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Über die Stiftungen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Der „Forschergeist 2014“ ist ein gemeinsamer Wettbewerb der Deutsche
Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Kinder sind neugierig. Sie wollen die Welt entdecken und ihre
Umgebung erkunden. Dank der vielen engagierten Erzieherinnen und
Erzieher in unseren Kitas erhalten Kinder viel Raum, um ihren Forschergeist zu entfalten. Die jungen Forscher werden ermutigt, Fragen zu
stellen und selbstständig nach Antworten zu suchen. So machen Kinder
selbstverständlich erste naturwissenschaftliche Grunderfahrungen.

Deutsche Telekom Stiftung
Die Deutsche Telekom Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung zur Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung in Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik (MINT). Sie wurde von der Deutschen
Telekom im Dezember 2003 gegründet und zählt mit einem Kapital von
150 Mio. Euro zu den größten deutschen Unternehmensstiftungen. Sie
arbeitet entlang der Bildungskette und setzt sich gleichermaßen für die
Basis- wie die Spitzenförderung ein. Ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer
Arbeit ist es, die MINT-Bildungsqualität im Elementarbereich zu stärken.
www.telekom-stiftung.de
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich
mit einer bundesweiten Initiative für die Bildung von Kindern im Kita- und
Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik. Sie unterstützt mit ihren Angeboten pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, Mädchen und Jungen bei ihrer Entdeckungsreise durch den
Alltag zu begleiten. Partner der Stiftung sind die Helmholtz-Gemeinschaft,
die Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung, die Deutsche Telekom
Stiftung und die Autostadt in Wolfsburg. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
www.haus-der-kleinen-forscher.de

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) setzt sich
dafür ein, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Welt zu entdecken. Wir
leisten damit einen Beitrag zur Nachwuchsförderung in den MINT-Fächern
und langfristig gesehen zur Fachkräftesicherung in unserem Land.
Deshalb fördert das BMBF auch die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.
Ich freue mich, dass der Wettbewerb „Forschergeist 2014“ nun bereits
zum zweiten Mal vorbildhafte Kita-Projekte würdigt, die Mädchen und
Jungen für die Welt der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik
begeistern. Der Wettbewerb lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die wichtige Bildungsarbeit, die pädagogische Fachkräfte in den Einrichtungen
leisten.
Die Projekte zeigen das große Engagement, mit dem pädagogische
Fachkräfte Kindern die Naturwissenschaften, Mathematik und Technik
näherbringen. Sie führen vor Augen, wie viele Möglichkeiten es gibt,
schon Kinder für die Wissenschaft zu interessieren. Deshalb dienen die
Projekte der Preisträger auch anderen Fachkräften als gute Beispiele und
Anregungen für die eigene Praxis.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken der 30 Kita-Projekte,
die die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ ausgezeichnet haben. Lassen Sie sich vom Forschergeist, der
in unseren Kitas steckt, inspirieren und begeben Sie sich auf die Spur der
kleinen Zahlenforscher, Schattensucher und Kastanienversteher.
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Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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DIE INITIATOREN DES WETTBEWERBs

WAS STECKT HINTER DEM „FORSCHERGEIST“?
Mit dem „Forschergeist“-Wettbewerb suchen die Initiatoren – die
Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ – herausragende Kita-Projekte, die Mädchen und Jungen
für die Welt der Naturwissenschaften, Mathematik oder Technik
begeistern. Damit würdigen die Stiftungen das Engagement der pädagogischen Fachkräfte in diesem Bereich und die besonders gelungene
Umsetzung solcher Projekte im Kita-Alltag. Der Wettbewerb fand nach
2012 nun bereits zum zweiten Mal statt: Über 500 Kitas haben
2014 teilgenommen.
Im Interview erläutern Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der
Deutsche Telekom Stiftung, und Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die Hintergründe des Wettbewerbs und die Ziele ihres Engagements.
Herr Dr. Winter, Herr Fritz, der „Forschergeist“ hat auch
2014 wieder viele beeindruckende Kita-Projekte zutage
gefördert. Welche Bedeutung hat der Wettbewerb für die
beiden Stiftungen?
Dr. Ekkehard Winter: Bereits in der Kita werden die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass sich heranwachsende Generationen in der
Welt von morgen erfolgreich entwickeln können. Wenn hier schon
forschendes Lernen angestoßen und individuelle Kompetenzen gefördert werden, profitieren die Kinder davon in allen weiteren Bildungsstufen. Es ist uns ganz wichtig, auf die Bedeutung der frühkindlichen
Bildung für die Teilhabe in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Der
„Forschergeist“-Wettbewerb ist ein geeigneter Weg, dies zu tun und
die wichtige Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in den Blickpunkt
der Öffentlichkeit zu rücken und angemessen zu würdigen.
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Michael Fritz: Beide Stiftungen verfolgen das Ziel, frühkindliche
Bildungsangebote im Bereich der Naturwissenschaften, Mathematik
und Technik zu verbessern. Im „Forschergeist“ lassen sich unsere
Kräfte ideal bündeln. Bereits der Wettbewerb 2012 hat gezeigt, dass
in Deutschland sehr viel in Sachen früher MINT-Bildung in den Kitas
passiert. Wir hatten auch an den „Forschergeist 2014“ wieder hohe
Erwartungen – und waren gespannt, ob sich das Engagement der
beiden Stiftungen für die frühe MINT-Bildung auch in der Qualität der
eingereichten Bewerbungen niederschlagen würde. Die tollen Ideen
und die Leidenschaft der pädagogischen Fachkräfte haben eindrücklich belegt, wie viel Forschergeist in Deutschlands Kitas steckt. Die
Jury hatte es wirklich nicht leicht, aus all den überzeugenden Projekten die gelungensten auszuwählen.
Auf was hat die Jury bei der Auswahl der Preisträger besonders
geachtet?
Dr. Ekkehard Winter: Beim „Forschergeist“ ging es vor allem darum,
„Best-Practice-Projekte“ zu finden, die gute Beispiele und Inspiration
für andere Kitas sein können. Besonders wichtig war es der Jury,
dass die Kinder von Anfang an in die Entwicklung des Projekts eingebunden waren. Ein Projekt kann beispielsweise mit einer einfachen
Kinderfrage beginnen. Vielleicht findet sich im Laufe des Projekts gar
keine Antwort darauf – dafür aber tauchen viele neue Fragen auf, die
die Kinder zusammen mit ihrer pädagogischen Fachkraft erforschen –
dieser gemeinsame Weg des Entdeckens und des „Forschens“ spielte
eine große Rolle. Entscheidend für uns war auch, dass das Projekt
integraler Bestandteil der pädagogischen Arbeit der Kita war und nicht
isoliert stattgefunden hat. Die zahlreichen qualitativ hochwertigen
Bewerbungen zum „Forschergeist 2014“ haben wieder deutlich gezeigt: Wenn Kinder die Welt um sich herum entdecken und erkunden,
beschäftigen sie sich immer auch mit ersten naturwissenschaftlichen,
mathematischen und technischen Fragestellungen.

Dr. Ekkehard Winter,
Geschäftsführer
Deutsche Telekom Stiftung

						
Wie genau wurden die 30 nominierten Projekte ausgewählt?
Michael Fritz: Dem Bewerbungsbogen lag ein Punktesystem zugrunde, das nach festgelegten Kriterien einen ersten Eindruck über
die Qualität der Projekte gab. Eine Vorjury hat zudem alle Bewerbungen gelesen und sie nach festen Kriterien bewertet. Dabei hat sich
gezeigt, dass einige Projektthemen von den Kitas ganz besonders
häufig umgesetzt wurden: Dazu zählten Fragestellungen aus dem
Bereich der belebten Natur und Umwelt – „Wasser“ stand als
Forschungsthema hoch im Kurs. Die Vorjury hat schließlich Empfehlungen ausgesprochen. Zusätzlich konnte die Jury auch selbst aus
allen Einsendungen weitere Projekte auswählen. Es war uns wichtig,
eine Jury mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Praxis zusammenzustellen, die die Projekte aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beurteilen können. Dies hat in der Sitzung natürlich zu
angeregten und sehr interessanten Diskussionen geführt. Letztlich
haben sich die Jurymitglieder einvernehmlich auf alle Preisträger und
Nominierten geeinigt.

Michael Fritz,
Vorstandsvorsitzender Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“

Wie geht es weiter?
Dr. Ekkehard Winter: Angesichts der sehr guten Erfahrungen setzen
wir den „Forschergeist“ fort. Die Erkenntnisse aus dem Wettbewerb werden in die „Haus der kleinen Forscher“-Fortbildungen
der Fachkräfte einfließen, wären aber auch schon für die Ausbildung
wertvoll. Und da haben wir als Deutsche Telekom Stiftung vor wenigen Monaten ein Projekt gestartet, durch das die pädagogischen
Fachkräfte bereits in ihrer Ausbildung vermittelt bekommen, wie sie
naturwissenschaftliche, mathematische und technische Lernprozesse
entdecken und in der Kita-Praxis anregen können. Damit schließen
wir eine Lücke. Davon werden die Forschergeister von morgen zusätzlich profitieren.
Michael Fritz: Für 2016 haben wir das Wettbewerbskonzept zudem
weiterentwickelt: Der „Forschergeist“ wird sich klar in einen Landesund einen darauf aufbauenden Bundeswettbewerb gliedern. Und für
die Auszeichnung der Landessieger planen wir eine ganz besondere
Überraschung. Wir freuen uns auf die neue Runde!
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PROJEKTe FÜR UND MIT KINDERN GESTALTEN

PROJEKTe bereichern den kita-alltag

Was zeichnet gelungene Projektarbeit aus?

Vier Phasen eines Projekts

						

Kinder haben viele Fragen, sie möchten die Welt entdecken und verstehen, Anerkennung und Wohlbefinden erfahren und sich mitteilen.
Die Arbeit in Projekten ist eine hervorragende Möglichkeit, diese
Grundbedürfnisse im Kita-Alltag aufzugreifen. Sie bietet den Mädchen
und Jungen wie auch ihren Erzieherinnen und Erziehern vielfältige
Chancen, sich mit ihren Stärken und Interessen einzubringen.

Projekte sind emotional. Sie bewegen innerlich, wecken Freude,
Spaß und Neugier, erzeugen Spannung und Stolz auf die eigene
Lernleistung.

1. Die Themenfindung – eine Projektidee entsteht

2. Die Planung – das Projekt geht an den Start

Ganz entscheidend für das Gelingen eines Projekts ist ein Thema, das
möglichst alle Kinder interessiert und zum Forschen motiviert. Dabei
gibt es viele Wege, wie spannende Projektthemen entstehen können.
Mit welchen Inhalten und Aktivitäten setzen sich die Mädchen und
Jungen gerade allein oder mit anderen Kindern auseinander? Häufig
äußern die Mädchen und Jungen ihre Interessen, Fragen, Ideen und
Beobachtungen selbst, beispielsweise beim Betrachten von Bilder- oder
Sachbüchern, auf Spaziergängen, bei Erlebnisberichten im Morgenkreis oder durch bevorzugte Beschäftigungen in den Angebotszonen.
Mit den Kindern können folgende Fragen besprochen werden:

Beim ersten Treffen der Projektgruppe wird ein Projektplan erstellt:
Was sind die einleitenden Schritte, welche Aufgaben ergeben sich und
wie werden sie verteilt? Wer kümmert sich um das Material, welche
Räume werden benötigt? Eine gute Methode, einzelne Teilthemen
und sich daraus ergebende Aufgaben zu strukturieren und übersichtlich
darzustellen, sind z. B. Wissenslandkarten.

In Anlehnung an Katz und Chard1 ermöglichen Projekte eine
längerfristige Auseinandersetzung mit einem Thema. Sie sind immer
in größere Zusammenhänge eingebettet, untersuchen verschiedene
Aspekte eines Sachverhalts und berühren unterschiedliche Bildungsbereiche. Die Impulse für ein Projekt ergeben sich im Idealfall direkt
durch Fragen der Kinder, können aber auch von den begleitenden
Erwachsenen initiiert werden. Wichtig ist es jedoch, dass die Projektthemen stets in Bezug zur Erfahrungswelt der Mädchen und Jungen
stehen. Von zentraler Bedeutung sind außerdem die Beteiligung der
Kinder an der Planung und Durchführung des Projekts sowie die Reflexion mit den Mädchen und Jungen. Die pädagogischen Fachkräfte
unterstützen und begleiten den Projektverlauf mit dem Blick auf jedes
einzelne Kind, dessen Fähigkeiten und Persönlichkeit.

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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Projekte sind sozial. Sie werden durch Gruppen gestaltet, Kinder und
Erwachsene sind gleichberechtigt, im Dialog wird neues Wissen miteinander und ko-konstruktiv erarbeitet.
Projekte wirken kognitiv. Sie regen den Geist an und helfen, die Welt
zu verstehen.
Lernen in Projekten ist ganzheitliches, lebensnahes und exemplarisches Lernen. Im Projektverlauf können die Mädchen und Jungen
das Wie, Mit Wem (Sozialform) und Wie Lange (Lerntempo) ihres
Lernens selbst bestimmen und individuell gestalten. Die pädagogische
Fachkraft begleitet, moderiert und schafft eine Atmosphäre für kreative Ideen.

– Was wollen wir wissen und machen?
– Was wissen wir bereits?
– Welche Informationen brauchen wir?
– Wer kann uns helfen?
– Wie wollen wir beginnen?
Im Team sollten außerdem die folgenden Fragen diskutiert werden:
– 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?			

Der Projektplan sollte für alle sichtbar aufgehängt werden.
Die Kinder können einzelne Projektschritte auf diese Weise immer
wieder einsehen und weiterführen oder sie im Konsens mit den
anderen Beteiligten verändern. So werden sie von Beginn an aktiv
in das Projektgeschehen einbezogen und lernen, im Austausch mit
anderen demokratische Grundsätze von Partnerschaft und Kooperation
zu leben.

3. Die Durchführung – das Projektthema wird erarbeitet

4. Der Abschluss – die Projektergebnisse werden reflektiert

Je nach Projektthema kann sich die Durchführung des Projekts sehr
unterschiedlich gestalten. Die Vielfalt an Projektideen ist unerschöpflich. Das Projekt kann sich z. B. auf eine Frage an die Natur
beziehen, die durch Experimente und Museumsbesuche bearbeitet
wird, es kann aber auch ein Werkvorhaben sein, bei dem gebaut
und konstruiert wird und Fachbetriebe Hilfestellungen geben können.
Darüber hinaus können neben Alltagsaufgaben wie dem Einkauf oder
der Zubereitung von Speisen auch das Wetter, die Jahreszeiten und
sogar der Weltraum durch Ausflüge, Beobachtungen, anhand von
Medien und mittels Anschauungsmaterialien erforscht werden. Die
Kinder als kleine Philosophinnen und Philosophen können der Zeit,
der Vergangenheit und der Zukunft auf die Schliche kommen oder als
Künstlerinnen bzw. Künstler eigene Werke erschaffen.

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

Neben gemeinsamen Aktivitäten benötigen die Mädchen und Jungen
auch Freiraum, um Sachverhalte individuell zu erkunden und zu
bearbeiten. Einige Kinder suchen ihre Antworten in (Bilder-) Büchern,
andere bemühen sich, ihre Vermutungen durch Versuch und Irrtum
zu bestätigen. Schon während der Durchführung sollten die Mädchen
und Jungen entstandene Teilprodukte oder Ergebnisse reflektieren
und dokumentieren. Wandzeitungen, Fotos, Audio- und Videoaufzeichnungen, die Erstellung eines Projekt- oder Forscherbuchs mit
Zeichnungen, Zeitungsausschnitten und Aussagen der kleinen Forscherinnen und Forscher zeigen den individuellen Wissenszuwachs jedes
einzelnen Kinds.
Durch die Reflexion der Lerninhalte und -prozesse erfahren die
Mädchen und Jungen, dass sie lernen und was sie lernen. Erst dies
befähigt sie, ihr Wissen auch auf andere Sachverhalte in ihrer Lebensumwelt zu übertragen. So wird der Grundstein für lebens-langes
Lernen und nachhaltigen Lernerfolg gelegt.
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Abschließend kann im gesamten Projektteam über folgende Fragen
reflektiert werden:
– Was konnte jedes Kind individuell dazulernen?
– Welche Situationen waren besonders herausfordernd und wie
haben wir sie gemeistert?
– Welche Aktivitäten waren für die Gruppe besonders gelungen?
– Welche Erfahrungen haben wir mit den Eltern als
Bildungspartnerinnen und -partnern gemacht?
– Mit welchen Vernetzungspartnern gab es positive
Kooperationen?
Was gewinnen die Beteiligten durch die Projektarbeit?
Die Kinder fühlen sich durch die Projektarbeit in ihren Fragen und
Interessen ernst genommen. Sie lernen, diese zu formulieren, erfahren,
dass Lernen Spaß macht und dass es sich lohnt, nachzuforschen und
hinter die Dinge zu blicken. Und was gewinnen die Erzieherinnen und
Erzieher? Sie erhalten zusätzliche Fachkompetenzen und eine positive
Wertschätzung ihrer Arbeit. Sie werden selbst zu Lernenden, die Fragen
an die Welt stellen und neues Wissen gewinnen. Die gesamte Kita
vollzieht eine qualifizierte Weiterentwicklung, die von Eltern und Kooperationspartnern positiv beurteilt wird.

DIE PREISTRÄGER
Alle Bundessieger sind gleichzeitig auch Landessieger in ihrem Bundesland.
Das Preisgeld wurde immer in der höchsten Kategorie vergeben.

BUNDESsieger und landessieger baden-württemberg

Lebensraum
des Apfels
Thematische Schwerpunkte:
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik, Ökologie/Umwelt
Zeitraum:
September bis November 2013
Beteiligte Kinder:
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Katholische Kita St. Franziskus, Malsch (Baden-Württemberg)
Betreuung von 72 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
8 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 5 in Teilzeit,1 FSJler* sowie 3 Praktikantinnen und Praktikanten

Mit einem Apfel in der Hand fängt alles an
Obst ist nicht nur gesund, sondern auch ziemlich lecker – daher hätten die Kinder der
Malscher Kita St. Franziskus gern jedes Mal einen Apfel gepflückt, wenn sie an den Apfelbäumen in ihrem Außengelände vorbeiliefen. Doch meist hieß es nur: „Geht noch nicht,
schmeckt noch nicht, ist noch nicht reif!“ Der bunt gefüllte Obstkorb im Gruppenraum
war daher eine beliebte Alternative. Immer wieder rückte dabei auch das Obst selbst in
den Fokus der Mädchen und Jungen: Was ist das da im Inneren des Apfels? Darf man
die Kerne essen? Was macht der Wurm im Apfel? Und wann sind die Äpfel draußen endlich reif? Auch die Erzieherinnen und Erzieher hatten nicht sofort auf alles eine Antwort,
und so beschlossen sie, den Fragen der Kinder in einem Projekt rund um den Apfel auf
den Grund zu gehen. Dabei wollten sie sich nicht nur auf den Apfel und den Apfelbaum
beschränken, sondern auch die vielen Verarbeitungsmöglichkeiten des Apfels erkunden.
Um die Neugier der Mädchen und Jungen zu wecken und ihr Interesse zu stärken, besuchte die Gruppe einen Apfelbauern, traf sich zur Apfelernte auf der Streuobstwiese und
erforschte in vielen Experimenten die verschiedenen Eigenschaften des Apfels.
14

*„FSJler“ bezeichnet im Folgenden Absolventinnen
bzw. Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahrs.
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„Es war unglaublich wertvoll,
die Begeisterung der Kinder
zu sehen, in ihre Pantoffeln zu
schlüpfen und das selbst
entdeckende Lernen an uns
selbst zu erfahren.“
Marietta Ringkamp, Erzieherin

BUNDESsieger und landessieger baden-württemberg

Auf der Streuobstwiese
Mehrmals in der Woche besuchten die Kinder zwei Streuobstwiesen
in der Umgebung: Ausgerüstet mit Ferngläsern, Lupen, Schaufeln und
Fangbechern hatten die Mädchen und Jungen viele Gelegenheiten, die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Wiesen und der dort wachsenden Äpfel zu entdecken. Unterteilt in Gruppen suchten sie sich Bäume
aus, die sie über einen längeren Zeitraum beobachteten. Regelmäßig
fotografierten sie „ihren“ Baum und markierten mit kleinen Fähnchen
interessante Stellen: Ansätze eines wachsenden Apfels, Moos auf dem
Stamm, Pilze an den Ästen, Schlafhöhlen von Siebenschläfern und vieles
mehr. Mit der Zeit entwickelten die Kinder eine richtige Beziehung zu
„ihrem“ Baum und der Streuobstwiese – wichtige Merkmale für nachhaltiges Interesse am Umwelt- und Naturschutz. Die Mädchen und Jungen schnitten Löcher in große Stofflaken und nutzen die „Fenster“, um
bestimmte Wiesenausschnitte mitsamt Pflanzen und Tieren ganz genau
beobachten zu können. Außerdem gruben sie Löcher und erkundeten das
Erdreich unter ihren Füßen.

Roh, flüssig oder gebacken –
Äpfel sind immer lecker!
Im Supermarkt begutachteten die Kinder die vielen Apfelsorten der Auslage und verglichen den Geschmack der Früchte mit den oft nicht ganz
„normgerechten“ Äpfeln von ihrer Streuobstwiese. Weiterhin lernten
die Mädchen und Jungen viele Verarbeitungsmöglichkeiten des Apfels
kennen: Der Apfelbauer zeigte ihnen, wie man Äpfel pflückt (mit Stiel!)
und wie daraus Apfelsaft entsteht. Sie backten Apfelkuchen und erkundeten den Sinn der einzelnen Zutaten, ließen einen Apfel verschimmeln,
beobachteten einen kompostierten Apfel und stellten fest, dass man
durch langsames Trocknen im Ofen Lebensmittel haltbar machen kann.
Außerdem stand der Apfel auch immer wieder im Mittelpunkt mathematischer Betrachtungen: Können wir den Apfel so häufig teilen, dass
jede bzw. jeder etwas abbekommt? Reichen die Äpfel für die ganze
Gruppe? Wenn jedes Kind einen Apfel hat, wie viele Äpfel bleiben übrig,
wenn alle Dreijährigen ihren Apfel essen? Und wie viele, wenn sich alle
Jungen einen einverleiben?

Auf dem Apfelfest präsentieren
die Apfelforscherinnen und
-forscher ihre Ergebnisse

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Zum Abschluss des Projekts feierten die Mädchen und Jungen mit
ihren Eltern ein großes Apfelfest. Es gab selbst gepressten Apfelsaft,
Apfelringe und Apfelkuchen, außerdem zeigten die Kinder ihren
Eltern in einer Powerpoint-Präsentation Fotos zum Werdegang ihrer
Bäume und von weiteren Aktivitäten. Die Mädchen und Jungen, die
am Projekt teilnahmen, führten die anderen Kinder der Kita über ihre
Streuobstwiesen und erklärten ihnen, was sie dort alles beobachten
können. Alle waren sich einig: Das Apfelprojekt hat dazu beigetragen, dass die Mädchen und Jungen sowie ihre pädagogischen Fachkräfte als Gruppe stark zusammenwuchsen. Doch nicht nur die Kita
wurde zu einer Gemeinschaft, die ganze Gemeinde nahm Anteil. Der
Gemeindeanzeiger berichtete regelmäßig über die Projektfortschritte,
und als bekannt wurde, dass die Aktivitäten der Kinder für den
„Forschergeist“-Wettbewerb nominiert und dann sogar ausgezeichnet wurden, war der gesamte Ort stolz auf „seine“ Kita.

Als Apfelforscherinnen und -forscher müssen die Kinder natürliche
Vorgänge über einen relativ langen Zeitraum begleiten. Viele
Veränderungen geschehen nur langsam. Andere Dinge, die es zu
entdecken gibt, z. B. Insekten, sind wiederum sehr klein. Die
Mädchen und Jungen lernen auf diese Weise, geduldig und genau
zu beobachten – beides wichtige Fertigkeiten im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess!

