
Kinder sind von Geburt an neugierig und wollen die Welt um 
sich herum begreifen. Sie forschen und entdecken – wenn man 
sie lässt – unentwegt … und haben einen Heidenspaß dabei.  
Im Bremer „Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementar-
bereich“ wird an verschiedenen Stellen auf diese elementare Art 
der kindlichen Aneignung der Welt als Prozess der Selbstbildung 
eingegangen. Dabei wird klar gestellt, dass dieser Prozess ein so-
zialer, dialogischer Prozess ist, der somit auf die Einmischung und 
Verantwortung der Erwachsenen hinweist.

„Selbstbildung meint nicht, dass Kinder sich ohne Zuwendung von 
Erwachsenen bilden würden oder dass sie gar sich selbst überlassen 
werden sollten. Familiäre und außerfamiliäre Bezugspersonen stellen 
die prägende Umgebung der Kinder dar. Die Beziehungen zu und die 
Unterstützung durch Erwachsene bieten zunächst die entscheiden-
den Anstöße zur kindlichen Selbstbildung. Dazu treten der Umgang 
der Kinder untereinander und schließlich Ausstattung und materielle 
Umgebung, in der die Kinder aufwachsen. Prozesse der Selbstbildung 
werden gefördert, wenn Kinder in einer anregenden Umgebung und 
im Zusammenleben mit erwachsenen und anderen Kindern Aktivitä-
ten und Interessen verfolgen können, die dann von der Erziehenden 
unterstützt und weiter vertieft werden. Bildungsprozesse finden als 
soziale Prozesse zwischen den Kindern ebenso wie zwischen Erwach-
senen und Kindern statt.“ (Rahmenplan, S. 9)

Kinder sind Subjekte von Bildung
Durch den Begriff der „Selbstbildung“ wird hervorgehoben, dass 
Kinder Subjekte – und nicht als Objekte – von Bildung zu begrei-
fen sind, dass es ihrer aktiven Aneignung der Welt und des „Welt-

wissens“ bedarf. Es ist nicht 
möglich, stellvertretend für 
das Kind zu lernen; die „Bil-
dungsleistung“ muss das Kind 
(wie auch der Erwachsene) 
selbst erbringen. Ausgestat-
tet mit „Selbstbildungspoten-
tialen“ findet Bildung ab der 
Geburt statt. Dabei müssen 
Kinder grundsätzlich mehr als 
Erwachsene die Bedeutung 
ihrer Erfahrungen selbst aus 
dem erschließen, was sie im 
eigenen Handeln erfahren. 

Mit zunehmendem Alter des  
Kindes – und insbesondere der Entwicklung des Sprach- und 
später des Schriftverständnisses – bedarf Bildung nicht mehr der 
unmittelbaren eigenen Erfahrung, des eigenen Erlebens, wird zu-
nehmend „vermittelbar“.

Begleiter, Unterstützer, Herausforderer 
Die Betonung, dass Bildung der aktiven Eigenleistung des Kindes 
(d. h. der Selbstbildung) bedarf, bedeutet keineswegs, das Kind 
sich selbst zu überlassen. Aufgabe ist gerade umgekehrt, das Kind 
bestmöglichst bei diesem Prozess zu unterstützen. Die Auffor-
derung an die pädagogischen Fachkräfte, dafür notwendige und  
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„Je mehr man von der Welt weiß, desto 
interessanter wird sie“. Dieses Zitat 
von Donata Elschenbroich finden wir 
jeden Tag bestätigt, wenn wir Kinder 
beim Experimentieren und ihren Fra-
gen an die Welt begleiten: Sie haben 
einen ausgeprägten Entdeckergeist 
und wollen viel wissen. Und das von 
Anfang an.

Neugier und Forscherdrang sind angeboren. Wir sehen es, wenn 
Kinder die eigenen Kräfte erproben, genau beobachten, alles un-
tersuchen oder nach dem Wie und Warum fragen. Nicht um Fakten 
und Formeln geht es beim forschenden und entdeckenden Lernen 
im und mit dem Universum“, vielmehr um ein Fragen, Forschen 
und offenes Experimentieren; oder – um es mit den Worten von 
Donata Elschenbroich auszudrücken – um einen neuen Blick auf die 
Dinge selbst.

