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DAS bILDUNgSANgEbOt DER StIFtUNg  
„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“

Der ansatz des entdeckenden und forschenden lernens, ein hoher praxisanteil und ein wis-
senschaftlich fundiertes pädagogisches konzept sind die Grundlage aller bildungsangebote 
des „hauses der kleinen Forscher“.

FüR wEN?
Die verschiedenen bildungsangebote richten sich an pädagogische Fach- und lehrkräfte in 
kitas, horten und Grundschulen sowie an kita-leitungen. 

wAS?
Inhaltlich umfasst das angebot die bildungsbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) sowie bildung für nachhaltige entwicklung und pädagogische 
Grundlagen des „hauses der kleinen Forscher“.

wIE?
Die Inhalte werden in verschiedenen Formaten angeboten. sie haben die wahl zwischen Fort-
bildungen vor ort, selbstbil-dungsformaten, wie beispielsweise online-kurse, oder gedruckten 
pädagogischen Materialien und bildungsveranstaltungen. Das zertifikat „haus der kleinen For-
scher“ unterstützt sie darüber hinaus bei der Qualitätsentwicklung Ihrer pädagogischen arbeit 
und macht Ihr engagement für gute frühe MINT-bildung nach außen sichtbar.

wOmIt FANgEN SIE AN?
sie wählen selbst, welcher Inhalt und welches Format für sie passend sind - egal ob Fortbil-
dung vor ort, online, bildungsveranstaltungen oder zertifizierung. Melden sie sich einfach bei 
Ihrem lokalen Netzwerk.

wAS ERwARtEt SIE IN DEN FORtbILDUNgEN vOR ORt?
In allen Fortbildungen haben sie die Möglichkeit, selbst mit alltagsmaterialien zu entdecken 
und zu forschen sowie Ihren Fragen nachzugehen. 
elemente der präsenzfortbildungen
•	 Inhaltlicher schwerpunkt jeweils aus den bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften, Technik, bildung für nachhaltige entwicklung oder pädagogische Grundlagen 
des „hauses der kleinen Forscher“

•	 Methoden und pädagogische aspekte
•	 reflexionen zur rolle der lernbegleitung
•	 erfahrungsaustausch
Die Inhalte der bildungsangebote orientieren sich an den aktuellen bildungs- und lehrplänen 
der 16 bundesländer.  In den Fortbildungen vor ort, die von den über 200 Netzwerkpart-nern 
der stiftung organisiert und durchgeführt werden, erhalten sie für Ihre Institution verschiedene 
kostenfreie pädagogische Materialien, jeweils passend zum inhaltlichen schwerpunkt.
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bILDUNg FüR NACHHALtIgE ENtwICKLUNg

"Wir verstehen Bildung für nachhaltige Entwicklung als Haltung und als einen  
Perspektivwechsel, mit dem wir zur Entfaltung der MINT-Bildung in Kitas, Horten  
und Grundschulen beitragen." 
  Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Haus der kleinen Forscher"

wAS ISt bILDUNg FüR NACHHALtIgE ENtwICKLUNg?
bildung für nachhaltige entwicklung (bNe) ist ein bildungskonzept, das kinder, Jugendliche 
und erwachsene in die lage versetzt, entscheidungen für die zukunft zu treffen und dabei 
abzuschätzen, wie sich das eigene handeln auf künftige Generationen oder das leben in an-
deren weltregionen auswirkt. sie können erkennen: Mein handeln hat konsequenzen – nicht 
nur für mich und mein umfeld, sondern auch für andere. Ich kann dazu beitragen, die welt ein 
stück zu verbessern.

FORtbILDUNgEN UND mAtERIALIEN
Das „haus der kleinen Forscher“ bietet pädagogischen Fach- und lehrkräften Fortbildungen 
und Materialien zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik an. Dieses ange-
bot wird nun um bildung für nachhaltige entwicklung erweitert. Gemeinsame Grundlage ist 
das forschende lernen.
zusätzlich zum angebot für pädagogische Fach- und lehrkräfte wurden erstmals auch Fort-
bildungen und Materialien für kita-leitungen entwickelt, die Ideen und anregungen bieten, 
um auch die einrichtungen selbst nachhaltig zu gestalten – vom inhaltlichen angebot über 
regionales essen bis hin zum ressourcenverbrauch.

Mehr als 5.000 einrichtungen in Deutschland sind bereits „häuser der kleinen Forscher“. Das
bedeutet, dass sie für ihr kontinuierliches engagement in den bildungsbereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zertifiziert wurden. 

Dadurch zeigen sie ihr engagement gegenüber eltern, Trägern und der öffentlichkeit. alle 
pädagogischen einrichtungen, die nach dem pädagogischen ansatz der stiftung regelmäßig
mit kindern auf entdeckungsreisen gehen, können sich um die zertifizierung zum „haus der 
kleinen Forscher“ bewerben. Damit möchte die stiftung die Qualitätsentwicklung in pädagogischen 
einrichtungen unterstützen, das oftmals überdurchschnittliche engagement für mathemati-
sche, informatische, naturwissenschaftliche und technische bildung wertschätzen und nach 
außen für alle sichtbar machen.

Die zertifizierung ist kostenfrei und erfolgt online. Mehr Informationen zum vorgehen, videos 
und praxisbeispiele finden sie unter www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/zertifizierungen.

SERvICE-PORtAL INtEgRAtION 

zERtIFIzIERUNg – SO wIRD IHRE EINRICHtUNg EIN 
„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“
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HäUFIgE FRAgEN UND HINwEISE  
zUR ANmELDUNg

wELCHE FORtbILDUNgSFORmAtE gIbt ES?
In dieser broschüre finden sie alle präsenzfortbildungen der Netzwerkpartner in rhein-
land-pfalz, also Fortbildungen und bildungsveranstaltungen, die vor ort in Ihrer region 
stattfinden. schauen sie auf den seiten der einzelnen Netzwerke nach. hier finden sie sowohl 
einzelne Themenworkshops als auch spannende Fortbildungsreihen. 
als Möglichkeit zur selbstbildung bietet das „haus der kleinen Forscher“ zunehmend auch  
online-Fortbildungen in verschiedenen Formaten an. Diese finden auf der kostenlosen  
online-lernplattform campus statt. 
eine registrierung unter www.campus.haus-der-kleinen-forscher.de ist notwendig. 

wO mELDE ICH mICH AN?
Die kontaktdaten für die anmeldung finden sie auf den seiten 10 und 11. ab seite 35 können 
sie die genauen Fortbildungstermine sowie die adressdaten der veranstaltungsorte nachle-
sen. sie können sich über die Internetseiten der Netzwerkpartner für die gewünschten kurse 
anmelden oder per email, Fax oder post an die Netzwerkpartner wenden. bitte geben sie im-
mer Ihre einrichtungsdaten, den vollen Namen der personen, die teilnehmen möchten, sowie 
Tag, veranstaltungsort und kurstitel an.

wO FINDEN DIE FORtbILDUNgEN StAtt?
wir haben Fortbildungsangebote in ganz rheinland-pfalz. bitte entnehmen sie die Fortbil-
dungsorte der karte auf der gegenüberlliegenden Seite. ab seite 35 finden sie die übersicht 
mit den dazugehörigen Fortbildungsangeboten und dem zuständigen Netzwerkpartner.

bEKOmmE ICH EINE tEILNAHmEbESCHEINIgUNg?
Ja, diese erhalten sie, in der regel, direkt nach dem workshop vor ort.

bEKOmmE ICH mAtERIAL?
Ja, sie erhalten nach jedem workshop Material, das von der stiftung „haus der kleinen 
Forscher“ erstellt wurde. Nach Ihrer ersten präsenzfortbildung erhalten sie die sogenannte 
Grundausstattung, zu der z.b. auch der pädagogische ansatz der stiftung gehört. Nach jedem 
weiteren workshop erhalten sie die entsprechenden Material- und Forscherkarten, auf denen 
sie anregungen und Ideen für das Forschen mit den kindern in Ihrer einrichtung erhalten.

wO ERHALtE ICH mEHR INFORmAtIONEN zUR StIFtUNg  
„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“?
auf der Internetseite www.haus-der-kleinen-forscher.de finden sie alles wesentliche über 
die stiftung. hier erhalten sie auch alle Informationen zur zertifizierung. oder sie fragen ein-
fach beim Netzwerk in Ihrer region nach: wir helfen Ihnen gerne weiter.

NEtzwERKE UND ANSPRECHPARtNER

auf dieser seite finden sie einen überblick über alle Netzwerkpartner in rheinland-pfalz und ihr jeweiliges 
einzugsgebiet. so können sie auf einen blick sehen, welcher Netzwerkpartner für Ihren landkreis zuständig ist. 
Die Fortbildungstermine der einzelnen Netzwerkpartner finden sie ab seite 35. 

INFORmAtIONEN UND ANmELDUNgEN
bitte entnehmen sie den seiten mit den Terminen, in welchem Netzwerk sie sich zu den jeweiligen Fortbildungen 
infromieren und anmelden können. 
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IHRE ANSPRECHPARtNERINNEN UND -PARtNER 
IN RHEINLAND-PFALz

kreIsvolkshochschule alTeNkIrcheN 

rathausstraße 12, 57610 altenkirchen
herr bernd kohnen
e-Mail: kvhs@kreis-ak.de
Telefon: 02681 812 211

A

laNDesFeuerwehrverbaND 
rheINlaND-pFalz e. v.

lindenallee 41-43, 56077 koblenz
herr Michael klein
e-Mail: michael.klein@lfv.de
Telefon: 0261 974 341 1 

und 

lindenallee 41-43, 56077 koblenz
Dieter stein
e-Mail: referent@lfv-rlp.de
Telefon: 0261 974 434 0   

C

kleINe Forscher IN Der eIFel – 
kaTholIsche FaMIlIeNbIlDuNGssTäTTe 
bITburG e.v.