„Mit dem Apfelschneider
kann man den Apfel
genauer teilen und jeder
Schnitz ist fast
gleich groß.“
Emilia, 5 Jahre
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Beurteilung der
Jury
„Die Apfelforscherinnen und -forscher
haben ein ganz alltägliches Lebensmittel sehr kreativ erforscht. Die
Vielfalt der dabei behandelten
Facetten ist beeindruckend! Was klein
begann, entwickelte sich zu einem
großen Forschererlebnis, durch das
die Mädchen und Jungen detailreiche
Fachkompetenz aufbauen konnten.“
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Mathematik
..
ist uberall
Thematische Schwerpunkte:
Mathematik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
August bis Dezember 2013
Beteiligte Kinder:
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kinderhaus Alter Wetzlarer Weg, Gießen (Hessen)
Betreuung von 76 Kindern zwischen 10 Monaten und 6 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 4 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 1 FSJler
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Als eine Praktikantin des Gießener Kinderhauses Alter Wetzlarer Weg
24 Jahre alt wurde und diesen Anlass mit der Gruppe feierte, erwachte
die mathematische Neugier der Kinder: Wie viel ist 24? Die Praktikantin
antwortete mit selbst gebackenen Muffins: „Ich habe 25 Muffins gebacken. Wenn ich jetzt einen weglege, sind es 24 und jeder Muffin steht
für ein Jahr meines Alters.“ Nun wollten die Mädchen und Jungen wissen,
wie ihr eigenes Alter in Muffins aussieht. Wieder und wieder wurden die
kleinen Küchlein zu neuen Mengen zusammengestellt – und schließlich
restlos verputzt. Das Thema ließ die Kinder nicht los: Im Laufe des Tags
fragten sie jede Erzieherin nach ihrem Alter und ließen sich die passende
Anzahl Bauklötze zeigen. Abends wiederholten einige Mädchen und
Jungen die Frage zu Hause und legten den anderen dann am nächsten
Morgen das Bauklotz-Alter ihrer Eltern vor.
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Matthis, 6 Jahre
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Manchmal gaben auch alltägliche Beobachtungen den Anstoß zu neuen
Untersuchungen. Als ein Kind die restliche Milch trinken wollte und sie
dazu aus der Kanne in seine Tasse kippte, lief die Tasse über. Das Kind
war überrascht, denn in der Kanne erschien die Menge so klein! Die
Mädchen und Jungen diskutierten nun darüber, warum eine Kanne
mehr Milch fassen kann als eine Tasse und woher man weiß, ob die
Restmenge in einem größeren Behälter in einen kleineren passt. Sie
verglichen Gläser mit verschiedenen Höhen und Breiten, füllten Wasser
von einem ins andere Glas und bekamen auf diese Weise ein Gefühl für
unterschiedliche Volumina. Die Gruppe stellte außerdem fest, dass die
gleiche Menge Wasser in schmalen bzw. kleinen Behältern immer nach
etwas mehr aussieht als in breiten bzw. großen Gläsern.

Gabriele Frank-Kucera, stellvertretende Kita-Leiterin

1
2

„Mathe ist, wenn
man mit Steinen
rechnet.“

In diesem Projekt dürfen die Kinder die Welt der Zahlen weitestgehend selbstständig entdecken und erforschen. Auf diese Weise
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, mathematische Kompetenzen auf spielerische Weise aufzubauen und zu erweitern. Die
Mädchen und Jungen entwickeln ein erstes Verständnis für den
Zahlenbegriff und den Zahlenwert, außerdem lernen sie erste
Zahlenfolgen und die Verwendung von Zahlzeichen als Symbol
kennen. Auch das Erfassen von und das Rechnen mit verschiedenen Mengen wird angebahnt. All diese Fähigkeiten bieten eine
nachhaltige Grundlage für späteres mathematisches Lernen und
Können.

Matthis, 6 Jahre

Zum Ende des Projekts blickten nicht nur die Mädchen und Jungen,
sondern auch ihre Erzieherinnen stolz auf das Erlebte zurück. Auf einer
Abschlussfeier betrachteten die Kinder noch einmal ihre jeweiligen
Projektmappen und reflektierten, welche Aktivitäten ihnen besonders gut
oder auch weniger gut gefallen haben. Den pädagogischen Fachkräften
wird vor allem das gemeinsame Sich-auf-den-Weg-machen und Lernen
noch lange in Erinnerung bleiben. Viele Kinderfragen waren auch für sie
interessant, Dialoge konnten so auf Augenhöhe stattfinden und
Ko-Konstruktion für alle Beteiligten fühlbar gelebt werden.
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Beurteilung der
Jury
„Ein umfassendes, alltagsnahes,
facettenreiches und gut organisiertes
Projekt, das auf frühe mathematische
Bildung fokussiert, seinen Ausgangspunkt durch die Fragen der Kinder
nimmt und andere Bildungsbereiche
einbezieht.“

3
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Um die Eltern in die Zahlenwelt des Mathematik-Projekts zu entführen
und sie an den Aktivitäten ihrer Kinder teilhaben zu lassen, stellten die
Erzieherinnen auf einem Elternabend ihre Planungen vor. Aushänge,
Bilder und eine fortlaufend ergänzte Projektmappe informierten weiterhin
über die verschiedenen Ereignisse und den Fortschritt des Projekts.
Außerdem durften die Mütter und Väter selbst tätig werden: Zusammen
mit ihren Kindern sägten und verzierten sie Zahlen aus Holz, die im
Treppenhaus angebracht wurden und den Mädchen und Jungen nun
beim Zählen der 63 Stufen helfen. Und als die Kinder ihre Eltern in der
Weihnachtszeit zum Adventsnachmittag einluden, wurden gemeinsam
Zahlenkekse gebacken.

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

1

„Die Kinder haben von Natur aus Freude am
Experimentieren und am Beobachten ihrer Umwelt!
Wir haben diesen Drang nur unterstützt.“

Auch die Eltern zählen mit!

9

Die Kinder hatten Feuer gefangen, und die Erzieherinnen nahmen
die neue Begeisterung für Zahlen und Mengen zum Anlass, sich der
Mathematik genauer zu widmen. In regelmäßigen Sitzkreisen äußerten
die Mädchen und Jungen wie auch die Erzieherinnen Vorschläge für
mathematische Aktivitäten und stimmten ihr weiteres Vorgehen ab.
Zunächst standen die Zahlen selbst im Fokus: Die Mädchen und Jungen
suchten und fotografierten Zahlen in der Umgebung der Kita, malten sie
in den Sand oder legten Kastanien und Stöckchen zu Ziffern zusammen.
Sie untersuchten, welche Körperteile man wie häufig am eigenen Körper
findet, und dokumentierten ihre Ergebnisse, indem sie das Abbild eines
Mädchens der Gruppe auf ein Plakat malten und die Zeichnung mit den
entsprechenden Zahlen versahen. Für eine Mittagsmahlzeit kaufte die
Gruppe Obst in den Mengen eins bis zehn (eine Mango, zwei Birnen,
drei Bananen etc.) und bereitete sich daraus einen leckeren Zahlenobstsalat zu.

Das bringt die Milch
zum Überlaufen!

9

Von Zahlenkindern und Zahlenobst

4
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BUNDESsieger und landessieger niedersachsen

Auf Entdeckungsreise hinter alten
Kirchenmauern
Thematische Schwerpunkte:
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Kulturwissenschaften, Medien/Informatik,
Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik, Religion/Philosophie
Zeitraum:
Dezember 2012 bis Juni 2013
Beteiligte Kinder:
146 Kinder zwischen 1 und 6 Jahren

Kita Unterm Regenbogen, Apen (Niedersachsen)
Betreuung von 146 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
17 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 1 FSJler

MATERIALIEN
–
–
–
–

22

Maßbänder und Zollstöcke
Blockflöte			
Spiegel			
Malutensilien			

–
–
–
–

Wolle
mit Gas gefüllte Ballons
Notizhefte
Blasebalg

Die Ortskirche weckt
das Interesse der Kinder
Als evangelische Einrichtung ist die Kita Unterm Regenbogen fest
mit der Gemeinde im Ort und ihrer Kirche verbunden. Die Kinder
können vom Spielplatz aus die Kirchenglocken hören und
kennen die Kirche durch gemeinsame Gottesdienste. Dabei
beobachteten die Erzieherinnen immer wieder, wie interessiert die Mädchen und Jungen an allen Dingen im und um
das Kirchengebäude sind. Wie hoch ist die Kirche? Wie
funktioniert die Orgel? Und wie konnten die Menschen in der Vergangenheit ein so großes Bauwerk
ganz ohne moderne Hilfsgeräte bauen? Schon in
früheren Jahren entstanden aus solchen Fragen
Projekte rund um die alten Kirchenmauern, so
dass sich das Thema mit der Zeit etablierte
und die Erzieherinnen es nun alle zwei
bis drei Jahre mit den Kindern neu
erarbeiten. Kein Projektdurchgang
ist dabei wie der andere, denn
die unterschiedlichen Wege
und Gedanken der Mädchen und Jungen bieten
eine unerschöpfliche
Quelle an Fragen
und Inspiration.
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Jolina, 5 Jah
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Die Kirche wird vermessen
In diesem Projektdurchlauf waren die Kinder vor allem an mathematischen Fragestellungen interessiert. Wie können wir die Höhe der Kirche
messen? Wie dick sind die Mauern, wie groß die Kirchenfenster, wie
lang die Kirchenbänke, wie breit ist der Altar und wie hoch die Kanzel?
Besonders die erste Frage stellte die Kinder vor eine große Herausforderung. Während sich die Kirchenbänke leicht mit dem Zollstock ausmessen
ließen, war für die Höhe der Kirche jedes Metermaß zu kurz. Es reichte
auch nicht, den Pastor auf eine Leiter steigen zu lassen oder mehrere
Zollstöcke aneinanderzubinden. Schließlich häkelten die Mädchen und
Jungen ein eigenes Maßband aus Wolle, banden einen Gasballon an das
eine Ende und ließen ihn bis zur Kirchendecke aufsteigen. Die Längen,
Breiten und Höhen aller ausgemessenen Dinge trugen die Kinder in ihr
„Kirchenbuch“ ein, um sie später miteinander vergleichen zu können.
In weiteren mathematischen Aufgabenstellungen gingen die Mädchen
und Jungen auf Zahlensuche. Sie zählten die Fenster, Türen, Bänke,
Gesangbücher und Orgelpfeifen, durchstöberten die Inschriften nach Jahreszahlen und philosophierten über die Zeit und die Ewigkeit.

Es hallt und schallt
Die besondere Akustik der Kirche bildete ein weiteres Erkundungsfeld.
Die Kinder lauschten dem Klang der unterschiedlichen Glocken. Sie sangen, flüsterten sich Botschaften zu oder sprachen durch das Mikrofon und
erforschten auf diese Weise den Hall und das Echo im Kirchenraum. Großes Interesse rief die Kirchenorgel mit ihren zahlreichen Pfeifen hervor.
Wozu braucht eine Orgel so viele davon? In Experimenten mit Blasebalg
und Blockflöte fanden die Mädchen und Jungen eigenständig heraus,
dass jeder Orgelton eine eigene Pfeife benötigt.

„Der Ton springt ganz hoch
bis unter die Decke!“
Greta, 6 Jahre
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Eine Holzkirche für die Kita –
ein gemeinsames Projekt von
Kindern und Eltern
Nachdem sich die Kinder so intensiv mit dem Kirchengebäude auseinandergesetzt hatten, kam der Wunsch auf, selbst eine Kirche zu bauen.
Ersten Versuchen aus Pappkarton folgten Gebäude aus Stein: Die Mädchen und Jungen formten und brannten Ziegel aus Ton und mauerten
mit Zement kleine Kirchennachbildungen. Doch auch diese waren ihnen
nicht groß genug, ein echtes Haus zum Hineingehen sollte entstehen. Die
Kinder begeisterten ihre Eltern für diese Idee und begannen, gemeinsam
mit ihnen an der Umsetzung zu arbeiten – nach Feierabend und an
Wochenenden: So entstand über einen Zeitraum von mehreren Wochen
auf dem Spielplatz der Kita eine Holzkirche mit Turm und ausreichend
Platz für 25 Mädchen und Jungen.

Auf dem Kirchenjubiläum präsentieren die Kinder ihre Ergebnisse
Das große Jubiläumsfest zum 775. Geburtstag der Apener Kirche war eine
willkommene Gelegenheit, den Gemeindemitgliedern das Projekt und die
Ergebnisse der Kinder zu präsentieren. Die Mädchen und Jungen stellten ihre
Bauwerke aus, Fotos erzählten von den verschiedenen Aktionen. Nicht nur
die Kinder, auch Eltern und Erzieherinnen waren sehr stolz auf das Erreichte.
Für die Erwachsenen war es mal wieder beeindruckend, zu sehen, wie neugierig, schlau und kreativ die Mädchen und Jungen an für sie interessante
Aufgaben herangehen und wie viele neue Eindrücke und Lernerfahrungen so
ein Projekt für sie selbst bereithält.

„Im Projekt waren
alle Beteiligten
Lernende – egal,
ob alt oder jung.“
Christa Eilers, 65 Jahre, Zeitspenderin in der
Generationen-Werkstatt der Kita

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Wenn die Mädchen und Jungen hinter alten Mauern auf Entdeckungsreise gehen und die örtliche Kirche genau unter die Lupe
nehmen, trainieren sie fast unbewusst mathematische Kompetenzen wie räumliches Denken und Zahlenverständnis und bauen
naturwissenschaftliches Wissen über akustische Phänomene auf.
Das Entwickeln von kreativen Lösungen wie das Wollmaßband am
Gasballon stärkt das Vertrauen in sich selbst und in die eigenen
Problemlösefähigkeiten. In besonderem Maße fördert das Projekt
aber auch handwerkliches Geschick und Feinmotorik sowie das
Wissen um die Anwendung verschiedener Werkzeuge, indem die
Kinder ihren Eltern beim Bau der Kita-Kirche nicht nur zuschauen,
sondern auch selbst Hand anlegen.
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Dem Schatten
auf der Spur
Thematische Schwerpunkte:
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
Oktober 2013 bis Februar 2014
Beteiligte Kinder:
25 Kinder zwischen 3 und 10 Jahren

Integrative Kita Sternwartenstraße, Leipzig (Sachsen)
Betreuung von 100 Kindern zwischen 3 und 7 Jahren
1 pädagogische Fachkraft in Vollzeit, 20 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Drei Schweinchen wecken
das Interesse für Schatten
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Zum Herbstfest der Integrativen Kita Sternwartenstraße in Leipzig führte
eine Erzieherin mit Hilfe bemalter Folien und des Tageslichtprojektors
ein Schattenspiel vor: „Die drei kleinen Schweinchen“ verteidigten ihre
Häuser gegen den bösen Wolf und konnten sich letztendlich ins Steinhaus des dritten Schweinchens retten. Die Kinder lauschten gespannt,
waren aber nicht nur von der Geschichte fasziniert – auch die Art der
Darstellung weckte ihr Interesse. Gleich am nächsten Tag bat ein Kind
darum, die Geschichte ein weiteres Mal erzählen und spielen zu dürfen.
Dabei fragten sich die Mädchen und Jungen auch, wie die Bilder vom
Tageslichtprojektor an die Wand gelangen. Die Erzieherinnen nahmen
die Neugier der Kinder zum Anlass, den Schatten an der Wand in einem
eigenen Projekt auf die Spur zu kommen.

„Auf Grund seiner spezifische
n Materialien
war das Projekt gerade in de
r dunklen Jahreszeit
ansprechend und faszinierend
für die Kinder.“
Tina Vatiché, Kita-Leiterin
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Schattenkunde

Es werde Licht

Was für ein Schattentheater!

Die Mädchen und Jungen hatten viele Fragen: Wann ist ein Schatten
groß und wann ist er klein? Sind Schatten immer grau oder können sie
auch bunt sein? Entstehen zwei Schatten, wenn man zwei Lichter hat?
Und was ist ein Schatten überhaupt? Ausgestattet mit einem vielfältigen
Materialangebot, das bei Bedarf zeitnah und mit Hilfe der Eltern erweitert
wurde, legten die Kinder los. Sie nutzten unterschiedliche natürliche und
künstliche Lichtquellen wie Taschenlampen, Kerzen, die Sonne oder auch
LEDs, um mit den verschiedensten transparenten und undurchsichtigen
Gegenständen Schatten zu erzeugen. Dabei wurden die Versuchsanordnungen von den Mädchen und Jungen selbst immer wieder variiert.
Als sie z. B. die Größe der Schatten untersuchten, warfen die Kinder
mit einer Taschenlampe den Schatten einer Schachfigur an die Wand.
Zunächst lief ein Junge mit der Lampe hin und her, um herauszufinden,
wann der Schatten der Figur größer und wann kleiner wurde, später ließ
er die Lichtquelle an einem festen Ort und bewegte die Figur. Die Beobachtung war dieselbe: Je näher sich Gegenstand und Lichtquelle sind,
desto größer ist der Schatten.

Die Mädchen und Jungen untersuchten Lichtreflexe, versuchten sich
gegenseitig anhand ihrer Schattenprofile zu erkennen, Alltagsgegenstände wurden auf dem Lichtkasten durchleuchtet, verschiedenfarbige
Folien miteinander kombiniert und die so erzeugten Effekte begutachtet.
Im Kita-Garten umrandeten sie die Schatten der Bäume und einiger
Kinder mit Kreide und beobachteten, wie sich diese im Laufe des Tags
veränderten. Auch die Lichtquellen selbst waren für die Mädchen und
Jungen von großem Interesse: Was sind LEDs? Warum wird Kerzenwachs flüssig? Vor allem Kerzen hatten eine große Anziehungskraft auf
die Kinder. Sie lernten, wie man sie gefahrlos entzündet und wieder
löscht. Außerdem verglichen sie das Kerzenlicht mit anderen Lichtquellen:
Eine allein ist ganz schön dunkel! Je heller es werden soll, desto mehr
Kerzen muss man aufstellen. Diese und weitere Erkenntnisse sammelte
die Gruppe in einem Forscherordner, in dem die Eltern immer wieder
neugierig blätterten und sich über die Aktivitäten ihrer Töchter und Söhne
informierten.

Neben vielen naturwissenschaftlich-technischen Fragestellungen hatten
die Kinder immer wieder die Möglichkeit, künstlerisch aktiv zu werden.
Während der Projektlaufzeit entstanden weitere Schattenspiele am
Tageslichtprojektor, für die nicht nur die Figuren erstellt, sondern auch erst
einmal die Geschichten entworfen werden mussten. Im Rollenspielraum
entstand gar ein ganzes Schattentheater. Die Mädchen und Jungen spielten nicht nur, sondern diskutierten auch, wie das Theater aufgebaut und
eingerichtet werden musste. Wo muss die Lichtquelle stehen, damit die
Zuschauerinnen und Zuschauer etwas sehen können? Wie durchsichtig
muss der Stoff für die Schattenwand sein?

Mras, 6 Jahre

„Kann man seinen Freund erkennen,
wenn man nur den Schatten sieht?“
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„Wenn ich die Taschenlampe
bewege, dann denke ich,
der Schatten läuft.“

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Schattenprojekt fördert sowohl die Selbstwirksamkeit der Kinder als auch die Entwicklung von methodischen Kompetenzen rund
um das Experimentieren. Die Mädchen und Jungen dürfen eigenen
Fragestellungen nachgehen und diese so lange erforschen, bis sie
zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gelangen. Im Forschungsprozess werden sie von den pädagogischen Fachkräften durch
Fragen unterstützt: Was weißt du schon? Wie möchtest du es
ausprobieren? Was hast du gesehen? Jedes Versuchsergebnis wird
von den Kindern selbstständig dokumentiert, im Gesprächskreis
vorgestellt und mit den anderen diskutiert.

Felix, 6 Jahre
Das Projekt endete, als die Kinder all ihre
Fragen geklärt hatten – und der Tageslichtprojektor eines Tages auf den Boden
fiel und nicht mehr zu reparieren war.
Im Rückblick waren die pädagogischen
Fachkräfte überrascht über die lange
Laufzeit. Im Vergleich zu manch
anderen, von ihnen selbst initiierten Projekten hielt das Interesse der Mädchen
und Jungen nicht nur deutlich länger
an, sondern die Schatten begeisterten
auch eine größere Anzahl von Kindern.
Ein Ansporn, auch weiterhin genau
hinzuhören, wenn die Mädchen und
Jungen eine Frage haben!

Beurteilung
Beurteilungder
der Jury
Jury
„Das
„Durch
Projekt
die stringente
besticht durch
Orientierung
einen
fokussierten
an einem Klassiker
Zugangder
zu einem
Literatur ist es
der
vielschichtigen
Kita gelungen,
Thema.
unterschiedlichste
Spannende
und
Fragestellungen
sehr komplexe
werden
Bildungsinhalte
ko-konstruktiv
für
vondiedenKinder
Kindern
erfahrbar
und ihren
zu machen.
pädagoDie
gischen
Mädchen
Fachkräften
und Jungen
beantwortet,
wurden
aktiv
Experimentierfreude
in das Projekt einbezogen
und der Spaß
undan
naturwissenschaftliche,
der gemeinsamen Erörterung
technische
von Versowie
suchsergebnissen
mathematische
sind Inhalte
Charakteristika
vielfältig
eingebunden.“
dieses Projekts.“
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BUNDESsieger und landessieger sachsen-anhalt

Die Kastanie
mit dem Keim
Thematische Schwerpunkte:
Mathematik, Naturwissenschaften
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung,
Kulturwissenschaften, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
März bis Mai 2013
Beteiligte Kinder:
20 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Kita Käte Duncker, Burg (Sachsen-Anhalt)
Betreuung von 208 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
8 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 23 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Eine Handvoll alter Kastanien gibt
den Startschuss für ein neues Projekt
Als die Kinder der Kita Käte Duncker alte Kastanien aus dem vergangenen
Herbst in den Händen hielten, fiel ihnen ein komischer Wurm auf, der
aus einer Kastanie herausragte. Eine Erzieherin klärte die Mädchen und
Jungen darüber auf, dass dieser reglose Wurm kein Tier, sondern der
Keim sei, der im Laufe des Winters aus der schneebedeckten Kastanie
gewachsen war. Damit war das Thema für sie eigentlich erledigt – die
Kinder jedoch ließ das Phänomen nicht los. Sie suchten und fanden nicht
nur an diesem Tag, sondern auch an den darauffolgenden Tagen immer
neue „Wurmkastanien“. Darüber hinaus konnten sie mit dem Begriff
„Keim“ nicht recht etwas anfangen. Die Erzieherinnen beobachteten das
Geschehen und entschieden sich dann, die Neugier und das Interesse der
Mädchen und Jungen zu nutzen und aus ihren Fragen ein Projekt rund
um den Kastanienbaum zu entwickeln.
30

Materialien
– Kastanien		
– Blumentöpfe
– Erde			
– Wasser
– Papier		
– Zeichenmaterial
– Lupen			
– Ton
– Naturmaterialien
– Bestimmungsbüch
er
– bunte Farbbänder
zum Vermessen
des Baumumfangs

„Die Kastanie m
u
ss man
einpflanzen, da
nn kommt ein B
aum.“
Leni, 5 Jahre

BUNDESsieger und landessieger sachsen-anhalt

Die Kastanienzüchterinnen und
-Züchter gehen ans Werk
In einer Bestandsaufnahme trugen die Kinder zunächst zusammen, was
sie bereits über die Kastanie und ihr Wachstum wussten – und was sie
gern Neues erfahren wollten. Ergänzt durch Ideen der Erzieherinnen,
ergaben sich viele Aktivitäten, über die die Mädchen und Jungen mit
Hilfe von Smileys abstimmten. Auf diese Weise entwickelte die Gruppe
einen Ablaufplan für ihr Projekt, nach dem in den nächsten Wochen
vorgegangen werden sollte. Die Kinder einigten sich darauf, zuerst die
Kastanie genau zu untersuchen: Ausgerüstet mit Lupe und Mikroskop
wollten sich alle davon überzeugen, dass es tatsächlich kein Wurm ist,
der da aus der Kastanie herausschaut. Anschließend pflanzte jedes Kind
seine Kastanie ein. Offene Fragestellungen der Erzieherinnen regten die
Mädchen und Jungen dazu an, über gute Wachstumsbedingungen für
die Pflanzen nachzudenken: Was benötigt die Kastanie zum Wachsen?
Wie pflegen die Eltern ihre Pflanzen zu Hause? Wo und wie gedeihen
Pflanzen am besten? Jedes Kind wählte einen eigenen Standort für
seine Kastanie und war für die Pflege verantwortlich. In den nächsten
Wochen beobachteten die Mädchen und Jungen das Wachstum ihrer
Pflanzen, verglichen die Fortschritte und diskutierten angeregt darüber,
welche Faktoren für Unterschiede verantwortlich waren.