Das ist die Kernidee des im Rahmen eines Kooperationsprojek-
tes von Jugendsenatorin und Universum Science Center® ent-
wickelten Angebots für Bremer Kindertageseinrichtungen. Von 
2003 bis 2007 experimentierten über 1.200 Kinder und mehr als 
200 pädagogische Fachkräfte aus über 100 Kindertagesstätten 

mit Mitarbeitern des Universum®. In den meisten Einrichtungen 
entschieden sich die pädagogischen Fachkräfte, mit allen vier- bis 
sechsjährigen Kindern gemeinsam ihren Fragen auf den Grund zu 
gehen. Einige Kitas führen einmal pro Woche einen Forschertag 
durch, andere planen ein Thema mit allen Gruppen altersübergrei-
fend zu erarbeiten. Ziel aller Aktivitäten ist es, forschendes und 
entdeckendes Lernen in den Kitas alltäglich werden zu lassen.

Schuhkartonvulkane und Klangmonster
Seither brechen in Bremer Einrichtungen nicht nur zahlreiche 
Schuhkartonvulkane aus oder entstehen friedvolle Klangmonster, 
sondern erkunden Jungforscher begeistert auch Phänomene aus 
der unbelebten Natur. Neben dem Bauen, Konstruieren und Erfin-
den verfolgen die Forschergruppen beharrlich spannende Frage-
stellungen wie: Wohin geht mein Schatten nachts? Warum habe 
ich grüne Augen? Ist 7 viel? 
Die eigenen Fragen motivieren ungemein, sich intensiv einer Sa-
che zu widmen. Es hat sich gezeigt, dass Kinder dafür viel Zeit für 
Wiederholungen und eigene Ideen benötigen. Beim Experimen-
tieren entstehen weitergehende Fragen und können selbstständig 
Vermutungen aufgestellt und überprüft werden. Daher sollen alle 
Experimentiertipps, die in den Angeboten ausprobiert werden, 

„Wohin geht mein Schatten nachts?“
Forschendes und entdeckendes Lernen im und mit dem Universum®

„Haus der kleinen  
Forscher“
Die Bremer Jugendsenatorin und 
das Universum® Bremen sind die 
lokalen Netzwerkpartner der bund-
esweiten Bildungsinitiative „Haus 
der kleinen Forscher“. Sie koordi-
nieren die Aktivitäten der Initiative 
und unterstützen Erzieherinnen und 
Erzieher in Kitas bei ihrer Arbeit im 
Bereich Naturwissenschaften und 
Technik u. a. mit Workshops, Ar-
beitsmaterialien und einem jährli-
chen Aktionstag „Tag der kleinen 
Forscher“.

Begeisterung für Naturwissen-
schaften und Technik fördern
Ziel der Initiative ist es, das Interes-
se und die Neugierde bei Mädchen 
und Jungen in Vorschuleinrichtun-
gen an Naturwissenschaften und 
Technik zu erhalten, nachhaltig zu 

sichern und dabei auch Sprach-, 
Lern- und Sozialkompetenzen sowie 
motorische Fähigkeiten zu stärken. 
Engagierte Einrichtungen, die sich 
an dem Programm der Initiative be-
teiligen, erhalten eine Plakette und 
werden selbst zum „Haus der klei-
nen Forscher“. 

Zehn Bremer Kitas ausgezeichnet
Am 3. Juni hat die Bremer Jugend-
senatorin – in der neuen SchauBox 
des Universum® Bremen – die ers-
ten Kindergärten auszeichnen kön-
nen. Folgende zehn Kitas dürfen 
sich jetzt „Haus der kleinen For-
scher“ nennen: Abraham Gemein-
de, Engadiner Straße, Engelkestra-
ße, Ev. Kirchengemeinde Borgfeld 1, 
Ev. Kirchengemeinde Borgfeld Am 
Fleet, Haferkamp, Kindergruppe 
Delmestraße, Mühlheimer Straße, 
St. Marien und Stichnathstraße. 