Maria-kundenreich-straße 4, 54634 bitburg
Frau anja kraus
e-Mail: kraus@fbs-bitburg.de
Telefon: 06561 949 669 6  

E

volkshochschule Der verbaNDs-
GeMeINDe weIsseNThurM

kärlicher straße 4, 56575 weißenthurm
Frau ullricke kretschmer
e-Mail: ullricke.kretschmer@vgwthurm.de
Telefon: 02637 913 451 

D

kreIsvolkshochschule NeuwIeD 

beverwijker ring 5, 56564 Neuwied
Frau simone kirst
e-Mail: s.kirst@kvhs-neuwied.de
Telefon: 02631 347 813 

b
kreIsvolkshochschule bIrkeNFelD

schneewiesenstraße 25, 55765 birkenfeld
Frau Melanie becker-hassdenteufel
e-Mail: M.becker-hassdenteufel@landkreis-bir-
kenfeld.de
Telefon: 06782 151 04

g

volkshochschule MaINz 

karmeliterplatz 1, 55116 Mainz
Frau Diane elbrecht
e-Mail: diane.elbrecht@vhs-mainz.de
Telefon: 06131 262 513 2  

I

vhs Der sTaDT worMs 

willy-brandt-ring 5, 67547 worms
Frau sarah Mühleck
e-Mail: sarah.muehleck@worms.de
Telefon: 06241 853 425 8  

K

karlsruher INsTITuT Für TechNoloGIe

herrmann-von-helmholtz platz 1, 
76344 eggenstein-leopoldshafen
Frau Dr. Julia ehlermann 
e-Mail: julia.ehlermann@kit.edu
Telefon: 0721 608 227 30 

m

kIGa-Forscher – vhs kaIserslauTerN

kanalstraße 3, 67655 kaiserslautern
Johannes schmitt
e-Mail: Johannes.schmitt@vhs-kaiserslautern.de
Telefon: 0631 36258 24   

L

kreIsverwalTuNG alzey-worMs – 
JuGeNDaMT

an der hexenbleiche 24, 55232 alzey
Frau barbara karstadt
e-Mail: karstadt.barbara@alzey-worms.de
Telefon: 06731 408 552 1 

J

kreIsvolkshochschule MaINz-bINGeN

Georg-rückert-straße 11, 55218 Ingelheim
Frau Daniele Darmstadt
e-Mail: darmstadt.daniele@mainz-bingen.de
Telefon: 06132 787 710 3 

H

volkshochschule TrIer 

palais walderdorff, Domfreihof 1a, 54290 Trier
Frau Dr. caroline Thielen-reffgen
e-Mail: caroline.thielen-reffgen@trier.de 
Telefon: 0651 718 344 5 

und

palais walderdorff, Domfreihof 1a, 54290 Trier
Frau Dr. claudia Meurer
e-Mail: claudia.meurer@trier.de
Telefon: 0651 718 344 3 

F
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PRäSENzFORtbILDUNgEN mINt ISt übERALL

wo steckt im alltag überall MINT? wie können daraus MINT-lernsituatio-
nen entstehen? wie können kinder dabei begleitet werden?
In der Fortbildung schärfen sie Ihren blick dafür, wie viele lerngelegenheiten 
für die bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in 
ganz alltäglichen situationen stecken. sie erhalten Ideen und Materialien, die 
Ihnen als lernbegleitung dabei helfen, MINT-lerngelegenheiten aufzugreifen 
bzw. anzustoßen. sie erfahren ebenso, wie sie bereits in kurzen Momenten 
zum vermuten, begründen oder überprüfen anregen können - kompetenzen, 
die im gesamten MINT-bereich eine wichtige rolle spielen. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema lernbegleitung
•	 Interesse an MINT-bildung

Die Fortbildung eignet sich sowohl für den einstieg in Themen der 
MINT-bildung als auch für deren vertiefung.

Das nehmen Sie mit: 
•	 einen geschärften blick für das potenzial von alltagssituationen für 

MINT-bildung
•	 Ideen, wie sie MINT-lerngelegenheiten im alltag anregen, aufgreifen 

und mit den kindern vertiefen können 
•	 Materialien und anregungen, um bei den kindern kompetenzen zu 

fördern, die in allen vier bereichen Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik wichtig sind

•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 
und Forschen mit kindern 

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 welche alltagssituationen bieten gute Möglichkeiten für die auseinan-

dersetzung mit MINT-Themen? 
•	 wie kann ich MINT-Interessen der kinder erkennen?
•	 wie kann ich MINT-lerngelegenheiten aufgreifen und vertiefen?
•	 wie kann ich die kinder u.a. zum vermuten, begründen, versuchen 

oder bewerten anregen? 

Inhalte der Fortbildung:
•	 potenzial von alltagssituationen für MINT-bildung
•	 Methoden, um die Interessen der kinder für MINT-Themen zu erkennen
•	 Gemeinsamkeiten beim vorgehen in den bereichen Mathematik,  

Informatik, Naturwissenschaften und Technik
•	 Methoden, um bei den kindern kompetenzen zu fördern, die in allen 

vier bereichen relevant sind

arbeITsuNTerlaGeN

•	 wegweiser durch das bildungsan-
gebot

•	 broschüre „MINT ist überall“ mit  
zahlreichen Ideen aus der praxis

•	 poster zum selbstgestalten
•	 spiel
•	 Fragenfächer mit anregenden 

Impulsen

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 alle online-angebote zu „MINT ist 
überall“ 

•	 alle präsenzfortbildungen und  
online-angebote zu M, I, N, T

•	 Die broschüre „pädagogischer 
ansatz“

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe
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gRUNDLAgENSEmINAR – PäDAgOgISCHER ANSAtz 
DER StIFtUNg „HAUS DER KLEINEN FORSCHER“ 

Das pädagogische konzept des „hauses der kleinen Forscher“ bildet die 
theoretische und methodische Grundlage sämtlicher bildungsangebote der 
stiftung. es wird in den verschiedenen bildungsanboten (präsenzformate 
und digitale Formate) mit unterschiedlicher Intensität und wechselndem 
Fokus behandelt.
In dem Grundlagenseminar erfahren sie unter anderem die entwicklungs-
grundlagen des lernens und setzen sich mit Ihrem bild vom kind auseinan-
der. sie vertiefen Ihr wissen über die begleitung der kinder beim „Denken-
lernen“ in gemeinsamen entdeckungs- und Forschungssituationen.
auch für pädagogische Fach- und lehrkräfte, die bereits mit dem päda-
gogischen konzept der stiftung in berührung gekommen sind, bietet das 
seminar neue anregungen, Möglichkeiten zur selbstreflexion und viele 
anlässe zum austausch.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am pädagogischen konzept der stiftung „haus der kleinen 

Forscher“ 
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am entdecken und  

Forschen mit kindern

Das nehmen Sie mit:
•	 kenntnisse des pädagogischen konzepts der stiftung „haus der kleinen 

Forscher“
•	 Gestärkte pädagogische handlungskompetenzen mit Fokus auf gute 

lernbegleitung beim entdecken und Forschen
•	 Grundlegende kenntnisse der MINT-spezifischen fachdidaktischen 

Fragestellungen 

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 was macht eine gute lernbegleitung aus? 
•	 wie ist mein eigenes bild vom kind aus? 

Inhalte der Fortbildung:
•	 erarbeitung der pädagogischen Grundlagen der stiftung „haus der 

kleinen Forscher“
•	 reflexion über Gemeinsamkeiten und unterschiede der MINT-spezifi-

schen Fachdisziplinen
•	 Information über die vielfältigen unterstützungsmöglichkeiten, die die 

stiftung zusammen mit ihren lokalen Netzwerkpartnern für ein gutes 
Gelingen Ihrer pädagogischen arbeit bietet

arbeITsuNTerlaGeN

•	 Foto-set „lernbegleitung in zehn 
bildern“

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ auf campus.
haus-der-kleinen-forscher.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

tüR AUF! mEIN EINStIEg IN bILDUNg FüR  
NACHHALtIgE ENtwICKLUNg (tEIL 1)

In kitas ist vieles, das man unter Nachhaltigkeit versteht, schon verwurzelt. 
Das können ein eigenes Gemüsebeet, ökostrom, eine regentonne oder 
eine schaukel sein, die die örtliche schreinerin oder der schreiner gebaut 
hat. Die eigene kita im bereich Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln bedeutet 
nicht, sie komplett umzukrempeln, sondern nach und nach – gemeinsam 
mit kolleginnen und kollegen, kindern und eltern – herauszufinden, was 
individuell sinnvoll und auch machbar ist.
worin besteht der unterschied zwischen Nachhaltigkeit und bildung für 
nachhaltige entwicklung (bNe)? und welche Themen, Methoden und ziele 
gehören zum bildungskonzept bNe? In dieser einstiegsfortbildung für 
kita-leitungen beschäftigen sie sich mit leitungsaufgaben bezüglich der 
Nachhaltigkeit. vernetzungsmöglichkeiten und projektplanung werden im 
hinblick auf das bildungskonzept bNe angeschaut. außerdem lernen sie 
forschendes lernen und „philosophieren mit kindern“ als Methoden ken-
nen, die die pädagogischen Fachkräfte in der bNe einsetzen können. 
Mit Ihrem spezifischen Nachhaltigkeitsthema und vielen Ideen für die prak-
tische umsetzung von bNe in Ihrer kita können sie dann bis zur zweiten 
Fortbildung „Macht mit! bildung für nachhaltige entwicklung in der praxis“ 
zahlreiche erfahrungen sammeln.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 kenntnis des pädagogischen ansatzes der stiftung
•	 einen persönlichen zugang zu Fragen der Nachhaltigkeit
•	 bereitschaft einen veränderungsprozess in der kita im sinne von bNe 

zu beginnen

Das nehmen Sie mit:
•	 Fundierte Informationen über das konzept bNe
•	 vertieftes verständnis für das Thema Nachhaltigkeit
•	 kenntnisse bezüglich der pädagogischen arbeit im sinne von bNe
•	 konzepte und Ideen für nachhaltiges leitungshandeln

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 was ist bNe und was ist Nachhaltigkeit?
•	 wie lassen sich kitas nachhaltiger gestalten?
•	 wie werden kitas zu lernorten nachhaltiger entwicklung?
•	 welche vernetzungsmöglichkeiten im hinblick auf bNe gibt es für kitas?