„Im Dunkeln, da
schläft die Kastanie.“
Leonie, 4 Jahre
Krabbeln auf dem Kastanienblatt
wie die Raupe Nimmersatt
Die Beobachtungsphase des Projekts wurde durch viele weitere Aktivitäten
begleitet: Die Kinder betrachteten und vermaßen die „erwachsenen“
Kastanienbäume auf dem Spielplatz der Kita, spielten viele Kreisspiele um
sie herum, erstellten Rubbelbilder von der Baumrinde, suchten weitere
Kastanienbäume in ihrer Umgebung, verglichen die Blüten und Blätter
verschiedener Pflanzen und informierten sich über die Auswirkungen der
vier Jahreszeiten auf das Pflanzenwachstum. Außerdem fanden die Mädchen und Jungen von ganz allein immer wieder neue Bezugspunkte zum
Projektthema: Als beim Betrachten der Kastanienbäume eine Raupe in den
Mittelpunkt des Interesses rückte, ahmten die Kinder beim Turnen z. B. die
Bewegungen des Tiers nach.

Das Projekt regt die
Erzieherinnen an, ihr
eigenes Handeln zu reflektieren

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Auf dem anstehenden Familienfest der Kita fand das Kastanienprojekt
dann seinen Höhepunkt und Abschluss: Die Mädchen und Jungen präsentierten ihren Eltern stolz ihre Zuchterfolge. Am Ende waren nicht nur
die Erzieherinnen überrascht, wie durch die eher beiläufige Beobachtung
eines Kinds ein so vielfältiges Projekt entstehen konnte. Die pädagogischen Fachkräfte hatten selbst viel Neues gelernt und gleichzeitig erlebt,
wie unterschiedlich die Lernwege der einzelnen Mädchen und Jungen
sind und wie wichtig es ist, nicht vorschnell Erklärungen zu geben,
sondern jedem Kind Zeit und Raum für eigene Entdeckungen zu lassen.
Oft empfanden die Erzieherinnen es als Herausforderung, geeignete
Inhalte für die Gruppe mit ihrer stark unterschiedlichen Altersstruktur
auszuwählen. Es zeigte sich jedoch, dass sich die Kinder untereinander
sehr unterstützten: Die älteren Mädchen und Jungen halfen den jüngeren, jedes Kind brachte unterschiedliches Wissen und Können ein und im
gemeinsamen Austausch fand die Gruppe immer wieder für sie passende
Lösungswege.

Das Kastanienprojekt hilft den Mädchen und Jungen dabei, alltagsnahes botanisches Wissen aufzubauen: Sie lernen unterschiedliche
Pflanzen in ihrer Umgebung kennen, erleben den Einfluss der
Jahreszeiten und können die Erfahrungen, die sie in der Pflege ihres
Kastanienkeimlings machen, auf Pflanzen zu Hause bzw. in der
Umwelt übertragen. Die Zusammenarbeit mit vielen Kindern unterschiedlichen Alters fördert zudem die sozialen Kompetenzen. Die
Mädchen und Jungen erleben, dass man bei anderen Kindern und
bei Erwachsenen Hilfe suchen und auch selbst helfen kann. Sie
unterstützen sich gegenseitig, erfahren sich selbst als kompetent und
lernen dabei, die Perspektive der bzw. des anderen einzunehmen.

„Wir mussten lernen,
bei Problemen nicht immer
sofort einzuschreiten und
Vorschläge zu machen.
Die Kinder kommen von ganz
allein drauf!“
Manuela Kiwatt, Kita-Leiterin
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Beurteilung der
Jury

„Durch die stringente Orientierung an
einem Klassiker der Literatur ist es
der Kita gelungen, unterschiedlichste
und
„Diesehr
Interessen
komplexe
der Bildungsinhalte
Kinder motivierten
für
diedie
Fachkräfte
Kinder erfahrbar
zu diesemzuProjekt,
machen.das
Die
dannMädchen
in die tägliche
und Jungen
Arbeitwurden
der Kita
aktiv
integriert
in daswurde
Projekt
undeinbezogen
die Fragen und
der
naturwissenschaftliche,
Mädchen und Jungen beantwortet
technische hat.
sowie
Das Projekt
mathematische
besticht durch
Inhalte
einen
vielfältig
hohen
eingebunden.“
Reflexionsgrad der Fachkräfte.“
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Unser Wasser –
nützlich,
begehrt, gEwaltig
Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung,
Kulturwissenschaften, Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
September bis Dezember 2013
Beteiligte Kinder:
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

MATERIALIEN
–
–
–
–

Watte
Erde		
Filter		
Farben

–
–
–
–

Steine
Wannen
Holz
Wasser

Kita Kleiner Tausendfüßler, Drachselsried (Bayern)
Betreuung von 50 Kindern zwischen 1 und 9 Jahren
2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 2 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 3 Praktikantinnen

Mit dem Hochwasser schwappt
auch die Projektidee in die Kita
Als das Jahrhunderthochwasser die Nachbarschaft heimsuchte,
waren auch die Kinder der Kita Kleiner Tausendfüßler betroffen: Ihre
Väter waren als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr täglich im
Einsatz und die Medien berichteten rund um die Uhr. Kein Wunder
also, dass dieses Ereignis bei den Mädchen und Jungen viele Fragen
aufwarf – und Ängste schürte. Dies war Anlass für die Kinder, das
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nasse Element genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie kommt es
zu Überschwemmungen? Wo kommt das Wasser überhaupt her?
So lauteten die ersten Fragen, auf die schnell weitere folgten: Wie
kommt das Wasser in die Wolke, in die Wasserleitung und in die
Kita? Wohin fließt das Badewasser, wenn es schmutzig ist? Und
wie entstehen eigentlich Getränke?

„Die Kinder haben ung
laublich selbstständig
gearbeitet. Ich musste
gar nicht viel vorgeben
,
sie wollten alles selber
ausprobieren.
Wir haben alle miteina
nder sehr viel gelernt.“
Christa Schmidt, Kita-Le

iterin
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Die kleinen Hochwasserforscher
und -forscherINNEN legen los
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, begaben sich die Kinder
zunächst auf Literaturrecherche, besuchten die örtliche Bücherei und suchten im Internet. In einer Kinderkonferenz wurde dann festgelegt, was
die Mädchen und Jungen am meisten interessierte und worüber sie mehr
erfahren wollten. Zunächst betrachteten sie das Wasser als Element: Um
den Wasserkreislauf zu verstehen, hängten die Kinder eine große Wattewolke im Gruppenraum auf und kochten Wasser darunter. Wasserdampf
stieg auf, die Watte wurde feucht, und schließlich begann es sogar, aus
der Wolke zu tropfen – Regen war entstanden! Im Anschluss untersuchten die Mädchen und Jungen das Versickern von Wasser im Erdboden. In einer durchsichtigen Badewanne schichteten sie Steine und
Erde auf und ließen es regnen. Anfangs konnte der Boden das Wasser
problemlos aufnehmen. Je mehr es jedoch regnete, desto höher stieg das
Wasser. Irgendwann konnte auch der flugs geschaufelte Entwässerungsgraben kein Wasser mehr halten, die Landschaft überflutete: Die Kinder
waren dem Geheimnis des Hochwassers auf die Spur gekommen.

Expertinnen und Experten
halfen den Kindern, weitere
Fragen zu klären
Doch der Wissensdurst der Mädchen und Jungen war noch lange nicht
gestillt. Nun wollten sie erkunden, wo überall Wasser benötigt wird,
und besuchten dazu verschiedene Expertinnen und Experten in ihrer
Gemeinde: Der Wasserwart zeigte ihnen, wie das Wasser über Leitungen
aus dem Wasserwerk in die Haushalte gelangt. Im Klärwerk informierten
sich die Kinder darüber, wie sich Schmutzwasser wieder reinigen lässt,
der Bürgermeister präsentierte Zahlen über den täglichen Wasserverbrauch aller Gemeindemitglieder und die ortsansässige Brauerei gewährte einen Einblick in die Getränkeproduktion. Die Mädchen und Jungen besuchten zudem eine Fischzucht und auch eine Gärtnerei. Immer
wieder übertrugen sie ihre neuen Erkenntnisse in eigene Versuchsreihen.
Sie bauten eine Filteranlage für Schmutzwasser und suchten in der Kita
nach vorhandenen Wasseranschlüssen.

„Wenn man
das
Wasser durch
v
Filter schütte iele
t, wird’s
wieder saube
r!“

Max, 5 Jahre
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Selbst ist das Kind!
Für die Organisation der Arbeitsmittel waren die Kinder jeweils selbst
verantwortlich und auch die Exkursionen wurden von den Mädchen und
Jungen vorbereitet. Dazu gehörte es nicht nur, eigenständig Termine
zu vereinbaren, sondern auch, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu
machen, was man eigentlich schon alles weiß. So erstellte die Gruppe
vor dem Besuch des Wasserwerks ein Gemeinschaftsbild, das zeigte, wie
ihrer Meinung nach das Wasser aus der Umwelt in die Kita gelangt.
Die Erzieherinnen unterstützten die Kinder, indem sie die einzelnen
Arbeitsschritte mit ihnen diskutierten und die Vorgehensweisen gemeinsam reflektierten. Ihre Ergebnisse dokumentierten die Mädchen und
Jungen dann an einer Ausstellungswand, die regelmäßig Eltern sowie
andere Besucherinnen und Besucher anzog.

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Die kleinen Hochwasserforscherinnen und -forscher beschäftigen
sich nicht nur mit einem selbst gewählten Thema, sie denken sich
außerdem auch eigene Versuche aus und führen diese durch.
Bei unerwarteten Schwierigkeiten geben sie nicht auf, sondern
suchen nach Lösungen. Exkursionen werden von Beginn an eigenständig geplant – sogar der Anruf zur Terminabsprache mit den
jeweiligen Expertinnen und Experten geschieht durch die Kinder
selbst. All diese Aufgaben eigenständig zu bewältigen, gibt den
Mädchen und Jungen ein hohes Maß an Selbstvertrauen und
fördert das Gefühl der Selbstwirksamkeit.

Jeder bzw. Jede
kann wasser schützen
Am Ende des Projekts stand die Erkenntnis, dass Wasser ein wichtiger
Rohstoff ist, zu dessen Schutz jede bzw. jeder beitragen kann – selbst
als Kita-Kind: Die Mädchen und Jungen bestimmten in ihrer Gruppe
Wasserdetektivinnen und -detektive, die nun regelmäßig auf die Suche
nach tropfenden Wasserhähnen und defekten WC-Spülungen gehen
und im Bedarfsfall Meldung erstatten. Außerdem sammelte die Gruppe
Spenden für eine vom Hochwasser betroffene Familie und beschloss, ein
Brunnenprojekt im Senegal zu unterstützen.
Auch für die pädagogischen Fachkräfte war das Projekt ein großer Gewinn, denn es zeigte ihnen einmal mehr, mit wie viel Entdeckerfreude,
Neugier und Engagement Kinder ein Thema bearbeiten, wenn sie eigene
Ideen verfolgen dürfen.

Beurteilung der
Jury
„Das Projekt besticht durch seinen
Bezug zur aktuellen Situation. Es
knüpft an die unmittelbare Erfahrung
mit der erlebten Wasserflut an,
bezieht etliche Partnerinnen und Partner ein und simuliert in der Einrichtung
eine Hochwassersituation. Der Beschluss, ein Brunnenprojekt in Afrika
zu unterstützen, gibt dem Projekt eine
besondere Note.“
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Wir schicken
eine Nachricht
Thematische Schwerpunkte:
Mathematik, Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Kulturwissenschaften,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
2 Wochen im Januar 2014
Beteiligte Kinder:
77 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Integrationskita hör höchste, Berlin (Berlin)
Betreuung von 174 Kindern ab der 8. Woche bis zum Schuleintritt
42 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit

Brief, E-Mail, Flaschenpost & Co.
Eine Nachricht im Internet wurde zum Ausgangspunkt für ein neues
Projekt in der Berliner Integrationskita hör höchste: Die Erzieherinnen und
Erzieher hatten gelesen, dass genau 100 Jahre zuvor die erste telegrafische Nachricht von Deutschland aus in die USA verschickt wurde –
ein Kommunikationsmittel, das heute nahezu ausgestorben ist. Das
Jubiläum brachte die pädagogischen Fachkräfte auf die Idee, mit den
Mädchen und Jungen gemeinsam aktuelle Möglichkeiten für die Versendung von Nachrichten zu erforschen. In einer Kinderkonferenz sammelten sie gemeinsam bekannte Mittel und Wege von Kommunikation
und ließen die Mädchen und Jungen wählen, welche Kommunikationsmittel sie gern ausprobieren wollten. Viele der Kinder hatten Verwandtschaft außerhalb Deutschlands und waren ganz gespannt darauf, Kontakt
aufzunehmen und einen Brief dorthin zu schicken.
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„Da ist ein großes gelbes Schild,
das ist die Post. Ich führe euch hin!“

Materialien
– Papier
– Computer
– Nylonschnur
– Wasser

– Stifte
– Dosen
– Taschenlampen

Timo, 5 Jahre
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Trari-trara, die Post ist da!

Ein Thema, viele Aktivitäten

Die Mädchen und Jungen besuchten das Postamt und informierten sich
dort über das, was alles auf einen Brief gehört, und fragten, wie ein
Schreiben zu seiner Empfängerin bzw. seinem Empfänger gelangt. Ein
Postbeamter gewährte der Gruppe dabei auch einen spannenden Blick
hinter die Kulissen, ließ sie ihre Post selbst abstempeln und zeigte den
Kindern, wie sich die Briefe anschließend nach Postleitzahlen sortiert
auf den Weg machen. Die Kinder versandten ein Paket an die Kita, um
herauszufinden, wie lange dieses unterwegs ist, und machten Beobachtungsgänge in die nähere Umgebung, um zu erkunden, wo überall
Briefkästen stehen. Jede Gruppe stellte zudem einen eigenen Briefkasten
vor ihrem Gruppenraum auf. In den Freispielzeiten hatten die Mädchen
und Jungen viel Spaß daran, sich gegenseitig Briefe zu schreiben und sie
zu beantworten. Fanden sich im Gruppenbriefkasten Antworten von der
Verwandtschaft aus dem Ausland, war dies für die Kinder ein besonderer
Augenblick. Jedes Kind durfte seinen Brief dann im Rahmen der Kinderkonferenz oder im Morgenkreis vorstellen. Das Versenden von Briefen
wurde außerdem mit dem Verschicken von E-Mails verglichen: Die Gruppen schrieben sich gegenseitig Nachrichten und gaben Bescheid, sobald
diese in ihrem Posteingang eintrafen. Wie klein die Zeitspanne zwischen
verschickter und empfangener E-Mail war, verblüffte die Mädchen und
Jungen dabei sehr!

Im Laufe des Projekts beschäftigten sich die Kinder mit den unterschiedlichsten Aspekten rund um das Thema „Kommunikation“. Die Mädchen
und Jungen schöpften ihr eigenes Briefpapier, setzten sich mit den für die
Kommunikation wichtigen Sinnen Sehen und Hören auseinander, schauten sich Filme in Gebärdensprache an, erkundeten verschiedene Schriftzeichen sowie die Blindenschrift, bauten Schlauch- und Dosentelefone
sowie ein Sprachrohr, versandten Morse-Nachrichten mit Taschenlampen,
spielten „Stille Post“, informierten sich über die Geschichte der Post, des
Telefons und vieles mehr. Jede Gruppe wählte dabei ihre eigenen Schwerpunkte und stellte ihre Ergebnisse in einer Plakat-Ausstellung den Eltern
und den Kindern anderer Gruppen vor.

Ein Museumsausflug verschafft
zusätzliche Erkenntnisse
Einer der Höhepunkte des Projekts war der Besuch im Berliner Museum
für Kommunikation, in dem die Kinder auf spielerische Weise die rasante
Entwicklung der Kommunikationswege von der Antike bis in die Neuzeit
nachvollziehen konnten. Mit einem Museumsmitarbeiter diskutierten
sie über die Rolle der Kommunikation, trafen auf die berühmtesten
Briefmarken der Welt – die Blaue und die Rote Mauritius – und konnten
vom Flaggenalphabet bis zum Rauchzeichen verschiedenste Wege der
Kommunikation selbst ausprobieren.
Als das Projekt nach zwei Wochen seinen Abschluss fand, war das Interesse der Mädchen und Jungen noch immer nicht erloschen. Auch heute
noch schmücken die Briefkästen die Eingänge der Gruppenräume und
werden rege genutzt. Außerdem sind Brieffreundschaften mit ehemaligen
Kita-Kindern entstanden, die inzwischen zur Schule gehen und von ihren
Erlebnissen dort berichten.

„Die Kinder waren
begeistert, wenn sie
Briefe ihrer Verwandten erhielten:
Sie hatten nicht nur
einen Brief geschrieben, sondern auch
Antwort erhalten!“

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Projekt fördert in besonderem Maße die sprachlichen Kompetenzen der Mädchen und Jungen. Sie lernen die (Schrift-)
Sprache als eine Möglichkeit kennen, sich mit anderen Menschen
in Verbindung zu setzen, sich untereinander zu verständigen und
anderen ihre eigenen Gedanken und Erfahrungen mitzuteilen. Sie
erleben Freude am Gebrauch der Schriftsprache und verbessern
ihre nonverbale Ausdrucksfähigkeit. Gleichzeitig lernen sie, dass
Kommunikationsmittel wie Briefpost, Telefon, E-Mail oder Videotelefonie jeweils eigene Sprachstile, sprachliche Konventionen und
Ausdrucksformen besitzen. Sie erlernen die Handhabung dieser
Kommunikationsmittel und erfahren sowohl, welche Vor- und
Nachteile die einzelnen Kommunikationsmittel mit sich bringen, als
auch, in welchen Situationen die Nutzung welches Mediums sinnvoll erscheint. Durch den Kontakt zu ausländischen Verwandten der
Kita-Gruppe werden sich die Kinder einerseits ihrer Familiensprache
als Teil der eigenen Identität bewusst, andererseits öffnen sie sich
aber auch für bzw. entwickeln Neugier auf andere Sprachen.

Beurteilung der
Jury
„Ein schönes Projekt, das verschiedene
Bildungsbereiche verknüpft. Traditionelle und moderne Kommunikationsmittel werden gleichwertig und an
verschiedenen Lernorten erkundet und
vertieft.“

Christian Kott, Erzieher
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Hilfe, Hühner
fressen den
Regenwald!
Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik

Materialien:

Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
April 2013 bis Februar 2014
Beteiligte Kinder:
14 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

–
–
–
–
–
–

Luftballons		
Brausetabletten
Trichter		
Flaschen		
Wasser		
Nitrat-Teststreifen

–
–
–
–
–
–

Spritzflaschen
Tablettenröhrchen
bunte Pappe
Filmdosen
Gülle
Kerzen

Kita und Hort Die pfiffigen Kobolde, Steinhöfel (Brandenburg)
Betreuung von 114 Kindern zwischen 1 und 11 Jahren
8 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit sowie 1 FSJler

Ich wollt’, ich wär ein Bio-Huhn
Der Bau einer neuen Hähnchenmastanlage in der Nachbarschaft
von Steinhöfel war das Thema vieler Küchentischgespräche in den
Familien der Kinder der Kita Die pfiffigen Kobolde. Die Mädchen und
Jungen berichteten von der Besorgnis der Eltern, diese Anlagen würden stinken, das Wasser verschmutzen und die dort lebenden Tiere
würden gequält. Viele der Kinder fanden Hühnerkeulen sehr lecker
– doch stammte das Fleisch auf ihren Tellern etwa auch aus so einer
Anlage? Das wollten sie genauer wissen. In Gruppen erforschten die
Mädchen und Jungen, was ein glückliches Huhn zum Leben braucht,
und sammelten zunächst ihre Fragen: Haben Hühner Zähne? Was
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fressen sie? Wollen sie baden? Antworten fanden die Kinder, indem
sie verschiedene Hühnerhalterinnen und -halter besuchten und sich
die Lebensbedingungen der Hähne und Hennen in unterschiedlichen
Haltungsformen zeigen ließen. Die Türen der Mastanlage blieben
den Mädchen und Jungen allerdings verschlossen. Um dennoch
nachzufühlen, wie das kurze Leben eines Huhns dort verläuft,
schauten sie sich Fotos an, setzten 24 Zeitungshühner in einen ein
Quadratmeter großen Stall aus Bauklötzen und verschlossen Hühnerkot über mehrere Wochen in Gläsern, um später zu erschnuppern,
welche Atemluft die schlachtreifen Tiere umgibt.
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laNDESsieger BRANdenburg

Das Huhn im Regenwald
Alle schimpfen auf Mastanlagen – warum werden trotzdem immer mehr
gebaut? Immer mehr Hühner in immer mehr Anlagen brauchen immer
mehr Futter – wo kommt das her? Immer mehr Hühner produzieren
immer mehr Gülle – wo geht die hin? Was als kleines Projekt begann,
wurde schnell zu einem Dauerthema, das sich über zehn Monate durch
das Kita-Jahr zog. Jede Antwort gab den Anstoß zu neuen Fragen und so
gelangten die Mädchen und Jungen über mehrere Projektphasen von den
Haltungsbedingungen für Kleinvieh zum weltweiten Klimawandel und zur
Verarmung von Bäuerinnen und Bauern in Dritte-Welt-Ländern: Die Kinder
stellten nämlich schnell fest, dass die Geschichte der Hühnerkeule nicht
im Stall vor der Tür beginnt und auf dem eigenen Teller endet. Das Futter
stammt aus südamerikanischen Soja-Plantagen, für die der dortige
Regenwald abgeholzt wird, und die Hühnerreste, die bei uns niemand
essen möchte, werden nach Afrika verkauft. Auf einer Weltkarte
dokumentierten die Mädchen und Jungen schrittweise die „HühnerProduktionskette“ sowie die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt in
der Nähe und in der Ferne.

„Wie sollen die Kinder
einen respektvollen
Umgang mit der Natur
lernen, wenn ihn die
vorangegangenen
Generationen häufig
nicht mehr vorleben?“
Manuela Mosters, Kita-Leiterin

Der immergrüne Regenwald
spendet Atemluft
Die Kinder verglichen den Regenwald mit dem heimischen Laubwald,
beschäftigten sich mit Fotosynthese und führten verschiedene Versuche
mit Zimmer- und Kartoffelpflanzen durch. Sie stellten fest, dass Pflanzen
Kohlenstoffdioxid nutzen, um Sauerstoff zu produzieren. Rollenspiele und
Mitmachgeschichten machten den Mädchen und Jungen die chemisch
komplizierten Vorgänge erfahrbar, denn den Erzieherinnen war es
wichtig, wissenschaftliche Zusammenhänge nicht isoliert anzugehen.
Sie wollten diese kindgemäß darstellen und gleichzeitig auch Raum für
spielerisches Begreifen lassen. Zusätzlich veranschaulichten vielfältige
Versuche mit Kohlenstoffdioxid den Kindern die Eigenschaften dieses
Gases und halfen ihnen zu erkennen, dass es nicht Nichts und auch nicht
Luft ist.