Info:  
www.haus-der-kleinen-Forscher.de

Forschendes und entdeckendes Lernen in Bremer Kitas

„Konsultationskitas – Praxis lernt 
von Praxis“ 
19. November 2008 
13.00 – 18.00 Uhr 
Haus der Wissenschaft

Fachtagung 
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qualitativ gute Bedingungen zu schaffen und zu erhalten, bezieht 
sich keineswegs nur (und auch nicht vorrangig) auf das räumliche 
Ambiente. Bildungsprozesse finden als soziale Prozesse zwischen 
Kindern bzw. zwischen Kind und Erwachsenen statt. Deshalb wird 
vor allem auch der Qualität der Beziehung zwischen Fachkraft 
und Kind (vgl. Rahmenplan S. 31 ff.) eine besondere Bedeutung 
beigemessen. Indem die Fachkräfte, unter Berücksichtigung des 
Entwicklungsstandes des Kindes, seiner Interessen, Vorlieben, 
Kompetenzen und auch Schwächen, geeignete Lernarrangements 
(pädagogische Angebote einschließlich dafür geeigneter räum-
licher und sächlicher Umgebung) bereithalten, sind sie Begleiter 
und Unterstützer, aber auch Herausforderer von kindlichen Selbst-
bildungsprozessen.

• „Die Fachkräfte bauen verlässliche, tragfähige Beziehungen zu 
den Kindern auf und unterstützen freundschaftliche Beziehungen 
der Kinder untereinander.

• Sie sind Begleiter, Helfer und Herausforderer kindlicher (Selbst-)  
Bildungsprozesse. Der Erwachsene in seiner hauptsächlichen 
Funktion als „Aufklärer“, als Belehrender hat ausgedient. Die 
Fachkräfte unterstützen aktiv die kindliche Selbstbildung durch 
vielseitige Methoden, durch das Aufgreifen von Fragen der Kinder 
und Herausforderung durch eigene thematische Anregungen. Sie 
halten die kindliche Neugier am Lernen wach, fördern die indivi-
duelle Entwicklung, Lernbereitschaft und Lernfreude eines jeden 
Kindes.

• Sie gestalten mit den Kindern gemeinsam anregende Bildungs-
umwelten und machen ihnen bisher unbekannte Bildungsorte zu-
gänglich.

• Die Fachkräfte sorgen für einen Tagesablauf, der den Bedürfnissen 

der Kinder entspricht und beteiligen Kinder an der Gestaltung des 
Alltags. 

• Die Fachkräfte ermöglichen entwicklungs- und bildungsfördernde 
Übergänge von der Familie in die Kita und von der Kita in die 
Schule.

• Die Fachkräfte gestalten gemeinsam mit den Eltern die Erzie-
hungspartnerschaft von Familie und Kindergarten.

• Sie versuchen, die individuellen Fragen, Ausdrucksformen und 
Handlungen der Kinder zu verstehen und entwickeln ein Ver-
ständnis für die Lebenssituation jedes einzelne Kindes. Sie beob-
achten die Kinder, halten ihre Entwicklung in bestimmten Berei-
chen schriftlich fest, legen mit den Kindern zusammen Portfolios 
an usw. 

• Sie sind neugierig auf die Kinder und deren Weltsicht, sie begrei-
fen sich selbst als forschend und lernend, sie haben großes Inte-
resse an ihrer eigenen Bildung und reflektieren – auch im Team –  
ihr pädagogisches Handeln und ihre Beziehungen zu den Kin-
dern.“ (aus einer Veröffentlichung der Autor / innengruppe des 
Bremer „Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementar-
bereich“)

Dieses Aufgabenspektrum verdeutlicht, welche große Herausfor-
derung die Unterstützung des forschenden und entdeckenden 
Lernens für die Erzieher / innen darstellt. Gelingt es, dann wird 
ein wichtiger Grundstock für eine Kompetenz gelegt, die in der 
heutigen Wissensgesellschaft ein Leben lang unabdingbar ist: Die 
Kompetenz, sich immer wieder selbst neues Wissen anzueignen, 
Neues zu lernen und Unbekanntem nicht ängstlich, sondern mit 
Neugierde zu begegnen.

Kontakt: Redaktion PISA Newsletter; Foto: Edda Schröder

Was aus einem Menschen wird, hängt im Wesentlichen davon ab, 
welche Anregungen er von Geburt an bekommt, wie viel Zutrauen 
wir ihm geben, mit wem er aufwächst und wem er vertrauen kann. 
Jede aus sich selbst heraus motivierte Erfahrung, aus eigener Neu-
gier entstandene Handlung, wirkt nachhaltig im Bildungsprozess 
des Kindes.