Inhalte der Fortbildung:
•	 hintergrundwissen zum Thema Nachhaltigkeit und zum konzept bNe
•	 einblick in die Methoden „entdecken und Forschen“ und „philosophie-

ren mit kindern“ im sinne von bNe
•	 Möglichkeiten für die nachhaltige weiterentwicklung der eigenen kita
•	 praxisbeispiele und kooperationsmöglichkeiten 
•	 projektplanung mit aspekten der bNe

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung
•	 bNe-baukasten 
•	 entdeckungskarten für Fach- und 

lehrkräfte sowie kita-leitungen
•	 bildkarten für kinder
•	 orientierungshilfen projektplanung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 präsenzfortbildung „Macht mit! bil-
dung für nachhaltige entwicklung in 
der praxis“ für kita-leitungen 

•	 präsenzfortbildung „Tür auf! Mein 
einstieg in bildung für nachhaltige 
entwicklung“ für pädagogische 
Fach- und lehrkräfte

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ auf campus.
haus-der-kleinen-forscher.de

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige kinder 
„konrads komposthaufen“ auf  
meine-forscherwelt.de

Für kITa-leITuNGeN
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tüR AUF! mEIN EINStIEg IN bILDUNg FüR  
NACHHALtIgE ENtwICKLUNg (tEIL 1)

Nachhaltigkeit ist mehr als „bio“. bildung für nachhaltige entwicklung (bNe)
ist ein bildungskonzept, das Mädchen und Jungen darin stärken will, unsere 
komplexe welt einschließlich ihrer begrenzten ressourcen zu erforschen, zu 
verstehen, aktiv zu gestalten und dabei auch an andere Menschen, denen 
weniger zur verfügung steht, und an kommende Generationen zu denken. 
Doch worin besteht der unterschied zwischen bNe und Nachhaltigkeit? und 
welche Themen, Methoden und ziele gehören zum bildungskonzept bNe? In 
dieser einstiegsfortbildung beschäftigen sie sich mit Nachhaltigkeitsfragen, 
die im alltag der Mädchen und Jungen auftauchen. sie erleben, dass for-
schendes lernen eine Methode ist, die sich auch für die bNe-praxis eignet, 
und lernen die Methode „philosophieren mit kindern“ kennen. 
Mit Ihrem spezifischen Nachhaltigkeitsthema und vielen Ideen für die prak-
tische umsetzung von bNe in Ihrer kita, Ihrem hort oder Ihrer Grundschule 
können sie dann bis zur zweiten Fortbildung „Macht mit! bildung für nachhalti-
ge entwicklung in der praxis“ zahlreiche erfahrungen sammeln. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 kenntnis des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der kleinen 

Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de)
•	 einen persönlichen zugang zu Fragen der Nachhaltigkeit
 
Das nehmen Sie mit:
•	 Fundierte Informationen über das konzept bNe
•	 Grundlegende kenntnisse bezüglich des Themas Nachhaltigkeit
•	 Ideen für anknüpfungspunkte im alltag von kita, hort und Grundschule

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 worin besteht der unterschied zwischen Nachhaltigkeit und bNe?
•	 was gibt es im alltag der Mädchen und Jungen zu entdecken und 

erforschen, das auch mit aspekten der Nachhaltigkeit zu tun hat? 
•	 welche Methoden und Themen eignen sich, um bNe im pädagogi-

schen alltag umzusetzen? 
•	 wie lässt sich das entdecken und Forschen mit bNe verknüpfen? 

Inhalte der Fortbildung:
•	 praxisideen: entdecken und Forschen mit und ohne bNe-aspekte
•	 Fragen der Nachhaltigkeit im alltag entdecken  
•	 hintergrundwissen über das Thema Nachhaltigkeit und das bildungs-

konzept bNe
•	 einstieg in die Methode „philosophieren mit kindern“ 
•	 bNe-praxisideen für die eigene pädagogische arbeit

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung
•	 bNe-baukasten 
•	 entdeckungskarten für Fach- und 

lehrkräfte
•	 bildkarten für kinder

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 präsenzfortbildung „Macht mit! bil-
dung für nachhaltige entwicklung in 
der praxis“ für pädagogische Fach- 
und lehrkräfte

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ auf campus.
haus-der-kleinen-forscher.de 

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige kinder 
„konrads komposthaufen“ auf  
meine-forscherwelt.de 

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

mACHt mIt! bILDUNg FüR NACHHALtIgE  
ENtwICKLUNg IN DER PRAxIS (tEIL 2)

Motivation und handeln sind die Grundpfeiler von Nachhaltigkeit und dem 
konzept bildung für nachhaltige entwicklung (bNe). In der Fortbildung 
geht es zu beginn um die erfahrungen, die sie seit der ersten bNe-Fort-
bildung („Tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“ für 
kita-leitungen) gesammelt haben. konnten sie in Ihrer kita schon etwas 
nachhaltig verändern? hat sich Ihr pädagogisches konzept verändert? Gab 
es vernetzungsmöglichkeiten? sie tauschen sich mit den anderen Teilneh-
menden ausführlich über erfolgsfaktoren, stolpersteine und Fragen zum 
weiteren vorgehen aus.
veränderungsprozesse stehen im Fokus dieser Fortbildung. sie gewinnen 
sicherheit, wie diese mit besonderem blick auf steuerungsfragen und 
gemeinsam mit partnern im sinne von bNe gestaltet werden können. sie 
reflektieren darüber, wie partizipation in Ihrer kita gelebt werden kann und 
wie ein partizipativer Führungsstil aussieht. zum ende der Fortbildung 
wissen sie, wie sie den prozess der Implementierung von bNe in Ihrer kita 
weiter voranbringen. 

Hinweis: Diese Fortbildung ist der zweite Teil des bNe-bildungsangebots 
und kann nur dann gewinnbringend sein, wenn zuvor die Fortbildung „Tür 
auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“ für kita-leitungen 
besucht wurde. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 erfahrungen mit bNe in der eigenen arbeit seit dem besuch der Fort-

bildung „Tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“ 
für kita-leitungen

 
Das nehmen Sie mit:
•	 konzepte und Ideen für nachhaltiges leitungshandeln
•	 vertiefte kenntnis des konzepts bNe bezüglich Ihrer leitungsaufgaben
•	 erkenntnisse aus der reflexion Ihrer erfahrungen seit der ersten 

bNe-Fortbildung
•	 Ideen für die Gestaltung von veränderungsprozessen bezüglich Nach-

haltigkeit in der kita

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 was brauchen das kita-Team und die kinder, um zukunftsfähig zu 

handeln? 
•	 was sind die nächsten schritte auf dem weg zu bNe? 
•	 wie gestalte ich einen veränderungsprozess partizipativ?

Inhalte der Fortbildung:
•	 reflexion und austausch über die erfahrungen, die sie nach der ersten 

bNe-Fortbildung gesammelt haben
•	 veränderungsprozesse im sinne der bNe
•	 partizipation gestalten

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung
•	 entdeckungskarten für Fach- und 

lehrkräfte sowie kita-leitungen
•	 bildkarten für kinder
•	 orientierungshilfe zur Gestaltung 

von veränderungsprozessen

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 präsenzfortbildung „Tür auf! Mein 
einstieg in bildung für nachhaltige 
entwicklung“ für pädagogische 
Fach- und lehrkräfte

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ auf campus.
haus-der-kleinen-forscher.de 

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige kinder 
„konrads komposthaufen“ auf  
meine-forscherwelt.de

Für kITa-leITuNGeN
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FORSCHEN mIt LUFt

luft ist nicht „nichts“. luft ist überraschend vielseitig: sie weht, pfeift und 
treibt an, sie trägt und drückt, sie transportiert und lässt Dinge fliegen, man 
kann sie einfangen und sogar mit ihr musizieren. und sie umgibt uns immer 
und überall. 
Die Fortbildung „Forschen mit luft“ bietet Ihnen viele anregungen, wie sie 
gemeinsam mit kindern eigenschaften der luft entdecken und erforschen 
können, dabei erste Grunderfahrungen sammeln und auf unterschiedlichen 
wegen wichtige physikalische sachverhalte kennen lernen.
In der Fortbildung setzen sie sich mit dem prozess des Forschens anhand 
der Methode „Forschungskreis“ auseinander und haben die Gelegenheit, 
sich mit anderen Teilnehmenden ausführlich über Ihre erfahrungen auszu-
tauschen, die sie bisher beim entdecken und Forschen mit den kindern in 
Ihrem pädagogischen alltag sammeln konnten. Dabei erarbeiten sie mitein-
ander Möglichkeiten, unterschiedlichen herausforderungen zu begegnen. 
sie vertiefen in der Fortbildung Ihr wissen, wie sie zusammen mit den 
kindern über das eigene lernen nachdenken bzw. reflektieren. Für Ihre 
rolle als lernbegleitung erfahren sie, welche Fragen den lernprozess der 
kinder besonders gut unterstützen.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ sowie am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der klei-

nen Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de) 
•	 eigene erfahrungen beim entdecken und Forschen mit kindern

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 kenntnisse über naturwissenschaftliche Denk- und vorgehensweisen 

im umgang mit Naturphänomenen
•	 Grundlegendes Fachwissen über luft
•	 Fachdidaktisches wissen für eine gute lernbegleitung

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wie können die kinder luft mit allen sinnen wahrnehmen?
•	 wie kann entdecken und Forschen erfolgreich in den pädagogischen 

alltag integriert werden?
•	 Mit welchen Fragen kann ich den lernprozess von kindern unterstützen?