Gemeinsames Forschen bringt
Kindern wie Erzieherinnen neue
Erkenntnisse

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Das Projekt endete mit der Erkenntnis, dass wir Menschen unser Verbraucherverhalten ändern müssen, um die Erde zu schützen. Selbst wenn das
Kita-Team zunächst skeptisch war und negative Reaktionen der Eltern auf
solch kontroverse Themen befürchtete, ließen sich alle Erzieherinnen vom
Projektverlauf und der beharrlichen Neugier der Kinder mitreißen. Auch
erste Bedenken, die eigenen naturwissenschaftlichen Kenntnisse würden
nicht reichen, um den Fragen der Kinder zu begegnen, wurden schnell
ausgeräumt. Die Erzieherinnen bemerkten, dass es ihnen gerade durch
das gemeinsame Forschen mit den Mädchen und Jungen sowie das
gemeinsame Erschließen von neuen Zusammenhängen besser gelang,
Themen auf das Niveau der Kinder herunterzubrechen. Sie waren fasziniert, wie gut die Mädchen und Jungen komplizierte Zusammenhänge
verstanden und selbstständig Bezüge zum Alltag herstellten.

Das Projekt fördert gleichermaßen fachliche und soziale Kompetenzen. Die Beschäftigung mit den Grundlagen der Fotosynthese, der
Entstehung von Treibhausgasen und den Anzeichen des Klimawandels sensibilisiert die Kinder für ihre Umwelt und Fragen der
Nachhaltigkeit. Durch Rollenspiele und Mitmachgeschichten schlüpfen sie in die Perspektive anderer Menschen. Sie lernen, Empathie
für andere Lebewesen zu empfinden und aus diesen Gefühlen
Konsequenzen für ihre eigenen Handlungen zu ziehen.

„Ich merke
nicht, dass es
wärmer wird. Mir
war heute kalt.“
Arne, 5 Jahre

Beurteilung der
Jury
„Ein sehr mutiges Projekt, das verschiedene Bildungsbereiche auf ansprechende Art miteinander verbindet
und kindgerecht spannend aufarbeitet. Der hohe Reflexionsgrad der
Fachkräfte hebt sich wohltuend von
vergleichbaren Projekten ab.”
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laNDESsieger HamBURG

Hoch
in der Luft
Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Gesundheit/Ernährung,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
September 2013 bis Juni 2014
Beteiligte Kinder:
19 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien
– Ferngläser
– Lupen		
– Teelichter
– Federn
– Luftballons
– Filmdosen
er
– Bestimmungsbüch
– Trinkhalme
und andere
– alte Papierrollen
Bastelmaterialien

Kinderhaus Grot Sahl, Hamburg (Hamburg)
Betreuung von 170 Kindern zwischen 3 Monaten und 6 Jahren
10 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 11 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 2 FSJler

Rudi Rabe weckt das Interesse für
seine Artgenossen
Wie in jedem Jahr begrüßte die Handpuppe Rudi Rabe die neuen
Vorschulkinder in der Rabengruppe des Hamburger Kinderhauses Grot
Sahl. Und wie in jedem Jahr beschäftigten sich die Mädchen und Jungen
zunächst mit dem Namensgeber ihrer Gruppe: Welche Arten von Rabenvögeln gibt es eigentlich? Wie sieht ihr Gefieder aus? Was haben die
einzelnen Arten gemeinsam und was unterscheidet sie? Eines Morgens
brachte ein Kind eine rabenschwarze Feder mit und präsentierte stolz
seinen Fund: von einem Raben, ganz klar! Nun war das Interesse der anderen Kinder geweckt: Die Mädchen und Jungen gingen auf Federsuche,
und fast täglich brachte ein Kind eine weitere Feder mit in die Kita, um
mit allen zusammen herauszufinden, zu welchem Vogel sie wohl gehört.
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In den Gesprächen über die Federn entstanden immer wieder auch
weiterführende Fragen rund um das Fliegen, und schon bald entwickelte
sich ein großes Projekt, das neben der Vogelkunde auch Themen wie
„Luft“, „Luft- und Raumfahrttechnik“ und das „Weltall“ mit einschloss.
Dabei gab es keinen Projektplan, an dem sich Erzieherinnen wie Kinder
orientierten – vielmehr wurden die Fragen der Mädchen und Jungen situativ aufgegriffen und durch passende Versuche sowie weitere Aktivitäten
ergänzt. Allein die für bestimmte Versuche zusammengetragenen Materialien regten bei den Kindern oft auch zusätzliche, selbst entwickelte
Fragestellungen an.
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laNDESsieger HamBURG

Welches Vöglein kommt
da wohl geflogen?
Viele Fragen und Tätigkeiten drehten sich um die Vögel als Lebewesen
und ihre Lebensgewohnheiten. Eine Pädagogin des Naturschutzbunds
Deutschland (NABU) half den Mädchen und Jungen, die Vogelarten
ihres Kita-Walds zu bestimmen. Die Kinder machten sich auf die Suche
nach Vogelspuren im Wald, versuchten, anhand des Zwitscherns die
Art des Vogels zu erkennen, und beobachteten Wildgänse bei ihrem
Abflug ins Winterquartier. Sie bauten Nistkästen für die gefährdeten
Spatzen und recherchierten, was die verschiedenen Vögel zu welcher
Jahreszeit machen. Unterschiedliche Vogelfedern wurden einer genauen
Untersuchung unterzogen: Die Mädchen und Jungen schauten sich ihren
jeweiligen Aufbau durch die Lupe an und beschrieben von der Daune bis
zur Pfauenfeder Form, Farbe, Größe und Zeichnung jedes Exemplars. Aus
ihren Beobachtungen konnten sie auch Rückschlüsse auf die Funktion
der jeweiligen Feder ziehen. Außerdem prüften die Kinder, was passiert,
wenn wasserabweisende Federn mit Öl in Berührung kommen – und
konnten so nachvollziehen, warum Ölkatastrophen für Wasservögel so
gefährlich sind.

Alles, was fliegt
Vorlesegeschichten und themenbezogene Kinderlieder rundeten den Themenbereich ab und gaben Anstoß zu neuen Fragen. Als Möwen in einer
Erzählung einen Pinguin das Fliegen lehren wollten und dabei der Begriff
„Aufwinde“ fiel, rückten der Lebensraum der Vögel – die Luft – und
das Fliegen selbst in den Fokus. Warum benötigen Vögel keinen Antrieb
wie Flugzeuge oder Raketen? Wenn es die Schwerkraft gibt, warum
stürzen Flugzeuge nicht ab? Was passiert mit einem Segelflugzeug,
wenn die Luft abkühlt? Die Mädchen und Jungen ließen Kuscheltiere in
die Luft fliegen und beobachteten genau, was mit ihnen passierte. Sie
führten Versuche zum Antrieb und Auftrieb durch, machten sich nicht
nur Gedanken über die Erdatmosphäre, sondern auch darüber, wie man
in der Schwerelosigkeit des Weltalls wohl trinkt oder sich wäscht, und
beobachteten einen Raketenstart im Internet.

Je mehr die Kinder
wissen, desto ausgeprägter
die Diskussionen

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Im Laufe des Projekts wurden die Fragen der Kinder immer differenzierter – und die gemeinsamen Diskussionen um Antworten immer
länger, denn je mehr Zusammenhänge die Mädchen und Jungen
bereits verstanden hatten, desto mehr Wissen konnten sie einbringen
und in Beziehung zu den aktuell erörterten Themen setzen. Für die
Erzieherinnen war es faszinierend, zu sehen, in wie viele verschiedene
Richtungen sich das Projekt dabei entwickelte. Einige Themen hätten
sie selbst mit der besten Vorausplanung nicht erahnen können. So
beschäftigten sich die Kinder u. a. auch mit dem Sterben, als sie einen
toten Singvogel fanden und diesem ein würdevolles Begräbnis bereiten
wollten. Den Projektabschluss lieferte ein Experiment: Die Mädchen und
Jungen beobachteten, wie die Flamme einer Kerze unter einem
Marmeladenglas langsam erlosch. Dieser ganz einfache Versuch
animierte die Kinder dazu, im Gespräch mit den Erzieherinnen noch
einmal alle neuen Erkenntnisse aus den vergangenen Monaten Revue
passieren zu lassen und zusammenzufassen.

Das ganze Projekt orientiert sich stark an den Interessen und
Fragen der Kinder. Zu erleben, wie die eigenen Ideen von Erwachsenen, aber auch von der ganzen Kindergruppe aufgenommen
und bearbeitet werden, stärkt personale Kompetenzen wie die
Selbstwirksamkeit. Weiterhin können die Mädchen und Jungen
viele fachliche und methodische Kompetenzen aufbauen: Einerseits
werden ihnen diverse Zusammenhänge wie die zwischen Lufttemperatur und Luftbewegung oder auch Erdanziehungskraft,
Thermik und Flug bewusst, andererseits üben sie das eigenständige Durchführen von Versuchen.

„Kinder geben uns
als Erzieher viele gute Vorlagen –
wir müssen nur auf ihre Fragen,
Aktivitäten und Interessen achten!“
Claudia Teffner, Erzieherin

Beurteilung der
Jury
„Das Projekt knüpft an kindliche Interessen an und ermuntert die Mädchen
und Jungen dazu, eigene Ideen und
Fragestellungen zu entwickeln sowie
ihnen in Experimenten nachzugehen.
Der Bezug zur MINT-Thematik ist
unmittelbar, doch auch andere
Bildungsbereiche werden ansprechend
miteinbezogen.“
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laNDESsieger nordrhein-westfalen

Hoch hinaus
Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Kulturwissenschaften, Medien/Informatik,
Musik, Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
September 2009 bis Dezember 2013
Beteiligte Kinder:
52 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Kita Zwergennest, Hüllhorst (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 32 Kindern zwischen 4 Monaten und 6 Jahren
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 4 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 1 FSJler

Stein auf Stein ergibt einen Turm
Bereits seit mehreren Jahren gibt es in der Hüllhorster Kita Zwergennest
keine multifunktionalen Gruppenräume mehr, sondern Zimmer mit
klaren Funktionen. Dieses Raumkonzept ermöglicht den Kindern ein
umfangreicheres Materialangebot und effektiv mehr Platz zum Spielen.
Die Räume sind einzelnen Erzieherinnen zugeordnet, die für „ihren“
Raum zu Spezialistinnen werden. Neben einem Zimmer für Rollenspiele
und einem Atelier zum Malen und Basteln gibt es u. a. auch das
Bauzimmer, in dem den Mädchen und Jungen von Bauklötzen über
verschiedene Bausysteme bis hin zu Schuhkartons variantenreiche,
überwiegend einfache und natürliche Baumaterialien in allen Formen
und Farben zur Verfügung stehen. Bücher und Zeichnungen geben den
Kindern erste Anregungen für unterschiedliche Bauwerke. Vor allem
Türme stehen hoch im Kurs, und schon die Allerkleinsten haben viel
Freude daran, die sorgsam gebauten Stapel unter großem Krachen
einstürzen zu lassen. Grund genug für die Erzieherinnen, den hohen
Bauwerken ein Langzeitprojekt zu widmen, in dem sie einzelne Kinder
über die Jahre dabei beobachten konnten, wie diese über verschiedene
Stadien ihre Turmbaufähigkeiten entwickelten.
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Materialien
– Schaumstoff		
– Kartons
– Zahnstocher		
– Erbsen
– Zeitungspapier
– Reifen
– Sand			
– Lehm
– Wasser
– naturfarbene und bunte Ho
lzbausteine
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laNDESsieger nordrhein-westfalen

Ein Meer aus Türmen entsteht
Die Mädchen und Jungen entwickelten eine Vielzahl an Ideen, welche
Arten von Türmen sie bauen wollten: hohe Türme, gefährliche Türme,
einen Treppenturm, Türme aus Blättern und einige mehr. Dabei stellten
sich die Kinder zahlreiche Fragen hinsichtlich der Konstruktion: Kann ich
einen Turm bauen, der höher ist als ich? Mit welchen Steinen kann ich
am höchsten bauen? Schaffe ich es, mit der gleichen Anzahl an Bausteinen einen noch höheren Turm zu bauen? Kann man eigentlich auch auf
Wasser bauen? Und wie bleibt mein Turm auf einem Karussell stabil? Die
Eigenmotivation der Mädchen und Jungen war so groß, dass die Erzieherinnen nur wenig Impulse setzen mussten. Sie griffen die Vorstellungen
der Kinder auf und stellten ihnen Materialien für die Umsetzung der Ideen
zur Verfügung. Mit Baustoffen wie Zahnstochern und Erbsen, Zeitungspapier, Reifen, Sand, Lehm und Wasser entstanden die unterschiedlichsten
Turmvarianten. Um sich weitere Anregungen zu holen, besuchte die
Gruppe umliegende Städte und ging auf die Suche nach Türmen. Sie
fand Kirchtürme, Burgtürme, Wassertürme und auch Klettertürme.

In Gesprächen diskutieren
die Mädchen und Jungen
erfolgreiche Bauweisen
Mit Unterstützung der Erzieherinnen dokumentierten die Kinder ihre Bauweisen und reflektierten gemeinsam, was sie während der Bauphase
herausgefunden hatten bzw. wie sie auftretende Probleme gelöst haben.
In einem Architektenbuch skizzierten die Mädchen und Jungen ihre
Baupläne und dokumentierten auch Verbesserungen, die sich während der
Bauphase ergaben.

„Auf Sand kann man nicht so
gut bauen, da muss ich ihn erst
doll festklopfen.“
Jost, 5 Jahre
Ganz nebenbei entstanden immer wieder naturwissenschaftliche und
mathematische Fragestellungen. Beim Bau von Wassertürmen machten die
Kinder z. B. Erfahrungen zum Auftrieb, zur Oberflächenspannung von
Wasser und zu den Schwimmeigenschaften von verschiedenen Materialien.
Und als in einen Leuchtturm auch eine echte Lampe eingebaut werden
sollte, experimentierten die Mädchen und Jungen erstmals mit Stromkreisen. Bausteine wurden nach Farben, Formen, Größe und Gewicht
sortiert. In manchen Bauwerken wurden gezielt geometrische Formen
verbaut, um mit möglichst wenig Steinen einen möglichst stabilen Turm
zu errichten.

Auch die Eltern werden
mitgerissen und beteiligen sich
Das Projekt wirkte bis in die Familien hinein: Die Eltern berichteten,
dass auch zu Hause fleißig weitergebaut wurde. Mitgerissen von der
Idee, steuerten sie immer wieder Fotos von Türmen bei, die sie z. B.
im Urlaub bestiegen hatten, oder brachten sogar sich selbst und ihren
Beruf in das Projekt mit ein. Ein Architekt verteilte Bauzeichnungen zum
Anschauen und führte die Kinder über seine aktuellen Baustellen, eine
Landvermessungstechnikerin untersuchte mit den Mädchen und Jungen,
wie ein stabiler Boden beschaffen sein muss, und eine Maurerin zeigte
der Gruppe ihr Handwerk.

Während des Turmbau-Projekts entwickeln und üben die Mädchen
und Jungen in besonderem Maße feinmotorische Fähigkeiten:
Sie erhalten ein Gefühl für unterschiedlichste Materialien, nutzen
verschiedene Werkzeuge und lernen, auch kleinste Bauteile
sorgsam zu stapeln bzw. miteinander zu verbinden. Die Kinder
sammeln außerdem sinnliche Erfahrungen zum Thema „Statik“
und erkennen Zusammenhänge zwischen Baumaterialien, Bauform
und Stabilität.

In der Rückschau waren die Erzieherinnen nicht nur erstaunt über den
Ehrgeiz der Kinder, verschiedenste Bauweisen auszuprobieren, sondern
auch über ihre Fähigkeiten, die eigene Arbeitsweise zu überdenken und
zu verbessern. Sie beobachteten, dass vor allem der Nervenkitzel –
Wann beginnt mein Turm zu wackeln? – die Mädchen und Jungen emotional herausforderte, gleichzeitig aber auch anspornte. Das Turmbauen
mit seinen vielfältigen Varianten ist inzwischen zu einem festen Thema
im Bauzimmer geworden und wird auch zukünftig Kinder begeistern.
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Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Beurteilung der
Jury
„Das Projekt wird nicht nur nah an den
Interessen der Mädchen und Jungen
gestaltet, es eignet sich außerdem
auch sehr gut als Aufhänger für
verschiedene naturwissenschaftliche
und mathematische Bezüge. Die Erzieherinnen können ihre Kompetenzen
einbringen und begleiten die Kinder
angemessen durch das Thema.“

53

laNDESsieger rheinland-pfalz

Kann
.. man
Knopfe auch
stapeln?
Thematische Schwerpunkte:
Mathematik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
November 2013 bis Januar 2014
Beteiligte Kinder:
10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Materialien
–
–
–
–

Knöpfe in verschiedenen Formen, Farben und Größen
Milch 		
Essig
Zwirn

Kita St. Bartholomäus, Windhagen (Rheinland-Pfalz)
Betreuung von 80 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 5 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 1 FSJler

Knopf auf Knopf
Als ein kleines Mädchen der Kita St. Bartholomäus in Windhagen ganz
stolz ihren neuen Marienkäfer-Pullover präsentierte, fielen den Kindern
zwei Knöpfe auf, die in das Bild eingenäht waren. Sie betrachteten und
befühlten die Knöpfe ganz genau, um dann auch die eigene Kleidung
nach Knöpfen abzusuchen und diese miteinander zu vergleichen. Gemeinsam stellten sie fest, dass sich viele Knöpfe ähneln, sie aber auch
ganz unterschiedlich aussehen können. Beim Anblick der diversen runden
Knöpfe fragte sich ein Junge, ob man diese wohl stapeln könne – und
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löste mit seinem Anliegen eine regelrechte Kettenreaktion aus weiteren
Fragen und Wünschen rund um den Knopf aus: Welcher Knopf ist am
schwersten? Welcher Knopf rollt am weitesten? Passen alle Knöpfe
durch einen Schlauch? Wie können wir Knöpfe selbst herstellen? Schnell
hatte der simple Alltagsgegenstand ein ganzes Projekt losgetreten. Die
Kinder sammelten ihre Fragen und stimmten dann demokratisch darüber
ab, welche Ideen sie zuerst verfolgen wollten. Als Abstimmungsmedium
dienten auch hier natürlich wieder – Knöpfe!

„Der braune Knopf ist am schw
ersten,
weil der am größten aussieht.“
Noah, 6 Jahre

laNDESsieger rheinland-pfalz

Experimentieren mit Knöpfen

Die Mathematik der Knöpfe

Ein Knöpfchen für das Köpfchen

Jede Frage wurde von den jeweils interessierten Mädchen und Jungen
gemeinsam bearbeitet. Zunächst überlegten sie, wie Lösungswege
aussehen könnten. Die pädagogischen Fachkräfte halfen den Kindern,
indem sie mit offenen W-Fragen immer wieder auch individuelle Impulse
setzten und passende Materialangebote machten. Anschließend konnten
die Mädchen und Jungen ihre Ideen in die Tat umsetzen und hatten viel
Zeit, die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten auszuprobieren. Beim Bau
der Knopftürme stapelten einige Kinder z. B. nur gleichgroße Knöpfe,
andere begannen mit großen Knöpfen und nahmen nach oben hin immer
kleinere. Andere Fragen ließen sich mit Hilfe von Recherchen beantworten. So besuchten die Kinder eine Schneiderei, in der sie mehr über die
Verarbeitung von Knöpfen erfuhren, und fanden im Internet ein Rezept,
wie aus Vollmilch und Essig Knöpfe entstehen. Nach jedem Versuch bzw.
jeder Aktivität stellten die Mädchen und Jungen den anderen Kindern ihre
Beobachtungen vor und tauschten sich untereinander aus. Anschließend
waren die pädagogischen Fachkräfte dabei behilflich, die einzelnen
Handlungsschritte zu reflektieren und zu dokumentieren.

Viele Aktivitäten hatten einen mathematischen Hintergrund und boten
den teilnehmenden Mädchen und Jungen die Möglichkeit, mit allen
Sinnen erste Grunderfahrungen zu sammeln. Sie nutzten die Knöpfe, um
sie zu zählen, Muster zu drucken oder wiederkehrende Reihenfolgen zu
legen. Beim Turnen mit Knöpfen lernten die Kinder, sich im Raum zu orientieren. Sie konnten verschiedene Begriffe für Raum-Lage-Beziehungen
wie oben-unten, rechts-links, vorne-hinten, neben, über, mittig etc. am
eigenen Körper ausprobieren und wahrnehmen. Dabei merkten sie: Es ist
ein Unterschied, ob ich auf oder über die Knöpfe springe.

Die einzelnen Aktivitäten wurden auf unterschiedliche Weise in die
tägliche Arbeit integriert. Vieles probierten die Mädchen und Jungen in
Freispielphasen aus, für anderes gab es feste Angebote und Gruppenzuteilungen. Zum Abschluss des Projekts wurde mit den Kindern noch
einmal reflektiert: Was habt ihr alles beobachten und herausfinden
können? Was hat euch dabei am meisten Spaß gemacht? Die pädagogischen Fachkräfte jedenfalls waren erstaunt, auf welch kreative Weise
sich die Mädchen und Jungen mit diesem so einfachen Alltagsgegenstand
auseinandergesetzt haben – und welch vielfältige Lernprozesse dieser
anstoßen konnte.

Bei alldem passten die Mädchen und Jungen ihre Tätigkeiten auf ganz
natürliche Weise ihrem eigenen Entwicklungsstand an. Während die jüngeren Gruppenmitglieder beim Sortieren und Klassifizieren verschiedener
Knöpfe einzelne naheliegende Kriterien, wie z. B. die Farbe, wählten,
nahmen die älteren Kinder mit Eigenschaften wie Form, Größe und
Materialbeschaffenheit nicht nur anspruchsvollere, sondern oft auch
mehrere Kriterien gleichzeitig unter die Lupe.

„In der Welt
der Erwachsenen
schaffen Knöpfe eine
Verbindung zwischen
Textilien. Hier konnte
ich erleben, wie die
Kinder durch das
Experimentieren mit
den unterschiedlichsten
Knöpfen eine
Verbindung
zur Mathematik
geschaffen haben.“

„Das ist aber schwer, weil die
Knöpfe rutschig sind!“
Benjamin, 3 Jahre
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Claudia Finken, Erzieherin

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Die pädagogischen Fachkräfte legen besonderen Wert darauf, die
vielfältigen Forschungsfragen der Kinder zu begleiten und die Mädchen und Jungen zum Dialog aufzufordern: Was weißt du schon?
Wie willst du es machen? Was hast du beobachtet? Wie erklärst
du dir deine Beobachtung? Der hohe Reflektionsgrad hilft den
Kindern, sich ihren Lernweg bewusst zu machen und so Lernkompetenzen aufzubauen. Auf diese Weise erfahren sie außerdem, dass zum Forschen nicht nur das Handeln, sondern auch
das Nachdenken darüber gehört. Darüber hinaus trainieren die
Mädchen und Jungen über das Greifen der kleinen Knöpfe und das
Einfädeln von Zwirn ihr feinmotorisches Geschick.