Diese Erlebnisse sind die 
Bausteine, aus denen sich 
das lebenslange Lernen zu-
sammensetzt, ordnet und 
immer wieder neu formt. 
Die Begeisterung, Neues zu 
entdecken und die Welt zu erforschen, liegt in der Natur des Men-
schen von Geburt an. Dieses Licht nicht erlöschen zu lassen, darin 
sind wir den Kindern ein Vorbild.
Ein neues Leben beginnt und mit ihm eine eigene wunderbare 
Entwicklung vom ersten Tage nach der Geburt. So unterschiedlich 
wie sich der Start ins Leben gestaltet, so vollzieht sich die darauf 
folgende kindliche Entwicklung. Jedes Kind hat sein eigenes Tem-
po und jede Entwicklungsphase seine individuelle Ausprägung. 
Lassen wir den Kindern ihre Zeit!

Nichts wirkt nachhaltiger auf den kindlichen Selbstbildungs-
prozess als die eigene Authentizität in der Begeisterung für die 
Erforschung der Welt!
Der eigentliche Antrieb und Motor für den Selbstbildungspro-
zess des Kindes ist das Zusammenspiel von Anregungen durch 
das erwachsene Vorbild und dem, was dem Kind zur Verfügung 
gestellt wird. Das Kind an sich ist von Geburt an mit allem aus-
gestattet, was es dafür braucht. Es gilt, die Prozesse anzuregen 
und die natürliche Neugierde des Kindes aufzugreifen. Am besten 
gelingt dies, wenn wir das Kind durch die eigene Authentizität 
unterstützen können. Nichts wirkt nachhaltiger als der Erwachse-
ne, an dem sich das Kind aufmerksam orientiert und der selbst mit 
Begeisterung bei der Sache ist. 

Wer hat nicht schon selbst erlebt, wie Kinder sofort bei dem mit-
machen wollen, was uns fasziniert? Wer also eine Sandkiste zur 

archäologischen Ausgrabungsstätte werden lassen kann oder den 
Mikrokosmos eines morschen Baumstammes mit der Lupe unter-
sucht, als wenn es die Entdeckung einer neuen Welt wäre und 
selbst Gefallen daran findet, immer wieder Steine ins Wasser zu 
werfen, ist den Naturwissenschaften schon sehr nahe. 

Kindern, die gut tanzen und singen 
können, haben ein gutes mathema-
tisches Verständnis, weil sie Takt- 
und Reihenfolgen nachvollziehen 
können. Kinder, die untereinander 
darüber philosophieren, warum 
eine Feder langsamer fällt als ein 
Stück Holz oder wie Wassertropfen 
vom Himmel fallen können, finden 
immer wieder neue Sprachanlässe 
und erweitern ihren Wortschatz. 
Deshalb finden sich in der Kinder-
tagesstätte im Technologiepark, 
dem Entdeckerhaus, neben schö-
nen Krippen- und Kindergartenräu-
men auch vielerlei Exponate wie Reagenzgläser, ein Meerwasser-
aquarium, Geige, Trompete, Flügel, eine Sternwarte mit richtigen 
Teleskopen, große Waagen, eine Sanduhr, ein Flaschenzug, Ver-
steinerungen und sogar ein echter Mammutzahn, bei dem die Kin-
der der Forschergruppe sich die Frage stellten, wie dieser wohl 
in ein Fischernetz in der Nordsee nach mehr als 30.000 Jahren 
gelangen konnte. 

Kinder sind immer auf Entdeckungsreise und es ist unsere pädago-
gische Aufgabe, ihren Tatendrang durch unsere eigene Faszination 
für die Phänomene der Natur zu bereichern. 

Im Entdeckerhaus lassen sich die Erwachsenen oft anstecken vom 
Forschergeist der Kinder und nehmen es trotzdem mit Montessoris 
Ausspruch „Hilf mir, es selbst zu tun“ sehr ernst. 

Kontakt: Axel Antons, Leiter, E-Mail: axel.antons@kita-tp.de 
Foto: Axel Antons

Kinder sind immer auf Entdeckungsreise!
Der Forschergeist der Kinder ist für das „Entdeckerhaus“ Programm

Fortsetzung: Wohin geht mein 
Schatten nachts?

mehr als das bloße „Nachkochen“ 
nach Rezept sein. Sie sind insgesamt 
als Impulse zu verstehen, die mög-
lichst viele verschiedene Tätigkeiten 
beinhalten. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre 
haben deutlich gemacht, wie wich-
tig es ist, dass Kinder möglichst viel 
selbst tun können, auch, um in der 
Gruppe mit Gleichaltrigen koope-
rieren zu lernen. Das gemeinsame 
lustvolle Erlebnis steht dabei im 
Vordergrund. 