Inhalte der Fortbildung:
•	 entdecken und Forschen mit luft
•	 Forschen mit der Methode „Forschungskreis“
•	 austausch zum entdecken und Forschen im pädagogischen alltag
•	 Metakognitive prozesse durch Fragen kindgerecht anregen

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und Grund-
schulen erhalten in der Fortbildung 
kostenfrei pädagogische Materialien 
mit Ideen und hintergrundinformatio-
nen für die praxis. Das Materialpaket 
beinhaltet:
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder im 

Grundschulalter inkl. Tipps zur lern-
begleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 Die online-kurse „wind“, „Der 
pädago gische ansatz der stiftung 
‚haus der kleinen Forscher‘“, 
„Forschungs dialoge gestalten“, 
„Fragen, die das Forschen 
unterstützen“ auf www.campus.
haus-der-kleinen-forscher.de

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige kinder 
„kais Flaschenorchester“ auf  
www.meine-forscherwelt.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

mACHt mIt! bILDUNg FüR NACHHALtIgE  
ENtwICKLUNg IN DER PRAxIS (tEIL 2)

bildung für nachhaltige entwicklung (bNe) lebt vom handeln. In der Fortbil-
dung geht es um die erfahrungen, die sie seit der ersten bNe-Fortbildung 
(„Tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“) gesammelt 
haben. welche Themen wurden ausgewählt? welche Methoden konnten 
sie einsetzen? wurden projekte umgesetzt? sie tauschen sich mit den 
anderen Teilnehmenden ausführlich über erfolgsfaktoren, stolpersteine und 
Fragen zum weiteren vorgehen aus.
welches raum- und zeitverständnis ist wichtig, damit die kinder nachhal-
tig handeln können, und welches Gerechtigkeitsverständnis spielt beim 
bildungskonzept bNe eine rolle? sie erfahren, wie sie die Mädchen und 
Jungen darin unterstützen können, zukunftsfähig zu handeln, und wie Mit-
bestimmung der kinder im alltag gefördert werden kann? Nach der Fortbil-
dung haben sie neue Ideen für die praktische umsetzung. Darüber hinaus 
haben sie Ihre bereits umgesetzten aktionen und projekte reflektiert, um 
sie mit blick auf bNe zu optimieren.

Hinweis: 
Diese Fortbildung ist der zweite Teil des bNe-bildungsangebots und kann 
nur dann gewinnbringend sein, wenn zuvor die Fortbildung „Tür auf! Mein 
einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“ besucht wurde. 
 
Das sollten Sie mitbringen:
•	 erfahrungen mit bNe in der eigenen arbeit nach dem besuch der Fort-

bildung „Tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“ 
für pädagogische Fach- und lehrkräfte

 
Das nehmen Sie mit:
•	 vertiefte kenntnisse des konzepts bNe
•	 erkenntnisse aus der reflexion Ihrer erfahrungen 
•	 Ideen für die weitere Gestaltung des pädagogischen alltags im sinne 

der bNe   
 
Fragestellungen in der Fortbildung:

•	 wie kann ich die kinder darin unterstützen, zukunftsfähig zu handeln? 
•	 was sind die nächsten schritte auf dem weg zu bNe? 
•	 welches raum- und zeitverständnis ist wichtig, damit die Mädchen 

und Jungen nachhaltig handeln können, und welches Gerechtigkeits-
verständnis spielt bei dem bildungskonzept eine rolle?

•	 wie kann ich die Mitbestimmung der kinder im alltag fördern?

Inhalte der Fortbildung:
•	 reflexion und austausch über die erfahrungen, die sie nach der  

Fortbildung „Tür auf! Mein einstieg in bNe“ gesammelt haben
•	 Intensive bearbeitung der Frage, welche Fähigkeiten und erkenntnisse 

der Mädchen und Jungen gestärkt werden sollen 
•	 partizipation gestalten
•	 Fortführung der Methode „philosophieren mit kindern“

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildungen
•	 entdeckungskarten für Fach- und 

lehrkräfte
•	 bildkarten für kinder

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ auf campus.
haus-der-kleinen-forscher.de 

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige  
kinder „konrads komposthaufen“ 
auf meine-forscherwelt.de 

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe
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FORSCHEN mIt SPRUDELgAS 

Das Gas kohlenstoffdioxid blubbert in sprudelwasser und limonade. es 
entsteht beim auflösen von brausetabletten in wasser oder beim lutschen 
von brausebonbons auf der zunge. auch beim backen ist es wichtig, denn 
es sorgt dafür, dass der Teig von kuchen, brot und brötchen schön auf-
gelockert wird. Neben dem sprudelgas finden sich in unserem alltag noch 
viele weitere chemische stoffe, deren eigenschaften mit kindern erkundet 
werden können. 
was ist chemie? welche rolle spielt sie in unserem leben und wo begeg-
nen wir ihr tagtäglich? Die Fortbildung „Forschen mit sprudelgas“ bietet 
Ihnen zahlreiche anregungen, wie sie gemeinsam mit den kindern die ei-
genschaften des sprudelgases kohlenstoffdioxid entdecken und erforschen 
können und dabei Grunderfahrungen im bereich chemie sammeln. 
Darüber hinaus ist die bildungsbereichübergeifende Förderung naturwis-
senschaftlicher und sprachlicher bildung ein wichtiges Thema der Fortbil-
dung. sie reflektieren über Grundprinzipien einer haltung, die sie in Ihrer 
rolle als lernbegleitung einnehmen sollten, um die kinder im alltag sowohl 
im hinblick auf sprachliche bildung zu fördern als auch optimal beim entde-
cken und Forschen zu unterstützen.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ sowie am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 Interesse an chemie im alltag

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 Grundwissen über die entstehung und eigenschaften von  

kohlenstoffdioxid 
•	 prozesswissen über systematisches forschendes vorgehen
•	 praxistipps für die Gestaltung bereichsübergreifender naturwissen-

schaftlicher und sprachlicher bildungsangebote

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wo kommt chemie im alltag der kinder vor? 
•	 wie können die kinder bei der erkundung von chemischen stoffen und 

stoffumwandlungen begleitet werden? 
•	 wie kann die sprachliche entwicklung der kinder beim entdecken und 

Forschen unterstützt werden? 

Inhalte der Fortbildung:
•	 alltagsstoffe wie sprudelgas selbst entdecken und erforschen
•	 reflexion über bildungsbereichübergreifende Grundprinzipien guter 

lernbegleitung 

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und Grund-
schulen erhalten in der Fortbildung 
kostenfrei pädagogische Materialien 
mit Ideen und hintergrundinformatio-
nen für die praxis. Das Materialpaket 
beinhaltet:
•	 entdeckungs- und Forschungs-

karten für pädagogische Fach- und 
lehrkräfte

•	 broschüre „sprudelgas und andere 
stoffe“

•	 entdeckungskarten für kinder im 
Grundschulalter inkl. Tipps zur lern-
begleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 Die online-kurse „Der pädagogi-
sche ansatz der stiftung ‚haus der 
kleinen Forscher‘“, „wer forscht, 
der fragt – wer fragt, der forscht“, 
„Forschungsdialoge gestalten“ inkl. 
Interview mit prof. Dr. Frauke hilde-
brandt auf www.campus.haus-der-
kleinen-forscher.de

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige kinder 
„bennos blubberbauch“ auf www.
meine-forscherwelt.de

•	 Fachartikel zur sprachförderung auf 
integration.haus-der-kleinen- 
forscher.de

kinder machen schon früh alltagserfahrungen mit Magneten: Der ver-
schluss einer Tasche kann genauso magnetisch sein wie spielzeug oder 
Figuren, die wie von zauberhand am kühlschrank haften. Diese Fortbildung 
bietet Ihnen viele anregungen, gemeinsam mit den kindern erste Grunder-
fahrungen mit Magneten zu sammeln. sie entdecken und erforschen deren 
eigenschaften und vertiefen Ihr wissen über die entwicklung des naturwis-
senschaftlichen Denkens und handelns von kindern. Mit den anderen Teil-
nehmenden entwickeln sie Ideen, wie sie die Mädchen und Jungen beim 
lernen gut unterstützen und begleiten können. Der prozess des Forschens 
gliedert sich in verschiedene phasen des Denkens und handelns, die 
typischerweise in einer immer wiederkehrenden abfolge auftreten. In der 
Fortbildung lernen sie diesen „Forschungskreis“ intensiv kennen und ver-
tiefen seine einzelnen schritte. sie erfahren die besondere bedeutung der 
Dokumentation von lernprozessen und sammeln dafür gemeinsam Ideen. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ sowie am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung 

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 wissen über naturwissenschaftliches Denken und vorgehen anhand 

des „Forschungskreises“
•	 Grundlegendes Fachwissen zu Magnetismus
•	 Fachdidaktisches wissen zur Gestaltung von lernumgebungen und 

der begleitung von lernprozessen

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wie kann ich die kinder dabei unterstützen, erste Grunderfahrungen 

mit Magneten zu machen?
•	 wie kann ich das forschende vorgehen der kinder begleiten?
•	 wie kann ich lernprozesse gemeinsam mit den Mädchen und Jungen 

dokumentieren?

