
   

 
 

 
Der Geist aus der Kiste:  
Kita „Schwanenspiegel“ als „Forschergeist“-Landessieger 
Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet 
„Wir wollen eine Murmelbahn bauen. Aber wie geht das?“, wollten die Kinder der Kita 
„Schwanenspiegel“ in Düsseldorf wissen und begaben sich auf die Suche nach 
Antworten. Daraus wurde das spannende Kita-Projekt „Wir bauen eine Murmelbahn aus 
Alltagsmaterialien“, das die Initiatoren des „Forschergeist“-Wettbewerbs – die 
Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ – zum besten 
Projekt in Nordrhein-Westfalen kürten und nun auszeichneten. 

Berlin/Bonn, 21.10.2020. Die Auszeichnung kam am 21.10.2020 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. 

„Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt verstehen. Dabei ist es wichtig, ihnen 
Zusammenhänge zu erklären. Sie brauchen aber auch die Chance auf kreativen Freiraum, um 
sich selbst Gedanken zu machen. Damit wird ein wichtiges Fundament für eine gute 
Bildungsbiographie gelegt. Die Kita ‚Schwanenspiegel‘ hat diesen Ansatz in vorbildlicher 
Weise umgesetzt. Ich gratuliere herzlich zu der verdienten Auszeichnung“, lobte 
Familienminister Dr. Joachim Stamp. 

Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der Deutsche Telekom Stiftung und Juryvorsitzender 
verkündete, warum das „Murmelbahnprojekt“ überzeugen konnte: „Beim Bau der eigenen 
Murmelbahn aus Alltagsmaterialien wurden die Kinder als Tüftlerinnen und Erfinder aktiv. Sie 
entwarfen Baupläne, sammelten Erfahrungen mit den Eigenschaften von Materialien und 
dachten über die Erdanziehung nach. Dabei eigneten sie sich viel neues Wissen an und 
erlebten sich als Gestalterinnen und Gestalter ihrer Welt.“ 

„Die Kinder haben so toll miteinander gearbeitet und gemeinsam an Lösungen getüftelt! Sie 
waren ganz klar die Gestalter des Projekts, wir haben nur kleine Anregungen gegeben und 
den Prozess begleitet. Besonders hat uns gefreut, dass sich im Projekt viele Fragen ergeben 
haben, die dann weitere Themen miteinfließen ließen, wie zum Beispiel die 
Erdanziehungskraft oder Recycling. Wichtig war uns auch, dass die Kinder die Chance 
bekamen, sich ihre Fragen durch Ausprobieren größtenteils selbst zu beantworten“, berichtete 
Kitaleiterin Martina Pfister.  
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„Als lokales Netzwerk begleiten wir die Kita bereits seit einigen Jahren bei der 
Professionalisierung im MINT-Bereich. Ich freue mich sehr  für die Fachkräfte des 
Kindergartens, dass sie den ‚Forschergeist 2020‘ in NRW für sich entscheiden konnten und 
ihre Bildungsarbeit öffentliche Anerkennung findet“, sagte Dr. Susanne Reinold, Koordinatorin 
des Netzwerks „wonderlabz gemeinnützige UG“.  

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 Kita „Schwanenspiegel“ 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 war, übergaben 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 
 
Über das Netzwerk „wonderlabz“ 
Im Jahr 2007 hat wonderlabz als gemeinnütziger Träger und anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe das erste Netzwerk der Stiftung in Nordrhein-Westfalen aufgebaut und mit der Fortbildung 
pädagogischer Fach- und Lehrkräfte begonnen, die den Forschergeist von Mädchen und Jungen im 
Kita- und Grundschulalter qualifiziert begleiten. Bis heute pflegen und erweitern wir diese wertvollen 
Beziehungen zu zahlreichen Kitas, Grundschulen und Berufskollegs. wonderlabz koordiniert das 
"Haus der kleinen Forscher" in den Städten: Solingen, Wuppertal, Remscheid und Kreis Mettmann. 
Das Netzwerk erreicht dort über 300 Einrichtungen (Kitas, Grundschulen) und es haben bereits über 
1.000 Fach- und Lehrkräfte an den angebotenen Workshops teilgenommen. 
www.wonderlabz.org/haus-der-kleinen-forscher 
 
Informationen zum Datenschutz und zur Verwendung Ihrer Daten erhalten Sie hier. 
Wenn Sie nicht länger Pressemitteilungen von uns bekommen möchten, können Sie sich hier vom 
Presseverteiler abmelden. 
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