Beurteilung der
Jury
„Dieses Projekt ist einfach wunderbar
– und wunderbar einfach!“
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Das Sonnensystem – was
gibt es denn
alles da oben?
Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
September 2012 bis Mai 2013
Beteiligte Kinder:
13 Kinder zwischen 2 und 7 Jahren

Materialien
–
–
–
–
–

Magnete		
– Stethoskop
– Lampen
Aluminiumfolie
Wasserfarben
– Watte
Papier, Pappe und Kartons
Bücher, Videos und andere Informationsmedien

Kita Butzemannhaus, Mühlhausen (Thüringen)
Betreuung von 152 Kindern zwischen 4 Monaten und 10 Jahren
10 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 11 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Auf der Suche nach
„All“-umfassenden Abenteuern
Die Kinder der Kita Butzemannhaus in Mühlhausen bringen oft und gerne
Bücher mit, die sie sich dann von ihren Erzieherinnen vorlesen lassen.
Als sie eines Tages den Abenteuern des kleinen Drachen Kokosnuss
lauschten und gemeinsam mit ihm und seinen Freundinnen und Freunden ins Weltall reisten, entstanden zwischen den Mädchen und Jungen
Gespräche über Flugobjekte und Planeten. Das Thema ließ die Kinder
nicht los. Am nächsten Morgen baten sie darum, selbst Planeten bauen

zu dürfen. Die Erzieherinnen griffen die Idee auf und merkten schnell,
dass die Mädchen und Jungen noch viele weitere spannende Fragen
hatten: Was gibt es da oben im Weltall? Ist es auf den Planeten warm
oder kalt? Können andere Planeten auf die Sonne krachen? Wie ist die
Erde entstanden? Wieso fällt bei uns alles nach unten? Wie funktioniert
ein Kompass? Wieso gibt es Tag und Nacht? Und schon steckten die
Kinder mitten in einem Projekt, in dem sie die Planeten unseres Sonnensystems erkundeten, die Entstehung des Weltalls und der Erde verfolgten,
mit Schwerkraft, Schall und Magneten experimentierten, sich mit der
Erdatmosphäre beschäftigten und sowohl eine Luftdruck-Rakete als auch
eigene Teleskope bauten.

„Der Saturn
i
s
t
d
er Planet
mit dem Hu
la-Hoop-Rei
fen!“
Elise, 5 Jah

re
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Sternenlieder und Urknalltänze

Planet Erde braucht unseren Schutz

Das Thema „Weltraum und Planeten“ zog sich während der Projektlaufzeit durch den gesamten Tagesablauf. Die Tischsprüche bei den
Mahlzeiten erzählten von der Erde als blauem Planeten. Um Wartezeiten
zu überbrücken, sang die Gruppe Planetensongs und selbst gedichtete
Sternenlieder. In Bewegungsspielen wurden der Urknall und die Entstehung der Sonne simuliert und vor jedem auch noch so kleinen Ereignis
zählten die Kinder einen lautstarken Countdown. Ein ganzer Raum wurde
zum Weltraumzimmer umfunktioniert – dunkle Vorhänge, Lichterketten
und eine selbst gestaltete Kommandozentrale luden die Mädchen und
Jungen zum Spielen ein. Während sich die älteren Kinder mit ihren Fragen auseinandersetzten und Versuche durchführten, waren die Kleineren
vor allem von den künstlerischen und musischen Aktivitäten begeistert.
Beim Forschen stand bei ihnen entwicklungsgemäß weniger die Erkenntnis als vielmehr der Spaß am Tun im Vordergrund. Und doch zeigten die
Reaktionen der Kleinen, dass das Projektthema nicht spurlos an ihnen
vorüberzog: So erkannte z. B. ein zweijähriger Junge die Basketbälle auf
seinen Hausschuhen ganz aufgeregt als Planeten und zeigte sie stolz
seinen Gruppenkameraden.

Auch der Planet Erde wurde von den Mädchen und Jungen genauer unter
die Lupe genommen. Die Kinder beschäftigten sich u. a. mit den Vorgängen in der Erdatmosphäre. Sie ließen Vulkane ausbrechen, Tornados
entstehen und stießen dabei auch auf eine Naturkatastrophe der ganz
anderen Art: Im Wald nahe der Kita war recht viel Müll zu finden. Schadet dieser Abfall unserem Planeten? Die Mädchen und Jungen legten
verschiedene Arten von Müll im Außengelände der Kita ab: Die Schale
einer Banane, ein Apfelstück, Papier, Folie, eine Plastikverpackung und
noch einige weitere Dinge wurden über mehrere Wochen begutachtet.
Die Gruppe bemerkte dabei, dass manche Abfallsorten nicht einfach so
verrotten und der Natur daher schaden können. Ihre Ergebnisse schilderten die Kinder in einem Brief an den Oberbürgermeister der Stadt, der
sie daraufhin sogar besuchte und gemeinsam mit ihnen die Idee eines
Bürgerputztags entwickelte. Vom Müll auf der Erde ging es im Anschluss
wieder hoch in luftige Höhen: Gibt es eigentlich auch Weltraummüll?

Höhepunkte des Projekts waren ein Ausflug zum Jenaer Planetarium und
die Gruppenweihnachtsfeier. Im Planetarium „flogen” die Kinder bis zum
Mond und darüber hinaus und lauschten gebannt dem kleinen Einmaleins
der Sterne, Sternbilder und Planeten. Eigentlich war dieser Ausflug als
Projektabschluss gedacht, doch er warf so viele Fragen auf, dass die
Mädchen und Jungen unbedingt weiterforschen wollten. Noch Wochen
später tauschten sie sich über ihre dortigen Erlebnisse und Erkenntnisse
aus. Für die Weihnachtsfeier fassten die Kinder dann ihr bisheriges Wissen zusammen und nahmen in einem Theaterstück auch ihre Familien
mit auf die Reise ins Weltall: Die größeren Kinder traten als Planeten auf
und erläuterten ihre Eigenschaften in Reimen, die kleineren tanzten einen
Sternentanz.
Für die Erzieherinnen war dieses Projekt ein ganz besonderes: Sie haben
nicht nur selbst Neues gelernt, sondern auch viel Zuspruch von den Familien erlebt und Spaß dabei gehabt, als gesamtes Team ein so komplexes
Thema für die Kinder erfahrbar zu machen.

Adrian, 2 Jahre

„Da! Baneten!“
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Auf zum Mond
und darüber hinaus!

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Weltall mit seinen Sternen und Planeten liegt außerhalb der
Reichweite der Mädchen und Jungen. So können sie z. B. die
Eigenschaften der Venus nicht mit den eigenen Sinnen erfahren,
sie müssen sich das Wissen mit Hilfe von Büchern und anderen
Medien aneignen. In diesem Projekt können die Kinder daher nicht
nur ihre fachlichen Kompetenzen erweitern, sondern gewinnen
auch methodische Fähigkeiten im Erkenntnisprozess: Sie erschließen sich Texte und einfache Schaubilder.
Mit ihrem Brief an den Bürgermeister haben die Mädchen und
Jungen außerdem eigene Standpunkte formuliert und Initiative
ergriffen. Dass der Politiker sich die Zeit nimmt und sie sogar in
der Kita besucht, stärkt die Selbstwirksamkeit der Kinder und zeigt
ihnen: Wir können etwas bewirken!

„Sich in die Kinder
hineinzuversetzen, auf
ihre Höhe zu
gehen und auch
außergewöhnliche
Sichtweisen und
Vergleiche zu nutzen –
das ist es, was unsere
Arbeit als Erzieher so
spannend macht.“

Beurteilung der
Jury

Diana Thalmann, Erzieherin
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„Das Projekt wurde ausgehend von
den Interessen der Kinder initiiert und
bezog mit seinen vielfältigen Angeboten gleichermaßen jüngere wie auch
ältere Mädchen und Jungen mit ein.
Die Fragestellungen der Kinder wurden
dabei ko-konstruktiv erarbeitet.“

WEITERE NOMINIERTE PROJEKTE

DIE Nominierten

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik

Kartoffelkönig

Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation,
Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
September bis Oktober 2013
Beteiligte Kinder:
50 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Haus der Kinder, Dörzbach (Baden-Württemberg)
Betreuung von 70 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
3 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 5 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 1 FSJler

Der Kartoffelkönig bringt
das Projekt ins Rollen
Rund um das Erntedankfest brachten die Mädchen und Jungen der Dörzbacher Kita Haus der Kinder selbst gezogenes Obst und Gemüse aus
dem Garten mit. Es gab Mohrrüben, Äpfel, Zucchini, Tomaten und viele
weitere Leckereien. Am meisten aber begeisterte die Kinder eine riesige
Kartoffel, die ein Junge am Tag zuvor auf dem Feld geerntet hatte.
Eine Erzieherin nutzte die Aufmerksamkeit der Gruppe und erzählte das
Märchen vom guten Kartoffelkönig. Doch als die Kinder den Erdapfel
zum Schluss – wie in der Geschichte – essen wollten, bemerkten
sie, dass dieser wohl nicht für alle reichen würde. Deshalb brachte am
nächsten Tag jede bzw. jeder eine Kartoffel mit. Schon beim Auspacken
begannen die Mädchen und Jungen darüber zu diskutieren, welche der
Knollen wohl die größte wäre. Die Kinder verglichen ihre Kartoffeln, es
wurde geschätzt, gemessen und gewogen – und schon waren die Mädchen und Jungen mittendrin in einem Projekt, das die Kartoffel nicht nur
mathematisch erfasste, sondern auch ihren Weg vom Anbau auf dem
Feld über die Ernte bis zur Verarbeitung in den Blick nahm.

Rin in die Kartoffeln!
Die Kinder besuchten einen Kartoffelbauern und erforschten seine Felder. Sie betrachteten die Kartoffelpflanze, erstellten ein Schaubild mit
all ihren Pflanzenteilen, untersuchten, wie viele Kartoffeln sich aus
einer Mutterknolle bilden können, und beobachteten den Kartoffelroder bei seiner Arbeit. Dabei kamen immer neue Fragen auf: Aus
was bestehen die Erdäpfel? Wie lagert man die Knollen, so dass sie
sich möglichst lange halten und nicht keimen? Wie viele Kartoffelsäcke passen in einen Keller? Was kann man aus Kartoffeln alles
machen? Und warum können rohe Kartoffeln Bauchweh verursachen? In ihrer Lernwerkstatt ging die Gruppe vielen dieser Fragen
auf den Grund. Sie pflanzte gekeimte Knollen in einen Blumenkübel
ein und beobachtete, was passiert, wenn man eine Kartoffel ins
Licht legt oder sie erhitzt. Die älteren Mädchen und Jungen stellten
Kartoffelkleister her und verarbeiteten den Klebstoff gemeinsam mit
den jüngeren Kindern.

„Oh, die ist ja runzelig!“
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Felix, 5 Jahre

Die tolle Knolle
landet im Kochtopf
Auch im Freispiel war die Kartoffel ein fester Bestandteil der Aktivitäten.
Die Kinder schnitzten kleine Stempel in die Schnittflächen der Erdäpfel
und druckten bunte Muster auf Papier, spielten das Einkaufen von
Kartoffeln nach und schätzten die Anzahl der Erdäpfel, die aus dem
Sack gepurzelt waren. Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften
verarbeiteten die Mädchen und Jungen die Kartoffeln zu Suppe, Brot und
Puffern – und lernten dabei die Handhabung von Messer, Sparschäler
und Reibe kennen. Zum Abschluss des Projekts erstellten die Kinder eine
Bildpräsentation für ihre Eltern und lagerten einige Kartoffeln im Keller
ein. Diese sollen im kommenden Frühjahr angepflanzt werden und die
Mädchen und Jungen dadurch an Gelerntes erinnern und ihr Wissen
vertiefen.

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Viele Obst- und Gemüsesorten sind Kindern nur aus dem Supermarkt bekannt. Sie wissen nicht, wie diese gepflanzt und wann
sie geerntet werden, ob sie in der Erde, am Strauch oder am Baum
wachsen und wie man die Früchte zu einem essbaren Gericht
verarbeitet. All das sind Grundkenntnisse, die sich die Mädchen und
Jungen innerhalb des Projekts in Bezug auf die Kartoffel aneignen.

„Die Kinder konnten
die Kartoffeln mit allen
Sinnen erleben – und auch für
uns war es eine spannende
Erfahrung, Traktor zu fahren und
auf dem Feld zu arbeiten.“
Christa Kokoska, Erzieherin

Materialien
–
–
–
–
–

Kartoffeln
Messer
Reibe		
Wasser
Trockentuch

–
–
–
–
–

Schneidebrett
Sparschäler
Pinsel
Farbe
Kochtopf
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Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung,
Sprache/Kommunikation

Der
silberne
Koffer

Zeitraum:
Oktober bis Dezember 2013
Beteiligte Kinder:
6 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kita Dapfen, Gomadingen (Baden-Württemberg)
Betreuung von 14 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
1 pädagogische Fachkraft in Vollzeit sowie 1 FSJler

Ein mysteriöser Koffer gibt
den entscheidenden Impuls

Auf Spurensuche

Die Mädchen und Jungen der Kita Dapfen in der Gemeinde Gomadingen
gingen in einer Kinderkonferenz auf die Suche nach einem neuen Projektthema, das alle interessiert. Jedes Kind durfte Vorschläge machen und im
Anschluss wurde abgestimmt: Gewinner war das Thema „Polizei“. Zum
Projektstart lud die Kita-Gruppe einen „Freund und Helfer“ ein, der ihr
von seinem Beruf erzählte und auch sein Polizeiauto vorführte. Die Mädchen und Jungen räumten den Kofferraum aus, aktivierten das Blaulicht
und durften in das Mikrofon sprechen. Doch am Ende des Tags blieb eine
Frage offen: Was war eigentlich in dem silbernen Koffer? Da der Schutzmann bereits gegangen war, machten die Kinder sich selbst Gedanken
und stellten Vermutungen an: Was macht die Polizei und welche Arbeitsmittel braucht sie dazu? Dies war der entscheidende Projektimpuls. Die
Mädchen und Jungen gestalteten einen eigenen Koffer, sammelten im
Verlauf des Projekts viele Gegenstände, die eine Polizistin bzw. ein Polizist ihrer Meinung nach benötigt, und probierten diese auch aus.

Einige Kinder hatten die Polizei schon an Unfallstellen beobachtet. Sie simulierten einen Unfall, dokumentierten den Hergang, fotografierten und
vermaßen die „Unfallstelle“, befragten „Zeuginnen und Zeugen“. Das
benötigte Material suchten die Mädchen und Jungen in der Einrichtung
zusammen und legten es anschließend in ihren Silberkoffer. Beim Anblick
von Reifenspuren kamen die Kinder auf die Idee, dass Polizistinnen bzw.
Polizisten auch Spuren verfolgten. Mit Lupen und Pinzetten gingen die
Mädchen und Jungen nun auf die Suche nach verräterischen Spuren und
sammelten diese in kleinen, nummerierten Plastiktütchen, deren Inhalt
sie im „Polizeibüro“ unter dem Mikroskop noch genauer untersuchten.
Schon ergab sich eine neue Frage: Auf welchem Untergrund sind Spuren
besonders gut sichtbar? Sand, Mehl, Erde, Wasser, Blätter, Papier und
Wolle wurden auf dem Boden verteilt, die Kinder liefen darüber und
analysierten ihre Spuren. Anschließend „raubte“ jemand alle Schuhe und
„flüchtete“ durch den feinen Sand. Wer war es gewesen? Mit Hilfe von
Lupe und Maßband kamen die Mädchen und Jungen der Täterin auf die
Schliche, bemerkten aber auch, dass Spuren schnell verwischen. Weitere
Spuren und Abdrücke wurden daher mit Gips gesichert.

„Wo im Garten ist der beste
Sumpf für meine Gipsspur?“
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Lina, 6 Jahre

„Das Projekt hat bis heute
‚Spuren’ hinterlassen.
Wir werden dranbleiben!“
Helga Broß, Kita-Leiterin
Der Koffer füllt sich
Die Kinder untersuchten Fingerabdrücke, besuchten die Polizei in ihrem
Dienstgebäude, wurden „erkennungsdienstlich“ erfasst, erstellten
Steckbriefe und vieles mehr. Die Ideen für Aktivitäten gingen dabei
immer von den Mädchen und Jungen aus. Die pädagogischen Fachkräfte
unterstützten sie durch gezielte Fragen, Vermutungen der Kinder wurden
gemeinsam diskutiert und bestätigt bzw. verworfen. Um das Projekt zu
dokumentieren, verarbeiteten die Mädchen und Jungen ihre Erlebnisse
zu einer Geschichte und erstellten ein Fotobuch. Als der Koffer sich dann
nach einiger Zeit mit vielen Arbeitsmaterialien gefüllt hatte und sich das
Projekt dem Ende näherte, stellten ihn die Kinder einem Polizisten vor –
und waren erstaunt, als dieser ihnen bestätigte, dass all die gesammelten
Utensilien tatsächlich für die Polizeiarbeit benötigt werden. Ein tolles
Gefühl!

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Die Mädchen und Jungen schlüpfen in die Rolle einer Polizistin
bzw. eines Polizisten, erleben kleine Abenteuer und lüften mit
viel Spaß und Freude spannende Geheimnisse. Ganz nebenbei
nutzen sie dazu naturwissenschaftlich-mathematische Methoden:
Sie stellen Vermutungen an und überprüfen sie, vermessen und
dokumentieren. Viele Aktivitäten fördern dabei auch ihre soziale
Kompetenz, denn jede bzw. jeder soll aktiv teilnehmen können:
Stetig handeln die Kinder daher untereinander aus, wie das Projekt
weitergeht und wer welche Aufgabe übernimmt.

Materiali
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Kolumbien
und sein
Regenwald

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung,
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Musik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
Oktober 2013 bis Januar 2014
Beteiligte Kinder:
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kinderhaus Cheliusstraße, Mannheim (Baden-Württemberg)
Betreuung von 100 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
23 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 8 in Teilzeit sowie 1 Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst

Wo bitte geht’s nach Kolumbien?
Der neue Praktikant war für die Mädchen und Jungen des Mannheimer
Kinderhauses Cheliusstraße sehr spannend. Sein Deutsch war noch recht
gebrochen, so dass die Kinder manchmal Schwierigkeiten hatten, ihn
zu verstehen. Dafür konnte er eine fremde Sprache – Spanisch – sprechen. Die Mädchen und Jungen begannen, Fragen zu seiner Sprache
und seinem Heimatland Kolumbien zu stellen. In den Gesprächen stellte
sich heraus, dass Kolumbien nicht nur ganz schön weit weg ist, sondern
auch viele Regenwälder besitzt und interessante Pflanzen und Tiere

beherbergt. Als die Kinder im nahe gelegenen Tropenhaus auf lebende
Schlangen, Piranhas und Krokodile trafen und hörten, dass diese in
Kolumbien frei herumliefen, wurde die Neugier so groß, dass ein Projekt
daraus entstand. Dreimal pro Woche „reisten“ die Mädchen und Jungen
für eine Stunde in den südamerikanischen Regenwald, lernten Tiere und
Pflanzen kennen, erforschten den Wasserkreislauf, kochten kolumbianische Gerichte, sprachen über indigene Völker und Umweltschutz und
schöpften eigenes Papier, um Holz zu sparen.

„Tut das weh, wenn die
fleischfressende Pflanze
zuschnappt?“
Leni, 5 Jahre
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RETTET DEN REGENWALD!
Eine Handpuppe, die Ameise „Hormiga“, begleitete die Kinder auf allen
Reisen und erklärte ihnen den Regenwald. Die Mädchen und Jungen
ahmten einzelne Tiere nach, z. B., indem sie wie der Ameisenbär mit
Trinkhalmen „Termiten“ aus einem Papphügel saugten oder als Skorpion mit Scherenhänden auf Futtersuche gingen. Außerdem verglichen
sie die Eigenschaften verschiedener Holzarten, pflanzten eine Ananas
und meisterten einen Bewegungsparcours, auf dem sie von Stein zu
Stein über einen Fluss mit Krokodilen sprangen, durch das Dickicht
krochen, mit Lianen hin- und herschwangen und über umgefallene
Baumstämme balancierten. Darüber hinaus machten sich die Kinder
Gedanken, was sie selbst tun könnten, um den Regenwald vor Abholzung zu schützen. Sie baten alle darum, im Waschraum sparsam mit
Papierhandtüchern zu sein, Altpapier getrennt zu sammeln und Brote
nur dünn mit Nuss-Nougat-Creme zu bestreichen – denn in dem leckeren Brotaufstrich ist Palmöl enthalten, für dessen Anbau der Regenwald
weichen muss.

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Kennenlernen anderer Kulturen und ihrer Lebensweisen fördert
die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen. Durch die
vertiefte Beschäftigung mit dem Lebensraum Regenwald erarbeiten
sich die Kinder biologisches Wissen und werden außerdem für den
Umweltschutz und Fragen der Nachhaltigkeit sensibilisiert. Die
Mädchen und Jungen entwickeln erste Formen von Gestaltungskompetenz, indem sie aus ihrem Wissen Konsequenzen für ihre
eigenen Handlungen ziehen.

„Wir haben nicht nur ein
gutes Projekt gemacht,
sondern gleichzeitig eine kleine
Brücke zwischen Kolumbien und
Deutschland gebaut.“
Daniel Felipe Vega Molano, Praktikant
Die gesamte Kita interessiert sich
für die Ergebnisse des Projekts
Nach jedem einzelnen Projektschritt gestalteten die Mädchen und Jungen
Plakate oder Wandzeitungen mit Fotos und Informationen für die anderen Kinder und die Eltern. Darüber hinaus malten sie ein großes Abbild
des Regenwalds im Vergleich zu einem Hochhaus in den Flur des Kinderhauses. Für die pädagogischen Fachkräfte war es faszinierend, zu sehen,
wie dieses Projekt nach und nach die gesamte Kita durchzog. Immer
wieder hörten sie in Gesprächen, dass das Thema auch bei Kindern, die
nicht teilnahmen, präsent war und für Interesse sorgte. Zum Abschluss
veranstalteten die Mädchen und Jungen dann einen Elternnachmittag,
auf dem sie Bilder von einzelnen Projektschritten zeigten, Lieder und
einen Tanz aufführten, die für sie interessantesten Versuche präsentierten
und einen kolumbianischen Imbiss zubereiteten.

Materialien
– Altpapier		
– Wasser
– Papierschöpfrahmen
– Rührlöffel
– Schüssel		
– Nudelrolle
– Turngeräte		
– Weltkarte oder Glo
bus
– Bücher
– landestypische Mus
ikinstrumente, Pflanze
n
und Lebensmittel
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Wir
bauen
eine
Zeitmaschine

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
September bis Dezember 2013
Beteiligte Kinder:
10 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kita Münchener Riesen e. V., München (Bayern)
Betreuung von 65 Kindern zwischen 0 und 12 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 3 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Was mit Indianern, mit Prinzessinnen
… und Dinosauriern!

Eine Zeitmaschine benötigt Licht
und Schalter

Auf der Suche nach einem neuen Projekt fielen den Kindern der Kita
Münchener Riesen e. V. viele spannende Themen ein: Indianer sollten
dabei sein, Ritter und Prinzessinnen, aber auch Dinosaurier durften
nicht fehlen! Um sämtlichen Mädchen und Jungen gerecht zu werden,
beschlossen die pädagogischen Fachkräfte, nicht eines der Themen
auszuwählen, sondern alle miteinander zu kombinieren: Die Gruppe
sollte eine Zeitmaschine bauen und mit dieser anschließend in die
verschiedenen Epochen fliegen. Schnell stellte sich heraus, dass der Bau
der Zeitmaschine selbst schon zu einem eigenen Projekt wurde, das die
Kinder über lange Zeit begeisterte. Die Gruppe unternahm einen Ausflug
ins Deutsche Museum, um sich in der Luft- und Raumfahrtabteilung
inspirieren zu lassen. Gestaltungsideen wurden gesammelt und besprochen, Baupläne erstellt und schon konnte der Bau beginnen.

Zwei der wichtigsten Kriterien für eine gelungene Zeitmaschine waren:
„viele Lichter und Schalter“. Mit Batterien, Glühlampen und Kabeln
begannen die Mädchen und Jungen zunächst, den Stromkreis zu erforschen. Nach und nach kamen immer weitere Bauteile wie Schalter
und Propeller hinzu. Außerdem bauten die Kinder einen Leitungsmesser,
um auszuprobieren, welche Materialien den elektrischen Strom leiten
und welche nicht. Sie testeten beinahe alle in der Kita auffindbaren
Hosenknöpfe und Brillengestelle, Münzgeld, Salz- und Zuckerwasser
und einiges mehr. Nicht immer stimmten Vermutung und Ergebnis
überein. Viele Dinge, die eigentlich gleich zu sein schienen, verhielten
sich unterschiedlich. Einige Testrunden später konnten sich die Mädchen
und Jungen den Grund erklären: Nicht der Gegenstand war entscheidend,
sondern das Material, aus dem er gefertigt ist. Die Kinder untersuchten,
wie viele Glühlampen und Propeller eine Batterie versorgen kann, und
diskutierten, warum eine Glühlampe in einem dunklen Raum heller zu
leuchten scheint als in einem hellen Zimmer. Viele technische Begriffe,
wie z. B. „Abisolierzange“, machten die Runde und wurden von den
Mädchen und Jungen wie selbstverständlich in ihren Wortschatz aufgenommen.