Inhalte der Fortbildung:
•	 Magnete im alltag: Forschungsanlässe erkennen und nutzen
•	 eigenschaften von Magneten entdecken und erforschen
•	 Forschen mit der Methode „Forschungskreis“ 
•	 Dokumentation von lernprozessen

FORSCHEN mIt mAgNEtEN

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung
•	 Forschungskarten für Fach- und 

lehrkräfte

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz“ auf campus.haus-der- 
kleinen-forscher.de 

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe
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FORSCHEN RUND Um DEN KöRPER

ob es um unser äußeres erscheinungsbild oder um die vorgänge in unse-
rem Inneren geht, unser wohlbefinden hängt ganz empfindlich von unse-
rem körper ab. oft staunen wir darüber, wie alles „funktioniert“, wenn zum 
beispiel die zähne wachsen, wunden von allein heilen oder wir spüren, dass 
unser herz nach großer anstrengung schneller schlägt. In der Fortbildung 
„Forschen rund um den körper“ erhalten sie die Gelegenheit, zu entdecken 
und zu erforschen, was wir von außen über unseren körper erfahren kön-
nen und auf welche art wir das Innere begreifbar machen können. 
um eine vorstellung über den inneren aufbau und die Funktionen des 
menschlichen körpers zu entwickeln, helfen Modelle. In der Fortbildung 
lernen sie, verschiedene Modelltypen voneinander zu unterscheiden, und 
tauschen sich über die Funktion und die Grenzen von Modellen aus. zudem 
vertiefen sie Ihr wissen darüber, wie sie die kinder beim bau von Modellen 
optimal begleiten können.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ sowie am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 kenntnisse zum pädagogischen ansatz der stiftung 

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 Ideen, um den körper und seine Funktionen zu erforschen
•	 kenntnisse über das lernen mit Modellen 
•	 Fachdidaktisches wissen für eine gute lernbegleitung

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 welche vorstellungen haben kinder von ihrem körper? 
•	 welche Gemeinsamkeiten haben wir und was macht jeden Menschen 

einzigartig? 
•	 wie kann ich gemeinsam mit den Mädchen und Jungen eine  

vorstellung entwickeln, was in unseren körpern vor sich geht? 

Inhalte der Fortbildung:
•	 zwölf stationen mit anregungen für die erkundung verschiedener  

aspekte des menschlichen körpers 
•	 entdeckungen: „Das gehört zu meinem körper“
•	 Ideensammlung: „Den eigenen körper wahrnehmen“
•	 Modelle und Modellkritik

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder inkl. 

Tipps zur lernbegleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurse „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ und „lernen mit 
Modellen“ auf campus.haus-der-
kleinen-forscher.de 

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige kinder 
„bennos blubberbauch“ auf  
meine-forscherwelt.de 

FORSCHEN mIt wASSER

wasser ist für uns allgegenwärtig: wir trinken es, waschen uns damit, es 
regnet	auf	uns	herab	oder	fließt	in	einem	Fluss	an	uns	vorbei.	Wie	sieht	
wasser eigentlich aus, wie fühlt es sich an? kann man wasser auch hören, 
schmecken oder gar riechen? Diesen und vielen anderen Fragen gehen 
sie in der Fortbildung „Forschen mit wasser“ auf den Grund, sodass beim 
entdecken und Forschen all Ihre sinne zum einsatz kommen. 
sie lernen in einem gut ausgewogenen verhältnis von Theorie und pra-
xis den pädagogischen ansatz der stiftung „haus der kleinen Forscher“ 
kennen. Dabei haben sie die Gelegenheit, mit den anderen Teilnehmenden 
darüber	zu	reflektieren,	was	eine	gute	Lernbegleitung	ausmacht.	Sie	erfah-
ren, wie sie die kinder zum entdecken und Forschen anregen und welche 
zugänge sie dafür nutzen können. Die Fortbildung unterstützt sie zudem 
darin, das entdecken und erforschen von Naturphänomenen im alltag Ihrer 
einrichtung umzusetzen. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ sowie am entdecken und  

Forschen mit kindern

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 kenntnisse über naturwissenschaftliche Denk- und vorgehensweisen 

im umgang mit Naturphänomenen
•	 Grundlegendes Fachwissen über wasser
•	 Fachdidaktisches wissen für eine gute lernbegleitung

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wie kann wasser für die kinder mit allen sinnen erfahrbar werden?
•	 Durch welche zugänge kommen die Mädchen und Jungen ins  

entdecken und Forschen?
•	 wie kann ich die kinder beim entdecken und Forschen gut begleiten?

Inhalte der Fortbildung:
•	 praxisideen: entdecken und Forschen zum Thema „wasser“
•	 zugänge zum Forschen erkennen und nutzen
•	 Forschen mit der Methode „Forschungskreis“
•	 aufgaben der lernbegleitung

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und Grund-
schulen erhalten in der Fortbildung 
kostenfrei pädagogische Materialien 
mit Ideen und hintergrundinformatio-
nen für die praxis. Das Materialpaket 
beinhaltet:
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder im 

Grundschulalter inkl. Tipps zur 
lernbegleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 broschüre „pädagogischer ansatz 
der stiftung ‚haus der kleinen 
Forscher‘“

•	 präsenzfortbildung „wasser in Natur 
und Technik“

•	 online-kurse „schwimmen und 
 sinken“, „Der pädagogische ansatz 
der stiftung ‚haus der kleinen 
Forscher‘“ und „ko-konstruktive 
lernbegleitung“ auf www.campus.
haus-der-kleinen-forscher.de 

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige  
kinder „wilmas wasserleitungen“ 
auf meine-forscherwelt.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe
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FORSCHEN zU StROm UND ENERgIE

energie begegnet uns in vielen Formen, beispielsweise als licht, wärme, 
bewegung oder elektrischer strom. unser alltag ist geprägt von elektrischen 
Geräten, von denen viele auch von den kindern ständig verwendet werden. 
woran lässt sich erkennen, ob etwas mit strom betrieben wird? was macht 
eigentlich ein schalter? was leitet strom und was nicht? wie viel energie 
steckt in unserem körper, in der sonne oder im wind? 
In der Fortbildung „Forschen zu strom und energie“ gehen sie diesen  
Fragen nach und wenden Ihre neu erworbenen kenntnisse über den elektri-
schen stromkreis an, indem sie die „stadt der erleuchtung“, einen „heißen 
Draht“, „stromwanzen“ oder ein elektroquiz konstruieren. zudem bauen sie 
Ihr wissen aus, die Familie als wichtigen bildungspartner der Mädchen und 
Jungen in die umsetzung dieses Themas einzubinden.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am entdecken und Forschen 

mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung 

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 Grundlegendes Fachwissen aus den bereichen strom und energie
•	 kenntnisse zum Forschen mit der Methode „Forschungskreis“  

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wie begleite ich die kinder beim entdecken und Forschen zum Thema 

„strom und energie“?
•	 wie kann die einbindung der Familie als bildungspartner gelingen? 

Inhalte der Fortbildung:
•	 praxisideen: entdecken und Forschen in der stromwerkstatt
•	 erfahrungsfelder beim Thema „strom und energie“
•	 erfahrungsaustausch: Familien ins Forschen einbinden
•	 Transfer in die praxis gestalten

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung
•	 entdeckungs- und Forschungskar-

ten für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder inkl. 

Tipps zur lernbegleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ auf campus.
haus-der-kleinen-forscher.de  

•	 DvD „kinder erforschen energie und 
strom“

•	 lernspiele für 6- bis 10-jährige  
kinder „Fridas Fahrradwerkstatt“ 
und „katis strom-o-Mat“ auf  
meine-forscherwelt.de 

FORSCHEN zU LICHt, FARbEN, SEHEN UND 
OPtIK ENtDECKEN

unsere tägliche erfahrungswelt bietet eine Menge spannender anknüp-
fungspunkte, dem Thema „licht, Farben, sehen“ nachzugehen: In der 
Dämmerung wandern zum beispiel lange schatten mal vor und mal hinter 
uns, sonnenbrillen verändern unsere Farbwahrnehmung, wir entdecken un-
ser spiegelbild in schaufenstern oder stellen mit erschrecken fest, dass der 
Fruchtsaft auf dem T-shirt einen farbigen Fleck hinterlässt. In der Fortbil-
dung haben sie die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen pädagogischen 
Fach- und lehrkräften ein eigenes projekt zum Thema „licht, Farben, se-
hen“ zu entwickeln. von der Themenfindung bis zur abschlusspräsentation 
erkunden sie bunte Discolichter oder die Farben der Natur. sie überlegen 
in der Gruppe, wie sie das erlebte in den alltag Ihrer einrichtung übertra-
gen und wie sie die kinder beim lernen in projekten am besten begleiten.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung

Das nehmen Sie mit:
•	 Grundlegendes Fachwissen im bereich optik
•	 wissen über typische vorstellungen von kindern zum Thema
•	 vertieftes verständnis von projektarbeit als Methode in kita, hort und 

Grundschule
•	 kenntnisse über die Gestaltung einer guten lernumgebung 

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wie kann ich die Interessen und vorstellungen der kinder zur optik 

aufgreifen und darauf aufbauend ihr lernen adäquat begleiten?
•	 wie kann ich projekte in meinem pädagogischen alltag umsetzen?

Inhalte der Fortbildung:
•	 kindervorstellungen zu licht, schatten, Farben und sehen
•	 Ideen für projekte in kita, hort und Grundschule
•	 unterscheidung von projekten und projektorientierten aktivitäten
•	 Durchführung und präsentation eines projekts in kleingruppen
•	 Forschen mit der Methode „Forschungskreis“

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder inkl. 

Tipps zur lernbegleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurs „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ auf campus.
haus-der-kleinen-forscher.de 

•	 lernspiel für 6- bis 10-jähgrige  
kinder „leanders lichtbox“ auf 
meine-forscherwelt.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe



26 27

INFORmAtIK ENtDECKEN –  
mIt UND OHNE COmPUtER

sortieren, strukturieren, analysieren, lösungen für probleme finden – in 
der Fortbildung erfahren sie, dass informatische bildung viel mit diesen 
Fähigkeiten zu tun hat und auch ohne computer möglich ist. sie erforschen 
pixelbilder, Geheimbotschaften und entdecken regelmäßige abfolgen im 
alltag. bei bestimmten Fortbildungselementen erfahren sie den einsatz 
elektronischer Geräte und reflektieren über das Für und wider dieses 
einsatzes.
Die Fortbildung sensibilisiert sie dafür, Informatik in alltagssituationen wahr-
zunehmen. sie bietet Ihnen viele anregungen, um die kinder für informati-
sche bildung zu begeistern und ihre informatischen Fähigkeiten zu stärken 
– auch ganz ohne elektronische Geräte. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 Interesse an informatischer bildung
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der klei-

nen Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de)   

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 wissen über informatische prozessbezogene kompetenzen:  

explorieren, Darstellen, kommunizieren, strukturieren und bewerten
•	 kenntnisse über die Funktionsprinzipien der Datenverarbeitung
•	 Grundwissen der Informatikdidaktik, um fördernde lernumgebungen 

gestalten zu können

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wo begegnet den kindern Informatik im alltag? 
•	 wie kann ich den prozess der informatischen bildung bei Mädchen 

und Jungen unterstützen?

