pädagogischen Fachkräfte die Kinder dabei so gut begleiten. Es freut uns, dass diese so 
wertvolle Arbeit in der Kita belohnt und nun in einem offiziellen Rahmen gewürdigt werden 
konnte“, sagte Max-Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm.  

Die Kita erhält ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro zur Förderung der Qualität der 
mathematischen, informatischen, naturwissenschaftlichen oder technischen Bildungsarbeit. 
Als Landessieger hat die Evangelische Kindertagesstätte „Pezzettino“ nun zudem die Chance, 
einer von fünf Bundessiegern zu werden, die am 8. Dezember 2020 in Berlin bekannt gegeben 
und geehrt werden. Jeder Bundessieger erhält zusätzlich 3.000 Euro. 

16 individuelle Preisverleihungen 

Auch in diesem Jahr ist es den Initiatoren des Wettbewerbs wichtig, dass die Preise und 
Glückwunsche auf jeden Fall ihren Weg in die Kitas finden. Allen Landespreisträgern, bei 
denen ein Besuch möglich ist, übergeben die Initiatoren gemeinsam mit den Botschafterinnen 
und Botschaftern Trophäe und Preisgeld deshalb persönlich. Alle anderen Kitas erhalten die 
Auszeichnung per Post. 

Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter Kita-Wettbewerb der Deutsche Telekom Stiftung 
und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Gesucht und prämiert werden herausragende 
Projekte, die Mädchen und Jungen für die Welt der Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik begeistert haben. Am 9. September 2019 startete der 
Wettbewerb bereits zum fünften Mal. Bis zum 31. Januar 2020 konnte sich jede Kita des 
Landes online bewerben. 

Auf der Wettbewerbs-Website www.forschergeist-wettbewerb.de lassen sich die 
Landespreisverleihungen öffentlich verfolgen: Hier gibt es aktuelle Fotos und Berichte von 
unterwegs und von den Preisverleihungen in den Kitas oder von der Ankunft der 
Überraschungspakete. 

Passendes Bildmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Das Logo zum 
Forschergeist-Wettbewerb finden Sie zum Download auf unserer Website. Bitte beachten Sie für das 
Logo die Quellenangabe © Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Die Nutzung ist nur zur 
einmaligen Verwendung und im Zusammenhang mit dem „Forschergeist“-Wettbewerb freigegeben. 
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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, die Naturwissenschaften und Technik. Die Stiftung unterstützt zum Beispiel 
die Entwicklung von Unterrichtsmaterial für diese Fächer und die Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Pädagogen. Sie vergibt Stipendien und arbeitet mit Einrichtungen 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. 
telekom-stiftung.de  
 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich für gute frühe Bildung in den 
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) – mit dem Ziel, Mädchen 
und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam 
mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet 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 pädagogisches 
Personal. Partner der Stiftung sind die Helmholtz-Gemeinschaft, die Siemens Stiftung, die Dietmar 
Hopp Stiftung und die Deutsche Telekom Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. 
haus-der-kleinen-forscher.de 
 
Industrie- und Handelskammer Ulm 
Die Initiative Faszination Naturwissenschaften und Technik der IHK Ulm besteht seit über 10 Jahren. 
Ziel ist es, Kinder aller Altersstufen mit naturwissenschaftlichen und technischen Themen in Kontakt 
zu bringen und sich davon begeistern zu lassen. Um diese Ziel zu erreichen, werden Fortbildungen für 
pädagogische Fachkräfte im Bereich frühkindlicher Bildung sowie für Lehrkräfte an Grundschulen und 
allen weiteführenden Schulen durchgeführt. 
https://www.ulm.ihk24.de/ 
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