„Wenn wir im Dunkeln reisen und
eine andere Zeitmaschine kommt,
müssen wir gesehen werden.“

Auf ins Jahr 300!
Natürlich durfte auch eine Vorrichtung zum Einstellen der gewünschten
Jahreszahl an der Zeitmaschine nicht fehlen. In diesem Zusammenhang
dachten die Kinder darüber nach, was ein Jahr eigentlich genau ist, wie
es zu der aktuellen Jahreszahl 2013 kam, was in einem Jahr alles
passieren kann und welche Jahreszeiten es gibt. Nun war es Zeit für eine
Probefahrt! Der Advent hatte gerade begonnen, und die Mädchen und
Jungen beschlossen, eine kleine Reise zum heiligen Bischof Nikolaus
zu unternehmen und herauszufinden, wie das Leben vor so langer Zeit
wohl ausgesehen hatte. Ihre Beobachtungen und Ergebnisse reflektierten
sie, indem sie ihre Reise im Anschluss als Theaterstück inszenierten und
dieses ihren Eltern auf der folgenden Weihnachtsfeier vorführten. Die
Zeitmaschine wird die Kinder auch in Zukunft begleiten und sicher in viele
spannende Epochen versetzen.

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Der Bau der Zeitmaschine fördert in besonderem Maße die sprachlichen Kompetenzen. Beim gemeinsamen Experimentieren und
Konstruieren lassen die pädagogischen Fachkräfte neue technische
Vokabeln in die Gespräche einfließen, so dass sich die Mädchen
und Jungen diese aus dem Zusammenhang erschließen und die
Fachsprache in ihren Wortschatz aufnehmen. Außerdem müssen
sie sich fortwährend über Design und Konstruktion der Maschine
einigen und ihren eigenen Standpunkt für andere Kinder verständlich darlegen.

„Die Kinder haben ihre Experimente
und Versuche in Eigeninitiative auf
das ganze Gebäude ausgeweitet
und mit allen im Haus darüber
kommuniziert.“
Marion Wilmes, Kita-Leiterin

Materialien
– Pappe		
– Abisolierzangen
– Propeller		
– Glühlampen		
– Kabel			
– diverse leitende und

– Klebeband
– Motoren
– Schalter
– Krokodilklemmen
– Batterien
nicht leitende Materialien

Julian, 4 Jahre
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Die Zitronenbatterie und
andere AhaErlebnisse

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
3 Wochen im November 2013

Fionn, 5 Jahre

Beteiligte Kinder:
15 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Kita Affentheater e. V., Berlin (Berlin)
Betreuung von 15 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
1 pädagogische Fachkraft in Vollzeit, 2 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 1 Auszubildender

Sauer macht … Strom?

Immer im Kreis herum

Als die Kinder der Kita Affentheater e. V. gemeinsam auf Reisen gingen, nahmen sie ihre Taschenlampen mit. Die Lampe eines Mädchens
leuchtete schon bald immer schwächer und die Kinder begannen,
sich Gedanken darüber zu machen: Ist Matildas Batterie etwa leer?
Warum funktioniert eine Taschenlampe ohne Batterie nicht mehr und
wie funktioniert sie überhaupt? Was ist Strom, wie macht man ihn
und warum ist er manchmal gefährlich? Die pädagogischen Fachkräfte
wollten dem Thema mit Experimenten auf den Grund gehen, den
Mädchen und Jungen gleichzeitig aber auch die Möglichkeit geben,
kreativ tätig zu werden. Sie begannen ihrerseits, Fragen zu stellen:
„Glaubt ihr, dass wir nur mit einer Zitrone ein Lämpchen zum Leuchten
bringen können?“ Die Kinder waren skeptisch – machten sich aber
auch neugierig ans Werk und bauten mit Zitrone, Münzen, Schrauben,
Kabeln und einer Leuchtdiode ihren ersten Stromkreis. Zu ihrer eigenen
Überraschung begann das Lämpchen tatsächlich zu leuchten!

Die Mädchen und Jungen testeten viele Varianten ihres Stromkreises.
Leuchtet das Lämpchen auch, wenn der Stromkreis durch Wasser
geführt oder mit einem Stück Holz verbunden wird? Was ist mit
Wolle oder Aluminiumfolie? Mit Metallklebefolie und leitender Farbe
kreierten sie kunstvolle Stromkreise und erkannten dabei, dass man
Strom fast überall entlang legen kann, solange man den Kreis nicht
unterbricht. Im Berliner Science Center Spectrum bildeten sie einen
„lebendigen Stromkreis“: Hielten sich alle Kinder an ihren Händen,
ertönte ein Lautsprecher, hielt eines von ihnen ein anderes Kind aber
z. B. an seinem Pulli fest, blieb der Ton aus. Ihre neuen Erkenntnisse
übertrugen die Mädchen und Jungen auf den Bau von Robotern. Sie
überlegten sich ein Design und schmückten ihre Roboter ganz individuell mit verschiedensten Stromkreisen.

Gemüse unter Strom

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Die Mädchen und Jungen bauen in diesem Projekt fachliche Kompetenzen in Bezug auf das Thema „Elektrizität“ und den sicheren
Umgang mit Strom auf. Das Verbinden der Stromkreise erfordert
außerdem auch besonderes feinmotorisches Geschick, da die
einzelnen Elemente nur an ihren stromleitenden Teilen verbunden
werden dürfen, damit der Kreis tatsächlich geschlossen ist und
Strom fließen kann.

Nachdem die Mädchen und Jungen den Strom mit Hilfe der Lämpchen
sehen konnten, versuchten sie, ihn auch mit ihren anderen Sinnen zu
erkunden und ihn z. B. hörbar zu machen. Die Kinder horchten mit Kopfhörern an Stromkreisen, in die sie verschiedene Obst- und Gemüsesorten
eingebaut hatten. Unterschiedliche Töne entstanden dadurch, dass die
Metallschrauben mal tiefer und mal weniger tief in die Frucht gedrückt
wurden. Damit ließen sich interessante Rhythmen erzeugen. Die Mädchen
und Jungen waren so begeistert, dass sie sich Frucht-Instrumente bauten
und ihren Eltern zum Abschluss des Projekts ein Obst- und Gemüsekonzert
präsentierten.

Materialien

„Die Kinder waren so neugierig und aufmerksam!
Und auch Kinder, die sich erst nicht trauten,
begannen später doch zu experimentieren.“
Nicolas Prey, Erzieher
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„Der Kohlrabi
quietscht viel mehr
als die Banane!“

– Krokodilklemmen
– Münzen		
– Schrauben		
– Kartoffeln		
– Holz			
– Wasser		
– Batterien		
– leitfähige Farbe

– Kabel
– Leuchtdioden (LE
Ds)
– Zitronen
– diverse Früchte
– Wolle
– Aluminiumfolie
– Metallklebefolie
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Unsere
kleinen
Schaumhersteller

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung,
Musik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
November 2013 bis Januar 2014
Beteiligte Kinder:
15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kita Hexenhaus, Bonn (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 35 Kindern zwischen 4 Monaten und 6 Jahren
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 2 in Teilzeit sowie 1 Praktikantin im Anerkennungsjahr

Ein Planschbecken voller Schaum
bringt die Kinder auf viele Ideen
Eine Erzieherin der Kita Hexenhaus in Bonn badete gerade ein Kind,
als ein weiteres hinzukam und begann, mit dem Badeschaum zu
spielen. Irgendwann hielt es inne, schaute sich den Schaum etwas
genauer an und fragte dann: „Was ist das?“ Auch andere Mädchen
und Jungen wurden neugierig, und so lud die Erzieherin alle zusammen
ein, in einem großen Planschbecken mit Kernseife und Wasser Schaum
herzustellen. Dabei gingen den Kindern zahlreiche Fragen durch den
Kopf, und sie hatten viele Ideen, was man mit dem Schaum noch alles
tun könnte: Was ist Schaum? Warum ist er weiß? Kann man ihn auch
essen? Lässt sich Schaum tragen? Und können wir einen Berg nur
aus Schaum bauen? Gemeinsam erstellten sie einen „Zeigekreis“ mit
allen Ideen rund um die Schaumforschung. Mit einem Zeiger wies die
Erzieherin auf das Thema, das jeweils als Nächstes behandelt werden
sollte. So konnte jedes Kind für sich überlegen, ob es interessiert war
und mitforschen wollte oder ob es lieber etwas anderes tat.

Dem Schaum auf der Spur
Mit Wasser, Öl, Kernseife, Shampoo, Spülmittel, Seifenblasenflüssigkeit,
Brause und vielem mehr erforschten die Mädchen und Jungen, wie sich
einerseits besonders schöner Schaum und andererseits besonders viel
Schaum herstellen ließ. Um herauszufinden, warum Schaum
eigentlich weiß ist, überlegten die Kinder erst einmal, ob es auch farbigen Schaum gibt. Sie färbten Wasser blau, rot und gelb und schäumten es mit Kernseife auf – doch der Schaum blieb weiß. Die Mädchen
und Jungen betrachteten ihn durch die Lupe und stellten fest, dass
dieser aus ganz vielen Bläschen besteht. Die Bläschen selbst waren aber
gar nicht weiß, einige schimmerten bunt wie ein Regenbogen, andere
waren ganz und gar durchsichtig – je nach Blickwinkel und einfallendem Licht. Der Schaum wirkte also nur in der Menge weiß! Die Kinder
erkundeten den Schaum auch mit ihren anderen Sinnen, fühlten und
schmeckten ihn und lauschten seinen Geräuschen. Außerdem feierten
sie eine Schaumparty und machten sich Gedanken darüber, wo der
Schaum hingeht, wenn er sich langsam wieder auflöst.

„Schaum hört sich lustig an!“

Auch im Alltag haben
die Kinder immer wieder
schäumende Erlebnisse

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Die Projektstunden fanden einmal wöchentlich statt. Doch auch außerhalb
dieser festen Zeiten blieben den Kindern ausreichend Möglichkeiten,
sich mit Schaum zu beschäftigen, da die Materialien zu der aktuellen
Fragestellung weiterhin zur Verfügung standen. Zudem spielte Schaum in
vielen Gesprächen eine Rolle, denn die Mädchen und Jungen erkannten
im Alltag immer wieder Zusammenhänge zum Projekt, z. B. beim Händewaschen oder beim Eingießen von kohlensäurehaltigen Getränken. Die
Ergebnisse ihrer Schaumforschungen dokumentierten die Kinder in ihrem
persönlichen Portfolio, außerdem bereiteten sie eine kleine Ausstellung für
ihre Eltern vor.

Als Schaumforscherinnen und -forscher erleben die Mädchen und
Jungen vor allem viel Spaß und Freude am Experimentieren. Sie
dürfen ihren eigenen Fragestellungen nachgehen und dabei selbst
entscheiden, wie lange bzw. ob sie sich überhaupt mit einem
Thema beschäftigen wollen – gute Bedingungen dafür, dass die
intrinsische Motivation auch weiterhin erhalten bleibt.

„Auch die jüngeren Kinder haben
super mitgemacht. Meist haben sie
die älteren erst einmal beim Tun
beobachtet und es ihnen dann
nachgemacht.“
Ouafaa Agaddu, Erzieherin

Materialien
– Wasser
– Eimer			
– Kernseife
– Öl			
– Spülmittel
– Shampoo		
– Schüsseln
– Brause		
– Löffel
– Farbe			
– Planschbecken
– Schneebesen		
– Seifenblasenflüssigkeit

Patrick, 4 Jahre
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Kommst
du mit,
die Zeit
entdecken?

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Gesundheit/Ernährung, Musik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
1 Woche im Januar 2014
Beteiligte Kinder:
18 Kinder zwischen 5 und 6 Jahren

Katholische Kita St. Barbara, Essen (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 45 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
4 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 1 pädagogische Fachkraft in Teilzeit

Die Vorschulkinder
nehmen sich Zeit für die Zeit
„Wie lange noch?“ – Die Zeit vor der Einschulung ist besonders spannend, und so beschlossen die pädagogischen Fachkräfte der Essener
Kita St. Barbara ihre Vorschulkinder dazu einzuladen, mit ihnen gemeinsam die vielen Facetten der Zeit zu entdecken. Eine Woche lang
trafen sich die Mädchen und Jungen täglich für mehrere Stunden im
Mehrzweckraum. Zu Beginn überlegten die Kinder, was sie über die Zeit
eigentlich schon wissen und was sie besonders interessiert. Dabei stellte
sich heraus, dass jedes Kind ganz individuelle Fähigkeiten und Kenntnisse
besaß, die es in das Projekt einbringen konnte: So konnten z. B. Mädchen und Jungen mit guten mathematischen Vorläuferfähigkeiten die
Ziffern der Uhren benennen oder die Uhr sogar schon lesen, naturinteressierte Kinder konnten viel zum Jahreskreislauf berichten etc.

Martina Reinecke, Kita-Leiterin

Alles zu seiner Zeit
Die Mädchen und Jungen führten die unterschiedlichsten Aktivitäten
zum Thema „Zeit“ durch. Sie dachten über ihren Tagesablauf nach und
konnten viele feste Zeiten nennen, die ihren Tag bestimmten. Auch im
Kita-Alltag gab es neben viel freier Zeit zum Spielen auch feste Strukturen: Zeiten zum Essen, die Aufräumzeit, die Abholzeit und einiges mehr.
Dabei wurde deutlich, dass die Tagesabläufe sich mit der Zeit ändern,
denn je älter die Kinder wurden, desto mehr Zeit nahmen Termine und
Verabredungen ein. Die Mädchen und Jungen beobachteten, wie die
Zeit ihren Körper verändert und z. B. ihre Fingernägel wachsen ließ. Sie
liefen um die Wette und stoppten die Zeit, versuchten, ohne Uhr zu
erfühlen, wie lang eine Minute ist, beobachteten die Veränderungen des
Monds und malten die vier Jahreszeiten. Außerdem brachten sie viele
verschiedene Uhren von zu Hause mit und erforschten deren Funktionen.
Sie verglichen Armbanduhren mit Wanduhren und Digitaluhren, ließen
Wecker klingeln, testeten Sand-, Sonnen- und Wasseruhren und erkundeten, was wohl die drei Zeiger einer Uhr bedeuten und warum sie sich
unterschiedlich schnell bewegen.

„Die Eieruhr vom Zähneputzen
dauert drei Minuten und
das ist total lang.“
Justus, 5 Jahre
Heute ist nicht alle Tage.
Wir machen weiter – keine Frage!
Die Ergebnisse ihrer Aktivitäten dokumentierten die Mädchen und Jungen
in ihrem „Maxi-Buch“, einem persönlichen Lerntagebuch, das sie durch
das letzte Kita-Jahr begleitete und als Nachschlagewerk benutzt werden
konnte. Außerdem konzipierten sie eine Ausstellung, zu der sie ihre Eltern
und alle anderen Kita-Kinder einluden, und reflektierten ihre Erfahrungen
in einer abschließenden Gesprächsrunde. Die pädagogischen Fachkräfte
wiederum nahmen sich vor, dem Projekt mit zukünftigen Gruppen mehr
Zeit zu widmen, um die einzelnen Themenbereiche intensiver erforschen
und dokumentieren zu können. Einige Aktivitäten werden die Mädchen
und Jungen aber auch weiterhin durch ihre letzten Kita-Monate begleiten:
So haben alle Kinder z. B. ihre aktuelle Körpergröße gemessen und sind
nun ganz gespannt, wie groß sie wohl zur Einschulung im Sommer sein
werden.

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Kinder haben ihr eigenes Zeitempfinden. Die Fähigkeit, zwischen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden, entwickelt sich erst nach und nach. Dieses Projekt gibt den Mädchen
und Jungen die Möglichkeit, sich der Zeit und ihrer Bedeutung
bewusst zu werden. Die Kinder lernen, Begriffe der Zeiteinteilung
zu unterscheiden und anzuwenden, verschiedene Zeitmesser zu
lesen, den Tag- und Nachtrhythmus sowie die Jahreszeiten zu
erfassen und einfache Formen der Zeitplanung vorzunehmen.

Materialien
– viele verschiedene Uhren
– Spieluhren		
– Sanduhren
– Bastelmaterialien
– Kalender mit Wochentagen, Monaten
und Jahreszeiten

„Zeit ist viel mehr als Uhr und Uhrzeit!“
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Auf der
Suche nach
der goldenen
Stadt

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
Dezember 2013 bis April 2014
Beteiligte Kinder:
43 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Familienzentrum Kita Leonhardi, Minden (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 108 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
10 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 10 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 2 Praktikantinnen

Was ist echt und was nicht?
Computer, Smartphones und Tablets – schon die Kleinsten werden von
solch technischen Medien fast magisch angezogen. Eltern wie auch
die pädagogischen Fachkräfte sind oft unsicher, wie sie dem begegnen
sollen. Soll das Kind seinen Interessen nachgehen dürfen? Muss man die
Zeit begrenzen? Oder das Gerät lieber vollständig aus dem Alltag verbannen? Diese Fragen stellten sich auch die Erzieherinnen und Erzieher des
Familienzentrums Kita Leonhardi in Minden. Immer wieder diskutierten
die Kinder Themen, die auf unreflektierten Medienkonsum hinwiesen:
Warum kann ich nicht fliegen wie Superman? Wo genau leben denn
jetzt die Dinosaurier? Die pädagogischen Fachkräfte griffen diese Aussagen auf und entwickelten ein Medienprojekt, in dem sich die Mädchen
und Jungen kritisch mit den medialen Möglichkeiten auseinandersetzten
und technischen Tricks auf die Schliche kamen.

Die virtuelle und die reale
Welt werden verknüpft
Besonderes Interesse zeigten die Mädchen und Jungen an Dinosauriern.
Die Kinder nutzten Computer und Tablets, aber auch Bücher, um sich
Informationen über die ausgestorbenen Riesen zu beschaffen. Mit Hilfe
ihrer Erkenntnisse gestalteten sie eine Dinosaurierwelt in der Turnhalle
und filmten sich dabei, wie sie die „geheimnisvolle Insel der Echsen“
nach und nach erkundeten. Während der Filmproduktion lernten die
Mädchen und Jungen, wie sie sich gemeinsam mit einem Dinosaurier ins
laufende Bild zaubern konnten. Außerdem vertonten sie ihren Film und
erforschten die Wirkung von Musik und Geräuschen.

Marie, 5 Jahre

„Durch andere Musik kann der
gleiche Film lustig, spannend
oder schrecklich sein.“

Während des Projekts war es den Erzieherinnen und Erziehern wichtig,
die virtuelle mit der realen Welt zu verknüpfen. So erkundeten die
Kinder Landschaften und fremde Tiere zunächst auf dem Notebook oder
Tablet und machten dann Ausgrabungen in einem echten Steinbruch,
versuchten Skelette aus Gips herauszuklopfen (gar nicht so einfach!)
und bauten mit Hilfe von kleinen Stromkreisen funktionstüchtige Dinosaurierwarnanlagen. Einer der Höhepunkte war das „Erinnerungsfoto
mit Dino“, bei dem die Mädchen und Jungen gleichzeitig lernten, wie
man mit Fotomontagen schummeln kann. Die Kinder posierten dafür vor
einer grünen Wand und konnten das Grün später im Computer gegen
einen Bildhintergrund mit Dinosaurier tauschen.

„Einige Pädagogen träumen von
einem medienfreien Paradies.
Aus unserer Sicht sind die Medien
allerdings nicht mehr wegzudenken.“
Christine Hohnhaus, Erzieherin
Gemeinsam durch
den Mediendschungel

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Dieses Projekt hilft den Kindern in vielfacher Hinsicht, Medienkompetenzen zu entwickeln. Die Mädchen und Jungen können
verschiedene Medien nutzen, um Informationen nicht nur zu
finden und auszuwählen, sondern auch zu beurteilen und zu
kritisieren. Sie diskutieren den sinnvollen Umgang mit unterschiedlichen Medien und lernen außerdem deren technische Handhabung
kennen. So werden die Kinder Schritt für Schritt darin begleitet,
einen verantwortungsbewussten Umgang mit technischen Medien
zu erlangen.
Materialien
Materialien
Laptops, Tablets, Beamer, Filmkamera,
– LaptoFilmschneideprogramm,
ps		
– Tablets
digitales
– BeamMikroskop,
er		 Verstärker,
– Filmkamera
Fotoapparate,
Werkzeug, Bas– Verstärker		
– Fotoapparate
telmaterial,
– WerkzeAusgrabungsmaterial
ug		
– Bastelmaterial
– Ausgrabungsmateria
l
– Filmschneideprogra
mm
– digitales Mikroskop

Elternarbeit war eine wichtige Säule in dem Medienprojekt.
In einer kleinen Ausstellung über die aktuellen Aktivitäten
konnten sich alle Mütter und Väter täglich über die Fortschritte ihrer Kinder informieren. Außerdem waren die Eltern
herzlich eingeladen, Materialien mitzubringen oder sich mit
Vorschlägen und Ideen zu beteiligen. An einem speziellen
„Medien-aktiv-Nachmittag“ durften sie eigene Filme
schneiden und Fotos bearbeiten, Fragen stellen und über
die Rahmenbedingungen der Mediennutzung diskutieren.
Die Familien nahmen diese Angebote gern an, gaben viele
positive Rückmeldungen und freuten sich über die Hilfe im
Mediendschungel. So hatten die Erzieherinnen und Erzieher allen Grund dazu, mit Stolz auf ein umfangreiches
und vielfältiges Projekt zurückzublicken, das die neuen
Medien in einen pädagogischen Kontext setzte und die
Kreativität der Mädchen und Jungen förderte.
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Kinderkanal –
unser
Abenteuer
Kanalisation

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik

Ein Zaun für die Grabungsstätte

Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Gesundheit/Ernährung,
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik

Das Projekt war von Beginn an ein fester Bestandteil im Tagesablauf.
Alle Kinder hatten die Möglichkeit, im täglichen Freispiel auf dem
Außengelände an dem Loch zu arbeiten. Dabei lernten sie, dass sie
vieles nur gemeinsam mit gegenseitiger Abstimmung und Unterstützung erreichen konnten. Da das Loch frei zugänglich war, mussten
außerdem auch Sicherheitsregeln vereinbart, eingehalten und die
Grabungsstätte abgesichert werden. Hier halfen die Mädchen und
Jungen ebenso mit und sägten beispielsweise Pfähle zurecht.

Zeitraum:
September 2013 bis Februar 2014
Beteiligte Kinder:
15 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Evangelische Kita Bockhorst, Versmold (Nordrhein-Westfalen)
Betreuung von 56 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
3 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 8 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Ein Schatz in der Tiefe
Als in der Kita Bockhorst in Versmold aus Sicherheitsgründen ein Baum
im Außengelände umgepflanzt werden musste, packten alle Kinder mit
an. Mit vereinten Kräften, Eimern und Schaufeln wurden zunächst die
Wurzeln des Baums freigelegt. Die Mädchen und Jungen trugen jede
Menge helle und dunkle Sandschichten beiseite, stießen auf kleine und
große Steine und trafen dann auf einen riesigen, flachen Stein, der
irgendwie nicht natürlich aussah. Mit kleinen Schaufeln und Besen legten
sie diesen Stein frei und waren zunächst ratlos, was sie da gefunden
hatten. War hier vielleicht ein Schatz vergraben? Handelte es sich um
den Eingang zu einem Schacht? Die Kinder begannen zu recherchieren,
schauten in Büchern nach, befragten ihre Eltern und suchten in der Umgebung nach ähnlichen Deckeln. Schon bald wurden sie fündig: Es war
ein Gullideckel! Auf den Straßen ließ sich vor nahezu jedem Haus einer
finden, doch wozu waren die eigentlich da? Mit dieser Frage waren die
Mädchen und Jungen schon mitten in ihrem Projekt.