Inhalte der Fortbildung:
•	 abgrenzung informatischer bildung von Medienbildung
•	 Informatik im alltag entdecken und als zugang zu informatischer  

bildung nutzen
•	 einblicke in verschiedenste Themenfelder der Informatik
•	 Methoden informatischer bildung
•	 praxisideen mit und ohne computer 

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und Grund-
schulen erhalten in der Fortbildung 
kostenfrei pädagogische Materialien 
mit Ideen und hintergrundinformatio-
nen für die praxis. Das Materialpaket 
beinhaltet:
•	 wegweiser durch das Materialpaket 
•	 broschüre „Informatik entdecken – 

mit und ohne computer“ inkl. Tipps 
zur lernbegleitung

•	 bildkarte und entdeckungskarten für 
Fach- und lehrkräfte

•	 entdeckungskarten für kinder im 
Grundschulalter

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 offene online-kurse „Der pädago-
gische ansatz der stiftung ‚haus 
der kleinen Forscher‘“, „Informatik 
entdecken“ und „Informatikkreis“ auf 
www.campus.haus-der-kleinen-
forscher.de

•	 lernspiele für 6- bis 10-jährige  
kinder „Fabios Flächen“ und  
„ronjas roboter“ auf www.meine- 
forscherwelt.de

FORSCHEN zU wASSER IN NAtUR UND tECHNIK

wasser ist allgegenwärtig: wir putzen uns damit morgens die zähne, kochen 
anschließend kaffee, waschen die wäsche oder stehen unter der Dusche. 
wasser fällt als regen und schnee auf uns herab. es rauscht im Meer, 
plätschert in bächen und Flüssen oder gluckert im heizkörper. wasser ist so 
selbstverständlich, dass wir uns kaum Gedanken darüber machen. Dabei 
nutzen und verbrauchen wir jeden Tag viele liter davon. 
In der Fortbildung „Forschen zu wasser in Natur und Technik“ entdecken und 
erforschen sie die bedeutsamkeit des wassers für das leben und lebende 
organismen. Darüber hinaus widmen sie sich technischen anwendungen, 
mit denen sich der Mensch die eigenschaften von wasser zunutze macht.
begleitend wird das Thema „Inklusion“ aufgegriffen. sie lernen Möglichkeiten 
kennen, den pädagogischen alltag, auch beim gemeinsamen entdecken 
und Forschen, so zu gestalten, dass jedes kind die chance bekommt, sich 
gleichberechtigt zu beteiligen – unabhängig von individuellen Fähigkeiten, 
ethnischer wie sozialer herkunft, Geschlecht oder alter. sie erfahren, wie sie 
die pädagogischen prinzipien ko-konstruktion und partizipation so einset-
zen, dass sie ein vielfältiges Mitwirken der Mädchen und Jungen erreichen, 
so dass jedes kind eine positive haltung zum eigenen lernen entwickelt.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am entdecken und For-

schen mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der 

kleinen Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de) 

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 Grundlegendes  Fachwissen über wasser und dessen technische 

Nutzung durch den Menschen
•	 Fachdidaktisches wissen für eine gute lernbegleitung
•	 bewusstsein für individuelle lernerfahrungen

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wie lässt sich das entdecken und Forschen so gestalten, dass alle 

kinder partizipieren können?
•	 was sollte eine gute, inklusiv agierende lernbegleitung mitbringen  

und was zeichnet diese aus?

Inhalte der Fortbildung:
•	 praxisideen: entdecken und Forschen zum Thema „wasser in Natur 

und Technik“
•	 Technische Nutzung der eigenschaften des wassers im alltag
•	 entdecken und Forschen als chance für eine inklusive pädagogik
•	 aufgaben der lernbegleitung
•	 Forschen mit der Methode „Forschungskreis“

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und 
Grundschulen erhalten in der Fort-
bildung kostenfrei pädagogische 
Materialien mit Ideen und hinter-
grundinformationen für die praxis. 
Das Materialpaket beinhaltet:
•	 broschüre „wasser in Natur und 

Technik“
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder im 

Grundschulalter inkl. Tipps zur 
lernbegleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 präsenzfortbildung „Forschen mit 
wasser“

•	 online-kurse „Der pädagogische 
ansatz der stiftung ‚haus der 
kleinen Forscher‘“ und „schwimmen 
und sinken“ auf campus.haus-der-
kleinen-forscher.de

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige  
kinder „wilmas wasserleitungen“ 
auf meine-forscherwelt.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe
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mAtHEmAtIK IN RAUm UND FORm  
ENt DECKEN

alltäglich umgibt uns die Mathematik in Form von Mustern und strukturen, 
geometrischen Figuren und dreidimensionalen körpern. In der Fortbildung 
„Mathematik in raum und Form entdecken“ erfahren sie, wie viel Geometrie 
in unserem alltag steckt und wie sie diese lerngelegenheiten erkennen und 
nutzen. Neben vielen praktischen anregungen für Ihre arbeit erfahren sie, 
wie die kinder ihr visuelles und räumliches vorstellungsvermögen entwickeln. 
zudem diskutieren sie Möglichkeiten, wie sie die individuellen entwicklungs-
stände der Mädchen und Jungen einschätzen und wie geeignete Impulse die 
mathematische kompetenzentwicklung der kinder unterstützen. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am mathematischen  

entdecken und Forschen mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der klei-

nen Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de)  

Das nehmen Sie mit:
•	 Grundlegendes mathematisches verständnis für Flächen, körper,  

perspektiven, Muster und strukturen
•	 kenntnisse über mathematische kompetenzentwicklung bei kindern
•	 kenntnisse über prozessbezogene kompetenzen beim mathema-

tischen Forschen (problemlösen, argumentieren, kommunizieren, 
Darstellen und Modellieren)

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wie verbinde ich mathematische entdeckungen mit pädagogischer 

praxis? 
•	 wie kann ich räumliches vorstellungsvermögen bei den Mädchen und 

Jungen stärken und fördern?
•	 wie unterstütze ich den prozess des mathematischen entdeckens und 

Forschens?

Inhalte der Fortbildung:
•	 Geometrie im alltag entdecken  
•	 vorstellung eines prinzips, das zeigt, wie ein mathematischer sachver-

halt auf verschiedene arten dargestellt werden kann (das eIs-prinzip)

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und Grund-
schulen erhalten in der Fortbildung 
kostenfrei pädagogische Materialien 
mit Ideen und hintergrundinformatio-
nen für die praxis. Das Materialpaket 
beinhaltet:
•	 broschüre „Mathematik in raum und 

Form entdecken“
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder im 

Grundschulalter inkl. Tipps zur lern-
begleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 präsenzfortbildung „zahlen, zählen, 
rechnen – Mathematik entdecken“ 

•	 online-kurse „Der pädagogische 
ansatz der stiftung ‚haus der klei-
nen Forscher‘“, „Inhaltliche und pro-
zessbezogene kompetenzen in der 
Mathematik“ und „Mathematikkreis“ 
auf www.campus.haus-der- 
kleinen-forscher.de 

•	 lernspiel für 6- bis 10-jährige kinder 
„Felia legt Fliesen“ auf 
www.meine-forscherwelt.de

FORSCHEN zU KLäNgEN UND  
gERäUSCHEN

wir sind umgeben von akustischen einflüssen: Morgens klingelt der we-
cker, beim Frühstück läuft das radio, auf dem weg zur kita oder schule 
hören die Mädchen und Jungen unterschiedlichste Geräusche im straßen-
verkehr oder lauschen dem vogelzwitschern. es geht weiter, wenn in der 
Gruppe gesungen wird und beim aufstehen die stühle laut über den boden 
gerückt werden. 
überall sind Dinge zu hören. sie klingen alle unterschiedlich, sind mal laut, 
mal leise, rufen angenehme Gefühle hervor oder signalisieren Gefahr. Das 
entdecken und erforschen von klängen und Geräuschen ermöglicht den 
kindern ein eng an ihre täglichen erfahrungen geknüpftes lernen. Die Fort-
bildung bietet Ihnen zahlreiche Ideen, gemeinsam mit den Mädchen und 
Jungen klänge und Geräusche der umgebung oder des eigenen körpers 
zu erforschen und dem eigenen hören nachzugehen. 
Darüber hinaus erfahren sie, wie die kinder in Gruppen voneinander lernen 
und sie als pädagogische Fach- und lehrkräfte diesen prozess gut unter-
stützen. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung 

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame entdecken 

und Forschen mit kindern 
•	 Grundlegendes Fachwissen zur unterscheidung von Ton, klang und 

Geräusch 
•	 kenntnisse über das lernen von Mädchen und Jungen in Gruppen 

(peergroups)
•	 Fachdidaktisches wissen zum forschenden vorgehen 

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 welche Möglichkeiten habe ich im alltag, klänge und Geräusche mit 

den kindern zu erforschen?
•	 wie begleite ich die Mädchen und Jungen bei deren Fragen zur  

veränderung von Geräuschen?
•	 kann man Geräusche auch fühlen oder sehen?
•	 wie kann ich die Interaktion der kinder fördern und damit ihre  

lernprozesse unterstützen (ko-konstruktion, peergroups)?

Inhalte der Fortbildung:
•	 praxisideen, um klänge und Geräusche im alltag zu entdecken
•	 Ideen für „klänge- und Geräusche-Macher“, die die Mädchen und  

Jungen aus alltagsmaterialien herstellen können
•	 Forschen mit der Methode „Forschungskreis“

arbeITsuNTerlaGeN

•	 broschüre zur Fortbildung 
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder inkl. 

Tipps zur lernbegleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurse „Der pädagogische 
ansatz der stiftung“ und  
„Forschungsdialoge gestalten“ auf 
campus.haus-der-kleinen- 
forscher.de 

•	 lernspiele für 6- bis 10-jährige  
kinder „kais Flaschenorchester“ 
und „pablos Tonstudio“ auf  
meine-forscherwelt.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe



30 31

reibung, hebelkraft, Federkraft, schwerkraft, Trägheit und Fliehkraft – diesen 
kräften und ihren wirkungen begegnen wir Tag für Tag in allen möglichen 
situationen, nicht nur, wenn wir etwas konstruieren oder technische produkte 
verwenden, sondern auch dann, wenn wir uns bewegen. In der Fortbildung 
erkunden sie grundlegende kräfte aus dem bereich der Mechanik und deren 
wirkungen, üben sich darin, diese kräfte zu nutzen und damit erwünschte 
wirkungen zu erzielen. so sind sie in der lage, in Ihrem alltag mit den kin-
dern, große und kleine technische herausforderungen nicht nur zu bewälti-
gen, sondern auch besonders gute lösungen für eigene konstruktionen und 
anwendungen zu entwickeln. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und an technischen  

Fragestellungen
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der klei-

nen Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de)  

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse für das gemeinsame lösen  

technischer probleme mit kindern
•	 kenntnisse über die unterschiedlichen Inhaltsbereiche von Technik
•	 Fachwissen über kräfte und ihre wirkungen
•	 kenntnisse über die begleitung von technischen Fragestellungen

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 woran lassen sich technische Fragestellungen der Mädchen und  

Jungen erkennen und welche Form der lernbegleitung ist geeignet? 
•	 welche Denk- und handlungsprozesse haben mit Technik zu tun und 

wie können diese bei den kindern gefördert werden?

Inhalte der Fortbildung:
•	 praxisideen: kräfte und ihre wirkungen an Modellen erkunden
•	 Methoden der Technikbildung: technisches experiment, technische 

analyseaufgabe, konstruktionsaufgabe und herstellungsaufgabe 
•	 bewegungserfahrungen zum Thema „kräfte und wirkungen“
•	 Gemeinsamkeiten und unterschiede von Technik und Naturwissen-

schaften 
•	 selbstwahrnehmung als technisch mündiger Mensch

tECHNIK – KRäFtE UND wIRKUNgEN

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und Grund-
schulen erhalten in der Fortbildung 
kostenfrei pädagogische Materialien 
mit Ideen und hintergrundinformatio-
nen für die praxis. Das Materialpaket 
beinhaltet:
•	 broschüre „Technik – kräfte nutzen 

und wirkungen erzielen“ 
•	 Methoden- und entdeckungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder im 

Grundschulalter inkl. Tipps zur lern-
begleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 online-kurse „Typisch Technik – 
welcher Techniktyp sind sie?“ und 
„Naturwissenschaft und Technik im 
vergleich“ auf www.campus.haus-
der-kleinen-forscher.de 

•	 lernspiele 6- bis 10-jährige kinder 
„wiebkes waage“, „kevins ketten-
schaltung“ und „annas bauecke“ auf 
www.meine-forscherwelt.de 

tECHNIK – vON HIER NACH DA 

kann ich mein Fahrzeug mit einem luftballon antreiben? wie können wir 
uns beim Tischdecken die arbeit am besten aufteilen? woher weiß die post, 
wo ich wohne? In der Fortbildung „Technik – von hier nach da“ erfahren 
sie, wie sie die kinder bei technischen Fragestellungen zu den Themen-
bereichen „Fortbewegung und Transport“, „arbeitsteilung“ sowie „ver- und 
entsorgung“ begleiten und dabei technische Denk- und handlungsweisen 
fördern.
sie lernen unterschiedliche technikdidaktische Methoden kennen und über-
legen, wie technische bildung im pädagogischen alltag mit den kindern und 
im zusammenhang mit anderen Disziplinen der MINT-bildung sowie der 
bildung für nachhaltige entwicklung umgesetzt werden kann. 

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und an technischen  

Fragestellungen
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der kleinen 

Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de)

Das nehmen Sie mit:
•	 Grundlegendes wissen über Fortbewegungs- und Transporttechniken, 

aspekte von arbeits- und produktionsabläufen sowie ver- und  
entsorgungssystemen

•	 Fachwissen zu technikdidaktischen Methoden
•	 Ideen für die weiterentwicklung Ihrer Fähigkeiten im bereich  

technischer kreativität
•	 praxistipps zur Gestaltung geeigneter lernumgebungen für gelingende 

Technikbildung

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 woran erkenne ich technische Fragestellungen der kinder?
•	 welche Möglichkeiten gibt es, technische Denk- und handlungsweisen 

bei den Mädchen und Jungen zu fördern?
•	 wie kann ich technische projekte im pädagogischen alltag umsetzen?

Inhalte der Fortbildung:
•	 praxisideen: technischen Fragestellungen selbst nachgehen
•	 ziele der technischen bildung
•	 Methoden der Technikdidaktik

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und 
Grundschulen erhalten in der Fort-
bildung kostenfrei pädagogische 
Materialien mit Ideen und hinter-
grundinformationen für die praxis. 
Das Materialpaket beinhaltet:
•	 wegweiser durch das Materialpaket
•	 broschüre „Technik – von hier nach 

da“ inkl. Tipps zur lernbegleitung
•	 bild- und entdeckungskarten für 

Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder im 

Grundschulalter

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 präsenzfortbildung „Technik –  
kräfte und wirkungen“ 

•	 online-kurse „Typisch Technik – 
welcher Techniktyp sind sie?“ und 
„Technisch einwandfrei – werkzeug-
kasten für technische bildung“ auf 
www.campus.haus-der-kleinen-
forscher.de 

•	 lernspiele für 6- bis 10-jährige kin-
der „Fridas Fahrradwerkstatt“ und 
„kevins kettenschaltung“ auf www.
meine-forscherwelt.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe
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Diese Fortbildung zeigt, dass unser alltag voller zahlen steckt. erfahren 
sie, wo sich im Tagesablauf mathematische Fragen ergeben, denen sie 
gemeinsam mit den Mädchen und Jungen auf den Grund gehen können.
sie vertiefen Ihr wissen darüber, wie sich die zahlvorstellung bei kindern 
entwickelt. zudem lernen sie den „Mathematikkreis“ kennen, eine Methode, 
um die Mädchen und Jungen beim mathematischen Forschen zu begleiten. 
sie erhalten viele praktische anregungen, die kinder für zahlen, das zählen 
und das rechnen zu begeistern und sie damit in ihrer mathematischen 
kompetenzentwicklung zu unterstützen.

Das sollten Sie mitbringen:
•	 Interesse am Thema „lernbegleitung“ und am entdecken und  

Forschen mit kindern
•	 kenntnisse des pädagogischen ansatzes der stiftung „haus der klei-

nen Forscher“ (www.haus-der-kleinen-forscher.de) 

Das nehmen Sie mit:
•	 Gesteigerte Motivation und Interesse an mathematischem entdecken 

und Forschen mit kindern
•	 Inhaltsbezogenes wissen zum mathematischen bereich zahlen,  

zählen, rechnen
•	 prozessbezogenes mathematisches wissen (problemlösen,  

argumentieren, kommunizieren, Darstellen, Modellieren)
•	 Ideen zur Gestaltung mathematischer lernumgebungen 

Fragestellungen in der Fortbildung:
•	 wo stoßen die kinder im alltag auf zahlen? 
•	 auf welche arten kann man zahlen darstellen und wie kann man mit 

ihnen rechnen? 
•	 welche Methoden gibt es, um zahlen, zählen und rechnen für die 

Mädchen und Jungen präsent zu machen? 

Inhalte der Fortbildung:
•	 zahlen, zählen, rechnen im alltag entdecken und nutzen
•	 zahlen nutzen, um Muster und strukturen zu beschreiben 
•	 praktisches entdecken und Forschen mit alltagsmaterialien
•	 „Mathematikkreis“ als Methode mathematischen Forschens

zAHLEN, zäHLEN, RECHNEN –  
mAtHEmAtIK ENtDECKEN

arbeITsuNTerlaGeN

Teilnehmende kitas, horte und 
Grundschulen erhalten in der Fort-
bildung kostenfrei pädagogische 
Materialien mit Ideen und hinter-
grundinformationen für die praxis. 
Das Materialpaket beinhaltet:
•	 broschüre „zahlen, zählen, rech-

nen – Mathematik entdecken“ 
•	 entdeckungs- und Forschungskarten 

für Fach- und lehrkräfte
•	 entdeckungskarten für kinder inkl. 