„Der Verlauf des Projekts war
äußerst spannend –
aus einer Frage entstanden
hunderte von neuen Fragen!“
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Aus Abwasser wird
wieder Trinkwasser
Um zu erkunden, was sich unter dem Deckel befand, mussten die Kinder
ihn erst einmal anheben. Kein leichtes Unterfangen, denn allein mit den
Händen klappte es nicht. Die Mädchen und Jungen nutzten unterschiedliche Hebel, z. B. Holzpfähle in verschiedenen Stärken und Längen, und
fanden heraus, dass es umso leichter ging, je länger der Hebel bzw. Holzpfahl war. Nachdem sie den Deckel beiseitegeschoben hatten, sahen sie
zunächst nur schwarzes Wasser, das zudem nicht besonders angenehm
roch. Sie maßen die Wassertiefe und die Gesamttiefe des Lochs, schöpften das Wasser aus und fanden heraus, dass ihr „Loch“ ein stillgelegter
Kanalschacht ohne Zu- und Ablauf war. Gemeinsam schauten sie unter
weitere Gullideckel und stellten fest, dass sich in den Kanälen normalerweise das Schmutzwasser sammelte. Die Gruppe besuchte das städtische
Wasserwerk und auch eine Kläranlage, erfuhr viel Neues über den Weg
des Wassers vom Abfluss bis zur Reinigung und durfte in den Laboren
des Klärwerks eigene Wasserproben untersuchen. Um die zahlreichen
Eindrücke zu reflektieren, bauten die Kinder die Kläranlage anschließend
im Modell nach und versuchten, Schmutzwasser selbst zu reinigen.

Gabriele Stüer, Erzieherin

Für die pädagogischen Fachkräfte war es besonders schön, zu
sehen, wie sich zwischen den Kindern ein gruppenübergreifender
Zusammenhalt entwickelte, sie sich gegenseitig motivierten und über
sich hinauswuchsen. So entstand aus einer zufälligen Entdeckung ein
gleichermaßen abenteuerliches wie lehrreiches Projekt.

„Da läuft ganz
viel Smutzwasser durch.“
Julien, 5 Jahre

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Projekt ist nicht nur ein spannendes Abenteuer für alle Beteiligten, es fördert auch viele Basiskompetenzen: Graben, Klettern,
Krabbeln, Ziehen, Heben, Sägen und zahlreiche weitere unterschiedliche Bewegungsmuster trainieren die motorischen Fähigkeiten der
Mädchen und Jungen. Der Einstieg in ein dunkles, unbekanntes Loch
erfordert viel Mut und fördert auf diese Weise das Vertrauen in sich
selbst sowie das Wissen um die eigene Wirksamkeit.
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Vom
Maiskorn
zum
Strom

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Technik

Tina Lüdemann, Erzieherin

Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte, Medien/Informatik,
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
April bis November 2013
Beteiligte Kinder:
20 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

DRK Kita Spatzennest, Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern)
Betreuung von 60 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
1 pädagogische Fachkraft in Vollzeit, 9 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Die Stromforscherinnen
und -forscher

Die Mädchen und Jungen fanden heraus, dass Grevesmühlen eine
Biogasanlage besitzt und dort Mais zu Strom „verarbeitet“ wird. Das
wollten sie genauer wissen. Sie pflanzten zwei Beete mit Mais, um aus
diesem später Energie zu gewinnen. Bereits nach zwei Wochen zeigten
sich die ersten Triebe. Die Kinder umsorgten ihre Pflanzen den ganzen
Sommer lang und warteten ungeduldig darauf, sie endlich ernten zu dürfen. Mit den Pflanzen in der Hand fuhren sie dann zu der Biogasanlage
und ließen sich zeigen, wie aus Mais Strom entsteht. Um sich immer
wieder an die einzelnen Stationen erinnern zu können, entwarfen die
Mädchen und Jungen nach ihrem Ausflug einen Comic über „Das energiereiche Leben des Mr Peter Mais“. Ein weiterer Höhepunkt des Projekts
waren der Aufbau und die Inbetriebnahme einer Fotovoltaikanlage in der
Kita. An dieser konnten die Kinder nun täglich beobachten, dass sie – abhängig von der Intensität des Sonnenlichts – mal mehr und mal weniger
Strom erzeugt.

Emilie, 5 Jahre

„Als ich den Stecker aus der Steckdose
gezogen hab’, hat es geblitzt.“
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Strom ist elementarer Bestandteil im Alltag der Kinder. Sie sind
von elektrischen Geräten umgeben und werden oft ermahnt, nicht
an den Steckdosen zu spielen. Dennoch bleibt der Begriff abstrakt,
da elektrische Energie selbst nicht zu sehen oder zu hören ist. Das
Projekt hilft den Mädchen und Jungen dabei, sich Wissen über
Strom anzueignen, Zusammenhänge zwischen Energiequellen
und Stromnutzung zu erschließen und dem Begriff so eine tiefere
Bedeutung zu verleihen.

Strom marsch!

Wie wird aus Mais Strom?

In der DRK Kita Spatzennest in Grevesmühlen saßen die Vorschulkinder
beisammen. Eines der Kinder erzählte, dass seine Mutter bei den
Stadtwerken arbeitet und dort Strom verkauft. Daraufhin antwortete ein
weiteres Kind fast ein wenig empört: „Mein Papa hat noch nie Strom
mit mir gekauft!“ Die Erzieherin griff das Gespräch auf und fragte nun
alle Mädchen und Jungen, wo sich Strom kaufen lässt und wie dieser
dann ins Haus kommt. Die Kinder berichteten ihre Erfahrungen, einige
erinnerten sich sogar, dass die Stadtwerke ein paar Monate zuvor neue
Stromleitungen in die Kita gelegt hatten. Die Neugier der Mädchen und
Jungen war geweckt: Wofür benötigt man Strom? Wie entsteht er und
wie kommt er in die Leitung? Kann man ihn fühlen oder sehen? Ist
Strom gefährlich? Die Kinder suchten in der Kita und auch zu Hause nach
Dingen, die mit Strom betrieben werden. Sie erfuhren, dass es in jedem
Haus einen Stromzähler gibt, der anzeigt, wie viel Strom verbraucht
wurde, und dass all dieser Strom nicht nur bezahlt, sondern auch erzeugt
werden muss.

„Auch die Eltern wurden in das
Projekt miteinbezogen.
Sie wurden nicht nur genau über
das Thema und den Verlauf des
Projekts informiert, sondern durften
auch eigene Vorschläge einbringen.“

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Die Mädchen und Jungen experimentierten mit Stromkreisen, entdeckten, dass es neben elektrischer Energie noch viele weitere Energieformen gibt, und dachten darüber nach, wie es wohl wäre, ohne Strom
leben zu müssen. Dazu rührten die Kinder einen Kuchenteig einmal mit
und ein weiteres Mal ohne Hilfe von elektrischen Geräten – ganz schön
anstrengend! Ihre Erkenntnisse verarbeiteten die Mädchen und Jungen
in Plakaten und Collagen und hatten dann sogar die Chance, ihr Wissen
in einem Notfall anzuwenden: Eines Morgens fiel in der Kita plötzlich
der Strom aus. Die kleinen Stromexpertinnen und -experten machten
sich sofort auf die Fehlersuche und konnten bald Entwarnung geben: Im
Sicherungskasten war eine Sicherung herausgesprungen.
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Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik

Auf den
Spuren der
Dinosaurier

Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Kulturwissenschaften, Medien/Informatik,
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
Oktober bis November 2013
Beteiligte Kinder:
12 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kommunale Kita, Daaden (Rheinland-Pfalz)
Betreuung von 40 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
1 pädagogische Fachkraft in Vollzeit, 5 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Expedition in die Dinosaurierwelt
Zu Beginn jedes Kita-Jahrs treffen sich die Vorschulkinder der Kommunalen Kita Daaden zu einer Kinderkonferenz, in der sie verschiedene
Projektthemen für das folgende Jahr vereinbaren. Diesmal fiel die Wahl
auf die Dinosaurier: Die Mädchen und Jungen wollten eine der Urzeitechsen sehen und möglichst auch eine fangen! Doch bereits in den
ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass dieser Wunsch kaum zu
realisieren war, schließlich waren die Dinosaurier schon vor langer Zeit
ausgestorben. Doch woher weiß man dann, dass es sie tatsächlich gab?
Unter den Kindern war eine echte Dinosaurierexpertin, und das Mädchen
berichtete, dass die Echsen versteinerten und daher heute noch zu finden
sind. Gemeinsam schauten sich die Kinder verschiedene Fossilien an:
Trilobiten, Ammoniten, Orthoceras waren nur einige von den „Zungenbrechern“, mit denen sie sich beschäftigten. Die Fossilien wurden befühlt,
gewogen, unter dem Mikroskop betrachtet und miteinander verglichen.
In dem fossilienreichen Nachbarwald machten sich die Mädchen und Jungen sogar selbst auf die Suche nach Versteinerungen und wurden nach
vielen Buddelstunden auch wirklich fündig.
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So groSS und schnell
wie ein Saurier
Inzwischen waren die Kinder im „Dino-Fieber“ und hatten viele Fragen: Welche Dinosaurier fraßen Pflanzen, welche lieber Fleisch – und
kann man ihnen das ansehen? Haben die Echsen auch Menschen
gefressen? Wie groß und wie schnell waren sie? Die Mädchen und
Jungen recherchierten in Büchern und im Internet, hatten aber immer
wieder auch die Möglichkeit, einzelne Sachverhalte spielerisch zu
erkunden. Sie bildeten eine lange Kinderkette, um sich die Höhe des
größten Sauriers zu veranschaulichen, und versuchten, den schnellsten
Saurier der Welt in einem Wettrennen zu schlagen. Für die dazu
notwendigen 64 Stundenkilometer war aber selbst das schnellste Kind
zu langsam. Gemeinsam diskutierten die Mädchen und Jungen außerdem darüber, warum die Dinosaurier aussterben mussten und ob der
T-Rex böse war, weil er andere Saurier fraß, um nicht zu verhungern.

Die Vorschulkinder
stecken die ganze Kita
mit ihrer Begeisterung an

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Die Projektaktivitäten fanden vor allem während der Forscherstunde
am wöchentlichen Vorschultag statt und wurden in der Vorschulmappe
dokumentiert. Viele Mädchen und Jungen griffen das Thema aber auch
in den Freispielstunden auf und erzählten in den Morgenkreisen von
ihren Erlebnissen. Außerdem gestalteten sie eine Fossilienausstellung
im Kita-Flur. Auf diese Weise kamen auch die anderen Kinder mit den
Sauriern in Kontakt und waren so begeistert, dass sie sich sogar an den
Ausgrabungen beteiligten. Zum Ende des Projekts besuchten die Vorschulkinder das Bonner Goldfuß-Museum für Fossilien. Die Mädchen und
Jungen durften versteinerte Dinosauriereier befühlen, ihre Körpergröße mit
Saurierunterschenkeln vergleichen und Fischsaurierskelette bewundern.
Zum endgültigen Abschluss ließen sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen
rund um die Dinosaurier dann noch einmal Revue passieren und erstellten
aus zahlreichen Fotos und Zeichnungen eine Collage, die noch lange an
die vielen spannenden Erlebnisse erinnerte.

Das Projektthema „Dinosaurier“ stellt die Kinder vor eine besondere Herausforderung: Es sind weder Experimente noch Naturbeobachtungen möglich, die den Mädchen und Jungen bei der
Beantwortung ihrer Forschungsfragen helfen können. Das Projekt
stärkt daher im Besonderen die Medienkompetenz der Kinder. Sie
lernen, verschiedene Quellen wie Bücher, das Internet, Museen
und Expertengespräche zu nutzen und diese im Hinblick auf ihre
Relevanz zu interpretieren.

„Warum legen die Eier?
Das sind doch keine Hühner!“

Materialien
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Leni, 5 Jahre

Anke Erkelenz, Erzieherin

„Es macht Spaß, mit den Kindern zu forschen
und sich im Gespräch über ethische und weltliche
Fragen auszutauschen.“
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Was hat der
Regenwurm
mit Recycling
zu tun?

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Gesundheit/Ernährung,
Sprache/Kommunikation, Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
Juni 2013 bis Januar 2014
Beteiligte Kinder:
48 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kita Wibbelstätz, Hönningen (Rheinland-Pfalz)
Betreuung von 60 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 8 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Mein Freund, der Wurm

Aus Abfall wird Erde

Im regenreichen Frühsommer tummelten sich auf der Wiese der Kita
Wibbelstätz in Hönningen viele Regenwürmer. Die Kinder sammelten
einige von ihnen auf und beobachteten interessiert, wie diese sich in
ihren Händen kringelten und sie kitzelten. Viele Fragen entstanden:
Was frisst so ein Regenwurm? Wo schläft er? Kann er uns hören,
wenn wir über die Wiese laufen? Die Mädchen und Jungen begannen
zu recherchieren, betrachteten Sach- und Bilderbücher und suchten
Informationen im Internet. Über den Wurm zu lesen ist jedoch nur halb
so schön, wie ihn bei seinen verschiedenen „Tätigkeiten“ zu beobachten, und so richteten die Kinder ihren Regenwürmern ein Hotel ein, bei
dem sie durch eine Plexiglasscheibe auch unter die Erde schauen konnten. Jeder Wurm, der in das Hotel einzog, wurde zunächst vermessen.
Über zwei Wochen erforschten die Mädchen und Jungen dann das
Leben ihrer Würmer, dokumentierten alles in einem Beobachtungsbuch
und entließen sie im Anschluss wieder in die Freiheit.

Das Projekt „Regenwurm“ stand zunächst für sich allein. Als die Kinder
sich im Rahmen eines Projekts zum Thema „Müll“ mit Recycling beschäftigten, die Kompostieranlage einer Umweltlernschule besuchten und über
Stoffkreisläufe in der Natur sprachen, konnten sie auf ihre Vorerfahrungen
aufbauen und die Erkenntnisse aus der Regenwurmbeobachtung auf die
Kompostierung übertragen. Sie beschlossen, eine eigene Kompostkiste
zu bauen. Dazu zeichneten die Mädchen und Jungen Konstruktionspläne,
besichtigten den Komposthaufen eines erfahrenen Gärtners im Ort und
machten sich dann an die Umsetzung. Sie diskutierten, welche Abfälle in
die Kompostkiste gegeben werden dürfen, und entwickelten Strategien,
wie sie die benötigten Regenwürmer finden und fangen konnten. Ein
„Dienstplan“ erinnerte die Kinder von nun an daran, wer die Abfälle wann
in den Kompost geben durfte. Außerdem trafen sich die Mädchen und
Jungen regelmäßig an der Kiste, um die Veränderungen zu betrachten:
Welche Abfälle waren besonders schnell verschwunden und wofür
brauchten die Regenwürmer längere Zeit? Die Kinder dokumentierten ihre
Beobachtungen und warteten neugierig darauf, dass aus den Abfällen
wieder nutzbare Erde wurde.

„Jetzt ist die Kiste voll – wir
müssen eine neue bauen!“

Der Kreislauf schlieSSt sich:
Bioabfall wird zu Erde – und
Erde lässt neue Pflanzen wachsen

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?

Zum Ende des Projekts bereiteten die Mädchen und Jungen eine Ausstellung mit Fotowänden und Informationsmaterial vor und luden ihre
Eltern sowie die Dorfbevölkerung zu einem Theaterstück ein. Doch auch
nach Projektabschluss wurden die Regenwürmer der Kompostkiste nicht
arbeitslos. Die Kiste wurde dauerhaft in das Müllkonzept der Einrichtung
integriert und gibt den Kindern auch heute noch die Möglichkeit, Abfälle
nicht nur zu trennen, sondern im Kleinen selbst zur Müllverwertung beitragen zu können. In der aus den Bioabfällen entstehenden Komposterde
können wieder neue Pflanzen aufgezogen werden – und der Kreislauf
schließt sich.

Die Kompostierung verläuft wie viele andere biologische Prozesse
sehr langsam. Die Kinder müssen daher das Warten lernen, sich
immer wieder in Geduld üben und ihre Motivation über sehr lange
Zeit aufrechterhalten – keine leichte, aber eine sehr wichtige
Sache! Weiterhin erfordert der Umgang mit lebenden Tieren
besondere Rücksicht und hilft den Mädchen und Jungen soziale
Kompetenzen zu entwickeln.

„Die Regenwürmer haben
uns alle in ihren Bann
gezogen und begleiten
uns nun nachhaltig durch
unseren Kita-Alltag.“
Annemie Ulrich, Kita-Leiterin

MATERIALIEN
– Holzleisten		
– Werkzeug		
– Maßband		
– Beobachtungskasten

– Nägel
– (Becher-)Lupen
– Komposteimer
für Regenwürmer

Jan, 5 Jahre
86

87

DIE Nominierten

Määh! –
Die
Schafsforscher

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Gesundheit/Ernährung, Kulturwissenschaften,
Medien/Informatik, Musik, Sprache/Kommunikation,
Werteorientierung/Ethik, Religion
Zeitraum:
August 2013 bis August 2014
Beteiligte Kinder:
22 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren

Kita St. Anna, Lug (Rheinland-Pfalz)
Betreuung von 22 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 2 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Das wollige Abenteuer beginnt
Als die neue Erzieherin der Kita St. Anna in Lug den Kindern erzählte,
dass ihre Eltern einen Schafshof besitzen, waren die Mädchen und
Jungen gleich Feuer und Flamme. Sie hatten viele Fragen: Was frisst ein
Schaf? Mögen Schafe Kuchen genauso gern wie sie selbst? Wie bewegen sich Schafe? Friert ein Schaf ohne Wolle? Wann bekommen sie ihre
Babys? Wie und wo schläft ein Schaf? Die Kinder stöberten in Sach- und
Bilderbüchern nach Antworten und die Erzieherin erzählte mit Hilfe von
Fotos aus dem Leben ihrer Schafe. Doch das reichte den Mädchen und
Jungen nicht – sie wollten die Schafe besuchen. Obwohl die Kita ländlich
liegt, hatten viele der Kinder nur wenig Kontakt zu Natur und Tieren.
Entsprechend aufgeregt waren sie, als sie die Schafsherde nicht nur anschauen, sondern auch streicheln und füttern durften. Außerdem lernten
sie, wie man sich gegenüber Tieren verhält, wie man reagieren muss,
wenn ein Schaf ängstlich davonläuft, und was ein Schaf alles braucht,
um sich wohl zu fühlen.
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„Guck mal, das Schaf hat
in meinen Apfel gebissen!“
Sophie, 3 Jahre
Der Mensch im Schafspelz
Zurück in der Kita bekamen die Mädchen und Jungen dann selbst Besuch: Emma, das Schaf, zog ein. Das Schaf aus Pappmaché begleitete
die Kinder einige Zeit in ihrem Alltag und besaß ein Online-Tagebuch, in
dem die Mädchen und Jungen regelmäßig über ihre Erlebnisse mit Emma
berichteten und ihre Projektaktivitäten auf diese Weise dokumentierten.
Gemeinsam mit Emma erforschten die Kinder u. a. auch, wie aus der
Wolle am Schaf ein Kleidungsstück am eigenen Körper wird. Im Stuhlkreis wurden zunächst Vermutungen gesammelt, dann untersuchten
die Mädchen und Jungen Körbe mit unterschiedlich behandelter Wolle.
Ungewaschene Wolle war recht kratzig, die gewaschene schon weicher
und die gekämmte Wolle bereits richtig kuschelig. Die Kinder spannen die
Wolle zu einem Faden und webten diesen dann zu Stoff. Außerdem probierten sie verschiedene Methoden aus, wie sich Wolle filzen lässt, und
konnten nachvollziehen, wie sich das Produkt verändert, wenn sie einmal
„wild und schnell“ und ein weiteres Mal „langsam und sorgfältig“ filzen.

Marion Weber, Kita-Leiterin

„Die Kinder lernten
viele neue Wörter und versuchten,
diese mit Erklärungen zu verknüpfen.
Das Kardieren der Wolle verglichen
sie z. B. mit dem morgendlichen
Glattkämmen ihrer Haare.“

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Heutzutage ist vielen Kindern kaum noch bewusst, wie die alltäglichen Produkte ihres Lebens entstehen. Fleisch wird verpackt im
Supermarkt, Kleidung per Klick aus dem Internet gekauft. Dieses
Projekt lässt die Mädchen und Jungen Zusammenhänge zwischen
Produkt und Herkunft erkennen und schafft damit wichtige
Voraussetzungen für den rücksichtsvollen Umgang mit natürlichen
Ressourcen.

Auch die Eltern werden
einbezogen und dürfen
eigene Erfahrungen sammeln
In das umfangreiche Jahresprojekt wurden immer wieder auch die Eltern
miteinbezogen. Einerseits konnten sie sich in den Portfolios der Kinder
über die neuesten Aktivitäten informieren, andererseits durften sie sogar
selbst Hand anlegen: Auf einem Elternabend probierten sie z. B. aus, wie
Wolle zunächst gekämmt und dann gesponnen wird. Da es einige Familien mit Migrationshintergrund gab, entstanden außerdem rege Diskussionen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Schafshaltung
in anderen Ländern. Viele Familien begleiteten die Gruppe auch auf den
Schafshof und wurden dafür von ihren Kindern mit einem Schafstanz
überrascht. Den Projektabschluss feierten die Mädchen und Jungen dann
mit einem Tag der offenen Tür, auf dem sie ihre Erlebnisse und Ergebnisse mit einer Ausstellung einer breiteren Öffentlichkeit präsentierten.

Materialien
– Bücher
– Spinnrad
– Webrahmen
– Wasser

– Schafswolle
– Handspindel
– Filznadeln
– Seife

DIE Nominierten

Sechsbeinige
Freunde –
Insekten vor
unserer
Haustür

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik

Insekten zum Frühstück

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

Das Projekt war fester Bestandteil im Kita-Alltag. Die Mädchen und
Jungen sangen Insektenlieder, krabbelten wie Käfer, hüpften wie Heuschrecken oder tanzten wie die Bienen. Außerdem veranstalteten sie ein
leckeres „Insektenfrühstück“ mit Gemüsekrabblern, Hackfleischraupen,
Käsekäfern und Strohhalmschmetterlingen. Das Projekt endete, als das
Insektendomizil vollständig aufgebaut und bezogen war. Die Kinder
feierten dies mit einem „Sommerfest der sechsbeinigen Freunde“ und
präsentierten ihren Familien das fertige Hotel.

Zeitraum:
September 2013 bis Juni 2014
Beteiligte Kinder:
16 Kinder zwischen 1 und 7 Jahren

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Projekt ermöglicht den Kindern hautnahe Erlebnisse mit
heimischen Insektenarten und bietet so die Chance, eventuell vorhandene Ängste abzubauen. Die Mädchen und Jungen erlangen
aber nicht nur spezifische Kenntnisse über Merkmale, Körperbau
und Lebensweise von Insekten, sondern können beim Bau des Hotels außerdem auch ihr handwerkliches Geschick weiterentwickeln.

Daniela Papperitz, Erzieherin

Kinderhaus Buddelflink, Bischofswerda (Sachsen)
Betreuung von 46 Kindern zwischen 1 und 7 Jahren
6 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Ein neues Heim für Krabbeltiere

Insektenforscherinnen und -forscher

Zum Abschied machten die Eltern der Schulkinder den zurückbleibenden
Mädchen und Jungen des Kinderhauses Buddelflink in Bischofswerda
ein ganz besonderes Geschenk: ein gezimmertes Insektenhotel. Die
Begeisterung war riesig. Welche Insekten würden dort wohl ihr Zuhause
finden? Die Kinder erstaunten die pädagogischen Fachkräfte mit ihren
Kenntnissen und zählten alle erdenklichen Arten auf. Gemeinsam
recherchierten sie die verschiedenen Lebensräume der genannten Insekten und stellten Listen auf, welche Materialien benötigt wurden, um den
zukünftigen Hotelgästen ein gemütliches Heim zu bereiten. Zahlreiche
Einrichtungsgegenstände wie Ziegelsteine, Stroh und Heu, Schilfruten,
Obstgehölze und weitere Zweige brachten die Mädchen und Jungen
von zu Hause mit. Laub, Kiefernnadeln und Zapfen suchten sie während
einer Waldexkursion. Nun konnte es an die Inneneinrichtung des
Insektenhotels gehen. Die Kinder schnitten das Stroh zurecht, zählten,
verglichen und wogen die unterschiedlichen Materialien, bestückten die
Ziegelsteine mit Schilf und freuten sich sehr, als die ersten sechsbeinigen Gäste ihr neues Domizil bevölkerten und sich ein Winterquartier herrichteten.