Tipps zur lernbegleitung

Das köNNTe sIe auch  
INTeressIereN

•	 präsenzfortbildung „Mathematik in 
raum und Form entdecken“

•	 online-kurse „Der pädagogische 
ansatz der stiftung ‚haus der 
kleinen Forscher‘“ und „Mathematik-
kreis“ auf www.campus.haus-der-
kleinen-forscher.de

•	 lernspiele für 6- bis 10-jährige 
kinder „kevins kettenschaltung“, 
„wiebkes waage“ und „Dia-
gramm-Generator“ auf  
www.meine-forscherwelt.de

Für päDaGoGIsche  
Fach- uND lehrkräFTe
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Fortbildungstermine
aufgegliedert nach Netzwerken

Do 23.01.2020
Tür auf! Mein einstieg in bildung für 

nachhaltige entwicklung
Dr. ute Nieschalk 9 - 16 uhr

Die zielgruppe sind 

pädagogische Fachkräfte

Fr
27.03.- 

08.05.2020

Forschen zu klängen und Geräuschen/ Informatik 

entdecken - mit und ohne computer
petra stein 9 - 16 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Fr
04.09.- 

02.10.2020

licht, Farben, sehen - optik entdecken/ MINT ist 

überall
petra stein 9 - 16 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Do 02.04.2020
Tür auf! Mein einstieg in bildung für 

nachhaltige entwicklung
Jutta heim 9 - 16 uhr

Die zielgruppe sind 

pädagogische Fachkräfte

Fr
27.03.- 

08.05.2020

Forschen zu klängen und Geräuschen/ Informatik 

entdecken - mit und ohne computer
petra stein 9 - 16 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Fr
04.09.- 

02.10.2020

licht, Farben, sehen - optik entdecken/ MINT ist 

überall
petra stein 9 - 16 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Do 30.01.2020 reihe 1 - Forschen mit wasser ursula Meiser 9 - 16 uhr

Mo 10.01.2020 Technik - von hier nach da patrick rittel 9 - 16 uhr

Mo 09.03.2020 Informatik entdecken - mit und ohne computer patrick rittel 9 - 16 uhr

Mi 29.04.2020 MINT ist überall annette hoeft 9 - 16 uhr

Mo 11.05.2020 Forschen zu strom und energie patrick rittel 9 - 16 uhr

Mi 03.06.2020 licht, Farben, sehen - optik entdecken annette hoeft 9 - 16 uhr

Mo 30.03.2020 licht, Farben, sehen - optik entdecken Nicole ling 9 - 16 uhr

Fr 28.08.2020 MINT ist überall Nicole ling 9 - 16 uhr

Mo 11.05.2020
Tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige 

entwicklung
Nicole ling 9 - 16 uhr

Fr 13.11.2020 zahlen, zählen, rechnen - Mathematik entdecken Nicole ling 9 - 16 uhr

01.01.2020 - 31.12.2020FORtbILDUNgSPROgRAmm

KREISvOLKSHOCHSCHULE mAINz-bINgEN 

vOLKSHOCHSCHULE DER StADt wORmS

vOLKSHOCHSCHULE NEtzwERK tRIER

KREISvOLKSHOCHSCHULE NEUwIED

KREISvOLKSHOCHSCHULE NEUwIED

vOLKSHOCHSCHULE NEtzwERK tRIER

vhs schulungszentrum sprendlingen, 55576 sprendlingen

alisa-zentrum, Mainzer str. 76, 67547 worms

offen Forschen rund um den körper claudia Meurer 9 - 16 uhr

offen Forschen mit sprudelgas claudia Meurer 9 - 16 uhr

Mehrgenerationenhaus saarburg, staden 130, 54439 saarburg

vhs Trier, Domfreihof 1b, 54290 Trier

kindertagesstätte st. katharinen, Josef-hüngsberg-straße 4, 53562 sankt katharinen

bürgerhaus Neustadt, raiffeisenstr. 9, 53577 Neustadt/wied
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Fr 24.01.2020 reihe 3 - Forschen mit wasser claudia blackhall
9:00 - 

16:15 uhr

Fr 14.02.2020 reihe 3 - Forschen mit luft claudia blackhall
9:00 - 

16:15 uhr

Fr 24.04.2020 reihe 4 - licht, Farben, sehen - optik entdecken Nicole ling
9:00 - 

16:15 uhr

Fr 29.05.2020 reihe 4 - licht, Farben, sehen - optik entdecken Nicole ling
9:00 - 

16:15 uhr

Fr 25.10.2019 Forschen mit wasser ursula Meiser 9 - 16 uhr

Do 14.11.2019 Forschen rund um den körper ursula Meiser 9 - 16 uhr

Fr 24.01.2020 licht, Farben, sehen - optik entdecken ursula Meiser 9 - 16 uhr

Mi 12.02.2020 Forschen mit luft ursula Meiser 9 - 16 uhr

Do 02.04.2020 Forschen zu klängen und Geräuschen ursula Meiser 9 - 16 uhr

Mi 11.03.2020 reihe 1  - Forschen mit wasser
andrea 

bocklet-Mändli

8:30 - 

15:30 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Do 12.03.2020 reihe 1  - Forschen mit luft Nicole ling
8:30 - 

15:30 uhr

Die Gebühr gilt nur bei Förde-

rung durch das land rhein-

land-pfalz (kita!plus)

Di 28.04.2020 reihe 2  - licht, Farben, sehen - optik entdecken Nicole ling
8:30 - 

15:30 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Mi 29.04.2020 reihe 2  - Forschen mit sprudelgas
andrea 

bocklet-Mändli

8:30 - 

15:30 uhr

Die Gebühr gilt nur bei Förde-

rung durch das land rhein-

land-pfalz (kita!plus)

Di 19.05.2020
reihe 3  - Mathematik in raum und Form 

entdecken
brigitte Göron

8:30 - 

15:30 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Mi 20.05.2020
reihe 3  - Informatik entdecken - mit und ohne 

computer

andrea 

bocklet-Mändli

8:30 - 

15:30 uhr

Die Gebühr gilt nur bei Förde-

rung durch das land rhein-

land-pfalz (kita!plus)

Di 01.09.2020 reihe 4 - Forschen mit Magneten Nicole ling
8:30 - 

15:30 uhr

Die Module der reihe können 

nur zusammen gebucht werden

Mi 02.09.2020 reihe 4  - Forschen zu klängen und Geräuschen
andrea 

bocklet-Mändli

8:30 - 

15:30 uhr

Die Gebühr gilt nur bei Förde-

rung durch das land rhein-

land-pfalz (kita!plus)

vOLKSHOCHSCHULE mAINz

KLEINE FORSCHER IN DER EIFEL

vOLKSHOCHSCHULE DER vg wEISSENtHURm

vhs Mainz, karmeliterplatz 1, 55116 Mainz

katholische Familienbildungsstätte bitburg, Maria kundenreichstr. 4 , 54634 bitburg

vhs sitzungssaal, burgstr. 27, 56218 Mülheim-kärlich

Di 10.03.2020 Forschen mit wasser birgit abel 9 - 16 uhr

Fr 20.03.2020
bildungsveranstaltung zu bildung für nachhaltige 

entwicklung
ute Nieschalk 9 - 16 uhr

Di 07.04.2020 licht, Farben, sehen - optik entdecken Dr. christine scholl 9 - 16 uhr

Mi 08.04.2020 Forschen rund um den körper birgit abel 9 - 16 uhr

Di 19.05.2020 Forschen mit sprudelgas Dr. christine scholl 9 - 16 uhr

Mi 03.06.2020 MINT ist überall birgit abel 9 - 16 uhr

Mi 17.06.2020 Forschen mit Magneten birgit abel 9 - 16 uhr

Mi 22.01.2020 Mathematik in raum und Form entdecken Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Mo 03.02.2020
Macht mit! bildung für nachhaltige entwicklung in 

der praxis für kita-leitungen
Frau scholl 9:30 - 16:30 uhr

Di 11.02.2020 Forschen zu strom und energie Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Di 26.05.2020 MINT ist überall Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Di 07.07.2020
Macht mit! bildung für nachhaltige entwicklung in 

der praxis für kita-leitungen
Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Mo 19.10.2020 Informatik entdecken - mit und ohne computer Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Mi 18.11.2020 MINT ist überall Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Di 01.12.2020 Technik - von hier nach da Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Fr 11.12.2020 Forschen mit Magneten Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Di 04.02.2020 Forschen rund um den körper Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Di 16.06.2020
Tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige 

entwicklung für kita-leitungen
Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Mi 13.05.2020 Forschen mit Magneten Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Do 08.10.2020 MINT ist überall Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

Mi 30.09.2020
Tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige 

entwicklung für kita-leitungen (Tag 1)
Frau scholl 9:30 - 16:30 uhr

Do 01.10.2020 Tag 2 9:30 - 16:30 uhr

Fr 27.11.2020
Macht mit! bildung für nachhaltige entwicklung in 

der praxis für kita-leitungen (Tag 1)
Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

sa 28.11.2020 Tag 2 9:30 - 16:30 uhr

Di 01.12.2020
Macht mit! bildung für nachhaltige entwicklung in 

der praxis für kita-leitungen (Tag1)
9:30 - 16:30 uhr

Mi 02.12.2020 Tag 2 9:30 - 16:30 uhr

Do 03.12.2020
Macht mit! bildung für nachhaltige entwicklung in 

der praxis für kita-leitungen
Frau ehlermann 9:30 - 16:30 uhr

vOLKSHOCHSCHULE KAISERSLAUtERN

KARLSRUHER INStItUt FüR tECHNOLOgIE (KIt)

KARLSRUHER INStItUt FüR tECHNOLOgIE (KIt)

KARLSRUHER INStItUt FüR tECHNOLOgIE (KIt)

KARLSRUHER INStItUt FüR tECHNOLOgIE (KIt)

vhs kaiserslautern, kanalstr. 3, 67655 kaiserslautern

karlsruher Institut für Technologie - herrmann-von-helmholtz platz 1, 
eggenstein-leopoldshafen

Festhalle wörth - am Festplatz 1, wörth am rhein

Gemeindesaal - hauptstraße 38, hanhofen

zoopädagogik karlsruhe - ettlinger straße 4c, karlsruhe
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Mit dem bundesweiten Kita-Wettbewerb „Forschergeist 2020”  
suchen die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher” MINT-Projekte, die den Forschergeist in Kindern  
geweckt  haben. Die besten Projekte erhalten ein Preisgeld.  
Mehr unter: forschergeist-wettbewerb.de

Bewerbungsende

31. Januar
2020BewerBen Sie Sich mit ihrem 

Projekt für den kita-wettBewerB 2020 
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