Während nach und nach immer mehr Bewohner in das Hotel einzogen,
durchsuchten die Mädchen und Jungen den Kita-Garten nach kleinen und
großen Insekten. Sie fanden Ameisen, Wanzen, Käfer, Grashüpfer und zahlreiches anderes Getier. Oftmals waren auch Spinnentiere und Schnecken
mit dabei. Jedes Tier wurde mit Lupen genauestens untersucht und mit den
anderen verglichen. Schon bald erkannten die Kinder an den individuellen
Merkmalen, um welche Tiergruppe es sich handelte. Und hatten manche
Mädchen und Jungen zu Beginn noch Ekelgefühle oder Berührungsängste,
staunten sie bereits im nächsten Augenblick über den weitreichenden Nutzen, den die Insekten für Natur und Umwelt haben. Die Kinder erkundeten
die Anatomie der Sechsbeiner, beobachteten ihre jeweilige Art der Fortbewegung und informierten sich über die speziellen Sinnesorgane, wie z. B.
das Facettenauge. Ihre neuen Erkenntnisse dokumentierten die Mädchen
und Jungen mit Zeichnungen, die den pädagogischen Fachkräften immer
wieder auch Anlass boten, das Erlebte mit den Kindern zu reflektieren.

„Das Projekt wurde vom
gesamten Team getragen
und durchgeführt. Und auch
die enge Zusammenarbeit
mit Eltern, Großeltern und
Projektpartnern war
beispielhaft.“

Materialien
– Ziegelsteine		
– Zapfen		
– Schilf			
– Pinzetten		
– Gartenscheren
– Feinsäge

– Stroh
– Laub
– Becherlupen
– Insektenkescher
– Obstbaumverschn
itt

„Sehen die Libellen mit ihren
Augen alles doppelt?“
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Lore, 5 Jahre
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Töne
und
Klänge

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Kulturwissenschaften, Medien/Informatik, Musik,
Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
Oktober 2011 bis Januar 2014
Beteiligte Kinder:
100 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Kita Georg Friedrich Händel, Halle/Saale (Sachsen-Anhalt)
Betreuung von 100 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren
15 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Der Klang der Vergangenheit
Die Mädchen und Jungen der Kita Georg Friedrich Händel in Halle an
der Saale, der Geburtsstadt des großen Komponisten, saßen gerade im
Morgenkreis zusammen, als eines der Kinder danach fragte, was eigentlich eine Schallplatte sei. Auf Grund des musikalischen Schwerpunkts
der Kita musste die anwesende Erzieherin nicht lange überlegen und
erklären, sondern konnte es den Kindern einfach zeigen: Im Musikraum
standen nicht nur einige Schallplatten, sondern auch ein Abspielgerät,
das die Mädchen und Jungen nun ganz genau untersuchten. Aus dieser
Ausgangssituation heraus entwickelte sich ein Projekt, in dem die Kinder
akustischen Phänomenen auf die Spur kamen, Alltagsgeräusche erkundeten und auf sehr vielfältige Weise eigene Töne und Klänge erzeugten.

„Der Verlauf des Projekts
orientierte sich stets an den Fragen der
Kinder. Im Laufe der Zeit haben sich immer
mehr davon ergeben und wir sind allen
nacheinander auf den Grund gegangen.“
Cornelia Drott, Erzieherin
92

Blubbertrompeten, Klangschirme
und Kehrschaufelgeigen
Auf einem Waldspaziergang lauschten die Mädchen und Jungen dem
Klang der Natur, an der Straße hörten sie die Geräusche der Fahrzeuge.
Sie untersuchten unterschiedliche Materialien wie Holz, Metall und
Kunststoff auf ihre Klangeigenschaften und legten eine Geräuschwerkstatt
aus Alltagsgegenständen an. Sie erforschten, welche Töne sich mit
Wasser hervorrufen lassen, musizierten mit unterschiedlich vollen Gläsern
und Flaschen und erfanden fantasievolle Wasserinstrumente, wie z. B.
die Blubbertrompete, die Flaschenflöte, das Eiswürfeltamburin und die
Platschpauke. Auch beim Experimentieren mit vielfältigen Gefäßen im
Sandbecken wurden neue Instrumente wie die Kehrschaufelgeige und die
Schüsseltrommel entwickelt. Bei all diesen Aktivitäten lernten die Kinder
ganz nebenbei, dass es nicht nur leise und laute Töne, sondern auch
hohe und tiefe gibt.

Zahlreiche Bildungspartnerinnen
und -partner helfen mit
Die Mädchen und Jungen erkundeten unterschiedliche Musikrichtungen,
erlebten Orchesterproben im Opernhaus und hörten instrumentale Geschichten der Staatskapelle. Viele Eltern beteiligten sich an dem Projekt
und spielten den Gruppen in der Kita verschiedene Instrumente vor oder
gaben kleine Konzerte. Ein Vater nahm mit den Kindern sogar CDs auf:
Sie vertonten das Leben des Komponisten Händel mit einer Klanggeschichte, entwickelten ein Geräuschquiz und produzierten eigene Lieder
mit ihrem Müllorchester. All ihre Aktivitäten und Erlebnisse dokumentierten die Mädchen und Jungen in einer Ausstellung, die zu den jährlich
stattfindenden Händel-Festspielen ihre Pforten öffnete. Das Projekt selbst
wird die Kinder auch weiterhin begleiten, denn ein Ende der Fragen
und Ideen scheint nicht in Sicht: Als Nächstes soll im Garten der Kita ein
Klangpfad entstehen.

„Dicke Plastikfolie
klingt wie ein
schlimmes Gewitter.“
Ben, 6 Jahre

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Neben einer ausgeprägten musikalischen Früherziehung haben
die Mädchen und Jungen vielfältige Möglichkeiten, einen reichen
Erfahrungsschatz zum Thema „Akustik“ aufzubauen. Inhaltliche
Konzepte wie Lautstärke und Tonhöhe werden mit allen Sinnen
erkundet und bilden eine gute Grundlage für das spätere wissenschaftliche Lernen.

Materialien
– Wasser
– Glöckchen		
– Flaschen
– Gläser		
– unterschiedliche Gefäße
– Sand			
Holz, Kunststoff
Metall,
aus
– Gegenstände
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Viele kleine
Schritte
verändern
die Welt

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik
Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung, Geschichte,
Gesundheit/Ernährung, Sprache/Kommunikation,
Werteorientierung/Ethik
Zeitraum:
November 2012 bis Juni 2013
Beteiligte Kinder:
56 Kinder zwischen 5 und 6 Jahren

Ganzheitliche Vorschule, Ahrensburg (Schleswig-Holstein)
Betreuung von 56 Kindern zwischen 5 und 6 Jahren
2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit

Den Winterbeeren auf der Spur

Feldforschung

Als einige Kinder der Ganzheitlichen Vorschule in Ahrensburg im Winter
Erdbeeren zum Frühstück aßen, fragten sich alle, wie diese bei der Kälte
eigentlich wachsen können. Die Gruppe schaute sich auf den umliegenden Feldern um, fand aber nur ein paar Salate und Grünkohl. Doch
wo kamen die Erdbeeren dann her? Aus dieser Frage entstand ein vielfältiges Projekt, in dem die Mädchen und Jungen u. a. auch erforschten,
was es mit ökologischer Landwirtschaft, Fair Trade und Gentechnik auf
sich hat. Zunächst beschäftigten sie sich mit dem Wachstum von Pflanzen im Allgemeinen und der Funktion von Treibhäusern. Dabei fanden sie
heraus, dass viel Energie benötigt wird, um die Pflanzen auch im Winter
mit Licht und Wärme zu versorgen und sie so zum Wachsen anzuregen.
Die Kinder erkundeten den Einfluss des Wetters und der Jahreszeiten,
experimentierten rund um das Thema „Energie“ und überlegten, wie sie
selbst dazu beitragen können, Energie zu sparen.

Auf dem vorschuleigenen Feld spürten die Mädchen und Jungen dann am
eigenen Körper, wie viel Energie es kostet, Lebensmittel zu produzieren.
Sie pflanzten Mais und insgesamt 30 alte Kartoffelsorten. Der Mais
musste angezogen und umgetopft werden. Die Kinder verloren bei den
vielen Pflanzen fast den Überblick und entwickelten daher Ideen, den
„Produktionsablauf“ zu optimieren. So entstand eine Produktionskette,
in der die einen für den Nachschub an Pflanzerde, andere für das Umtopfen und wiederum andere für das Einstellen des eingetopften Maises
in Transportkisten verantwortlich waren. Auch der Kartoffelanbau folgte
einer Art Produktionskette: Als die Kinder im Spätsommer in die Vorschule kamen, war Erntezeit. Die Kartoffeln wurden ausgegraben und
in vielen leckeren Gerichten verspeist. Im Frühjahr setzten die Mädchen
und Jungen dann neue Kartoffeln für die Vorschulkinder nach ihnen und
beobachteten, wie sie über den Sommer heranwuchsen.

Die Kinder ziehen Konsequenzen
aus ihren Ergebnissen
Die Eltern wurden mit regelmäßigen Infobriefen über die Fortschritte des
Projekts informiert und bekamen Anregungen, wie sie dem naturwissenschaftlichen Tatendrang ihrer Kinder auch zu Hause einen angemessenen
Raum bieten können. In Forschermappen hielten die Mädchen und Jungen
mit Hilfe von Zeichnungen fest, was sie herausgefunden hatten, und
stellten sich die Ergebnisse gegenseitig vor. Sorgsam mit den Lebensmitteln umgehen, Müll so gut es geht vermeiden und Dinge, wenn
möglich, wiederverwenden – das waren nur einige Erkenntnisse, die die
Kinder aus ihren Projektaktivitäten zogen. Außerdem ließen sie Taten
folgen und richteten z. B. eine Tausch- und Verschenkbörse für nicht mehr
benötigte Dinge ein.

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Projekt trägt in vielen Facetten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung bei. Die Kinder eignen sich Wissen über Zusammenhänge
in der Natur an und lernen die energieaufwendigen Produktionswege einiger Lebensmittel kennen. Außerdem wird ihnen anschaulich bewusst, was es bedeutet, für kommende Generationen zu
sorgen: Die Mädchen und Jungen essen Kartoffeln von Kindern, die
vor ihnen in der Vorschule waren, und pflanzen wiederum Kartoffeln für Kinder, die ihnen nachfolgen werden.

Mate

„Wenn die Kinder die Kartoffeln ernten dürfen,
entsteht eine richtige ‚Goldgräberstimmung‘!“
94

Lars Warnke, Vorschulleiter
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Unser
Weltraumprojekt

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Technik

Ein Ausflug ins All

Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung,
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation

Ein Ausflug zum Kieler Planetarium wurde zum Höhepunkt des Projekts
und durfte durch die Gruppe selbst vorbereitet werden. Die Kinder
entschieden sich gemeinschaftlich für ein passendes Programm, informierten die Eltern über ihr Vorhaben, reservierten die Eintrittskarten
und vieles mehr. Der Besuch wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis,
warf gleichzeitig aber so viele weitere Fragen auf, dass die Mädchen
und Jungen sich entschlossen, das Projekt noch eine Weile fortzuführen und sich nun dem Erdenmond zu widmen. Warum zeigt er sich
mal als Vollmond, mal als Halbmond und ist an anderen Tagen ganz
verschwunden? Und was ist eine Mondfinsternis? Die Erzieherin nahm
diese Fragen gern auf und war erstaunt, wie lange auch sonst eher
konzentrationsschwache Kinder am Ball blieben, wenn sie sich für ein
Thema wirklich begeistern konnten.

Zeitraum:
September 2013 bis Februar 2014
Beteiligte Kinder:
14 Kinder zwischen 4 und 6 Jahren

AWO Kinderhaus Nienbrügger Weg, Kiel (Schleswig-Holstein)
Betreuung von 110 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
6 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit, 8 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit

Die Sternenflotte macht
sich zum Start bereit

Wo bitte geht’s zum Sonnensystem?

Im Naturforscherraum des AWO Kinderhauses Nienbrügger Weg in Kiel
verbrachten vor allem die älteren Kinder viel Zeit damit, aus Legosteinen
Raumschiffe, Raketen und Turbofahrzeuge für den Kampf gegen Außerirdische zu bauen. In Gesprächen stellte die pädagogische Fachkraft schnell
fest, dass die Kinder mit viel Fantasie ans Werk gingen und sich zahlreiche
Gedanken zu den Funktionen und Fertigkeiten ihrer Raumfahrzeuge
machten. Gemeinsam legten sie eine Kartei ihrer verschiedenen Sternenschiffe an und verwandelten leerstehende Terrarien in steinige Mondlandschaften, um die Raumfahrzeuge dort für Eltern und andere Mädchen und
Jungen auszustellen. Als sie sich dann im Rahmen der Sprachförderung
mit Geschichten über Außerirdische, Meteoriten und Raketen im Weltraum
beschäftigten, entstanden so viele Fragen, dass eines der Kinder vorschlug,
ein Projekt zu diesem Thema zu machen. Gesagt, getan: Fortan trafen sich
die Mädchen und Jungen zweimal wöchentlich in einer festen Gruppe und
erforschten die unendlichen Weiten des Kosmos.

Zunächst suchten die Kinder nach Informationsquellen und trugen Bücher,
Zeitungsartikel und Hörspiele zum Thema „Astronomie“ zusammen. Sie
recherchierten alle Planeten unseres Sonnensystems, diskutierten über
deren Beschaffenheit, fertigten Steckbriefe an und bauten ein großes
Modell für die Decke des Naturforscherraums. Doch warum fliegen die
Planeten immer in demselben Kreis um die Sonne herum und prallen nie
gegeneinander? In den Büchern stießen die Mädchen und Jungen auf
Erklärungen wie „Fliehkraft“ oder „Schwerkraft“ und versuchten, sich
diese Ausdrücke über verschiedene Experimente zu veranschaulichen. Sie
schaukelten, bis die Fliehkraft sie im Bauch kitzelte, schleuderten einen
Wassereimer so schnell, dass auch kopfüber nichts hinauslief, sprangen
von hohen Leitern, um die Schwerkraft zu erleben, und beobachteten
das Flugverhalten verschiedener Gegenstände beim Flug aus dem
Fenster. Anschließend beschäftigten sie sich mit der Entstehung der Erde,
erforschten den Tag-Nacht-Zyklus, ließen Luftballon- und Filmdosenraketen starten.

„Der eine Mond des Jupiters
sieht aus wie eine Pizza!“
Nevio, 5 Jahre

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Neben der Entwicklung von Fach- und Medienkompetenzen trägt
dieses Projekt auch dazu bei, soziale Interaktionen zu üben: In den
zahlreichen Experimenten müssen sich die Mädchen und Jungen
absprechen, wer welche Aufgaben übernimmt. Sie lernen, anderen
Kindern ihre eigenen Rechercheergebnisse vorzutragen, innerhalb
der Gruppe eine eigene Meinung zu vertreten, aber auch andere
Ideen wertschätzen und annehmen zu können.

„Ich wurde durch die Begeisterung
und Faszination der Kinder angesteckt.“
Cornelia Drott, Erzieherin

Materialie

n

– Legosteine
– Luftballon
s
– Kleister
– Zeitungsp
apier
– Farbe		
– Trinkhalme
– Schnur
– Essig
– Backpulve
r – Filmdo
sen

97

DIE Nominierten

Thematische Schwerpunkte:
Naturwissenschaften, Mathematik, Technik

Leben in
und an
der Ostsee

Verzahnung der Bildungsbereiche:
Bewegung, Bildende Kunst/Gestaltung,
Medien/Informatik, Sprache/Kommunikation
Zeitraum:
August bis November 2013
Beteiligte Kinder:
30 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

AWO Strandkindergarten Falkenhorst, Kiel (Schleswig-Holstein)
Betreuung von 66 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren
7 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit sowie 3 FSJler

Ein Heim für Ostseesterne
Egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die Kinder des AWO
Strandkindergartens Falkenhorst in Kiel verbringen viel Zeit an und mit
der Ostsee. Sie spielen am Strand, erforschen und experimentieren mit
Sand, Wasser, Wind und Wellen und dürfen bei gutem Wetter sogar bis
zum Bauchnabel ins Meer steigen. Oft wird gekeschert, und gemeinsam
bestimmen die Mädchen und Jungen dann, was für ein Tier sie dort
gefunden haben, bevor sie es anschließend wieder ins Meer entlassen.
Bei solchen Aktivitäten kam es immer wieder vor, dass die Kinder
einzelne Tiere mit in die Kita nehmen wollten. Um den Mädchen und
Jungen diesen Wunsch zu erfüllen, erkundigten sich die pädagogischen
Fachkräfte bei einer Meeresbiologin, welche Tiere man wie und in welcher Gesellschaft in einem Aquarium halten könnte. Strandkrabben z. B.
würden Plattfische angreifen, die auf Grund des begrenzten Lebensraums
nicht ausweichen könnten. Als die grundsätzlichen Möglichkeiten geklärt
waren, konnten die Kinder ans Werk gehen.

„Oh – der Seestern qualmt
wie ein Vulkanausbruch!“

Was brauchen wir, damit die
Tiere sich wohlfühlen?
Eifrig diskutierten die Mädchen und Jungen, was für den Aufbau eines
Ostseeaquariums alles benötigt wird. Einige Kinder hatten zu Hause
ein Süßwasseraquarium und konnten Auskunft geben. Doch was war
eigentlich der Unterschied zwischen Süßwasser und der Ostsee? Und
was fressen die Ostseebewohner, und wo bekommt man es her? Im
Zoofachhandel, dem Ostsee-Info-Zentrum in Eckernförde, dem Aquarium
im Hamburger Zoo Hagenbeck und im Zoologischen Museum Kiel fanden
die Mädchen und Jungen Antworten auf ihre Fragen und noch viel mehr.
An einem Eltern-Kind-Nachmittag kamen dann alle Familien zusammen,
um das Aquarium gemeinsam für seine Bewohner vorzubereiten: Bei
Kaffee und Kuchen trugen die Eltern eimerweise Ostseegrund und insgesamt 300 Liter Ostseewasser in die Kita, anschließend machten sich alle
auf die Suche nach passenden Untermietern für den Erstbezug – was für
ein spannender Moment! Einmal aufgebaut, musste das Aquarium nun
natürlich regelmäßig versorgt werden. Täglich fütterten die Kinder ihre
Mitbewohner und tauschten wöchentlich etwa zehn Liter Aquarienwasser gegen frisches Ostseewasser aus. Oft saßen die Mädchen und
Jungen auch einfach nur davor, beobachten das Treiben und diskutierten
über spannende Ereignisse.

„Die Zusammenarbeit mit
unserer Meeresbiologin –
der Mutter eines ehemaligen
Kita-Kinds – war unglaublich
hilfreich. Es kann immer
Situationen geben, in denen
wir uns unsicher sind und dann
ihre Fachkompetenz benötigen.“

Welche Kompetenzen werden
bei den Kindern besonders
gefördert?
Das Projekt trägt dazu bei, ökologisches Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Einerseits müssen die Kinder regelmäßig für
ihre Aquariumsbewohner sorgen, andererseits immer wieder eigene
Wünsche zurückstellen, um das Wohl der Tiere nicht zu gefährden.
So dürfen viele spannende Arten nicht in das Aquarium einziehen,
weil in dem Becken keine artgerechte Haltung möglich ist.

Cordula Steinke, Kita-Leiterin
Am Strand und im Meer
gibt es viel zu entdecken
Das Aquariumprojekt wurde durch diverse weitere Aktivitäten begleitet.
Mit Hilfe von Bestimmungsbüchern fanden die Kinder z. B. heraus, wie
die vielen unterschiedlichen Muscheln am Strand hießen und welche Arten
von Steinen man dort fand. Außerdem lernten sie Garnelen, Grasnadeln
und Seeskorpione kennen, beschäftigten sich mit Nahrungsketten,
mikroskopierten Algen und gestalteten Leinwände mit Ostseetieren. Über
Bewegungsspiele erspürten sie die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten an Land und im Meer. Am „Langen Tag der StadtNatur Kiel“ konnten die Mädchen und Jungen dann auch die Öffentlichkeit auf ihr Projekt
aufmerksam machen und ihr Wissen an andere Kinder weitertragen.
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Momme, 5 Jahre
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Über den Wettbewerb „Forschergeist 2014“

Die Jury

Der „Forschergeist“ ist ein bundesweiter Kita-Wettbewerb der Deutsche Telekom Stiftung und
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. 2014 fand er nach 2012 bereits zum zweiten Mal
statt. Prämiert wurden herausragende Projekte, die die Mädchen und Jungen für die Welt der
Naturwissenschaften, Mathematik oder Technik begeistert haben und sie zum gemeinsamen
Forschen und Entdecken anregten. Das jeweilige Projekt sollte dabei verschiedene Aspekte
eines Themas untersuchen und mehrere Bildungsbereiche berühren. Ob das Projekt Tage,
Wochen oder Monate gedauert hat, war nicht entscheidend – wichtig war, dass es zusammen
mit den Kindern initiiert, geplant und durchgeführt wurde. Die pädagogische Fachkraft sollte
den Projektverlauf begleitet, dokumentiert und gemeinsam mit den Mädchen und Jungen
reflektiert haben.

Dr. Ekkehard Winter
Geschäftsführer Deutsche Telekom Stiftung,
Vorsitzender der Jury

Der „Forschergeist“ war genau wie 2012 auch 2014 mit insgesamt bis zu 80.000 Euro
dotiert. Aus über 500 Einsendungen hat die Jury 30 Projekte nominiert. Die Bundes- und
Landessieger wurden am 19. Mai 2014 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im
Naturkundemuseum in Berlin durch Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka,
Kuratoriumsmitglied der Deutsche Telekom Stiftung und Schirmherrin der Initiative
„Haus der kleinen Forscher“, gekürt. Die bundesweit besten fünf Projekte erhielten jeweils
5.000 Euro Preisgeld. Zusätzlich wurden für Bundesländer, aus denen mindestens 15 Bewerbungen eingegangen sind, Landessieger gekürt und mit jeweils 2.000 Euro belohnt. Die 18
weiteren nominierten Projekte erhielten ein Preisgeld von je 1.000 Euro.
Mit dem Wettbewerb wollen die Initiatoren das Engagement der pädagogischen Kita-Fachkräfte
wertschätzen und sie zur Bildungsarbeit in diesen Bereichen weiter motivieren. Alle Projekte,
die als Bundes- oder Landessieger ausgezeichnet worden sind oder für den Wettbewerb 2014
nominiert waren, werden in dieser Dokumentation als gute Beispiele vorgestellt, die auch
andere Fachkräfte für das Forschen und Entdecken in der Kita begeistern können.
Die nominierten Projekte aus dem ersten „Forschergeist“-Wettbewerb im Jahr 2012 wurden
in der Wettbewerbs-Dokumentation „Mit gutem Beispiel vorangegangen“ veröffentlicht. Das
PDF mit vielen Inspirationen steht unter www.forschergeist-wettbewerb.de zum Download
zur Verfügung.
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Birgit Bey
Erzieherin und Leiterin der Kita Kids Company, Berlin
Dr. Ulrich Breuer
Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen,
Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis
Präsident Didacta Verband e. V.
Prof. Dr. Miriam Leuchter
Professorin für naturwissenschaftliche Früherziehung an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg
Professorin für Erziehungswissenschaften an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und Kuratoriumsmitglied der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ (bis August 2014)
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