Immer sind Erwachsene gefragt, sich 
partnerschaftlich mit den Kindern 
auf den Weg zu machen und sie 
beim Dokumentieren ihrer Erlebnis-
se im Forscherheft zu unterstützen. 
Um einen umfassenderen Einblick in 
die wissenschaftlichen Hintergründe 
zu erhalten und selbst richtig Feuer 
zu fangen, ist eine vertiefende eige-
ne Auseinandersetzung unumgäng-
lich. Die Bausteine des Angebotes 
für Bremer Kitas umfassen daher 
Fortbildungsveranstaltungen und 
Workshops für die teilnehmenden 
Erwachsenen, themenorientierte 
Exkursionen sowie Kreativlabortage 
mit den Kindern und zum Teil den 
Familienangehörigen. 

Kontakt: Mechthild Kummetz,
Leiterin Bildung im Universum® 
Bremen, Wiener Str. 1a
www.universum-bremen.de
Tel.: (0421) 3 34 62 52 
E-Mail: m.kummetz@universum-
bremen.de
Foto: Universum® Bremen

Die Bundesministerin für Gesund-
heit, Ulla Schmidt, ist Schirmherrin 
des Deutschen Präventionspreises, 
mit dem in diesem Jahr Kinderta-
gesstätten ausgezeichnet wurden, 
die die Gesundheit ihrer Kinder 
ganzheitlich fördern. 

Unter den sechs Preisträgern ist 
auch die Kindertagesstätte Stetti-
ner Straße aus Bremerhaven, die 
seit 2006 auch Konsultations-Kita 
mit Schwerpunkt: Ernährung im 
Zusammenhang mit Natur- und 
Gesundheitserfahrungen ist.

Die Leiterin, Gisela Göhlig, und 
ihre Kolleginnen freuen sich über 
die Anerkennung ihrer Arbeit in ei-
nem schwierigen Stadtteil und das 
mit der Auszeichnung verbundene 
Preisgeld von 10.000 Euro. Neben 
einem Ausflug mit Eltern und Kin-
dern sollen von dem Geld Materi-
alien für eine Bewegungsbaustelle 
finanziert werden.

Kontakt: kita-stettinerstr@nord-
com.net

Präventionspreis für 
Kita Stettiner Straße 
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Forschendes (miteinander) Lernen in der 
Kita Borgfeld

Gummibärchen tauchen lassen, Luft umfüllen … Forschendes Ler-
nen macht Spaß, und das nicht nur den Kindern, sondern auch 
den Erzieher / innen – was zunächst verwundert, handelt es sich 
doch um eine Berufsgruppe, deren Berufsfindung oftmals mit ei-
ner Abneigung gegenüber dem naturwissenschaftlichen Bereich 
einhergeht. Doch gemeinsames forschendes Lernen, gemeinsame 
„Aha-Erlebnisse“, verbinden Kinder und Erwachsene auf eine ganz 
besondere Weise.

„Plötzlich war da die Lust zum Ausprobieren!“
Seit Jahren forschen wir mit unseren Kindern, haben mittlerweile 
auch ein Forscherzimmer bzw. eine Forscherecke. Besonders inspi-
riert wurden wir im Jahr 2003 durch das „Handbuch der naturwis-
senschaftlichen Bildung“ von Gisela Lück. Anschaulich, verständ-
lich, nachvollziehbar – plötzlich war da die Lust zum Ausprobieren. 
Wöchentliche Forscherstunden, wöchentliche Besuche im Univer-
sum (im Rahmen des Offenen Konzeptes jeweils für einen Teil der 
Kinder) sowie Fortbildungen der Erzieher / innen schlossen sich an. 
Und – nicht zu vergessen – Forschermöglichkeiten im Freispiel: 
Material hinstellen (Wasser, Gefäße, Seifenblasen, Strohhalme, 
Magnete, Mikroskope …) und sehen, was passiert, welche Fragen 
auftreten, welche Antworten sich gemeinsam finden lassen.
Im vergangenen Jahr brachte Gisela Lück „Forschen mit Fred“ her-
aus. Dieselben Experimente zum Thema Luft-Wasser-Feststoffe, 
nun aber mit der Identifikationsfigur Fred, einer kleinen Ameise. 
Es war spannend für uns zu sehen, wie positiv Kinder (und auch 
Erzieher / innen) auf diese etwas anders aufbereiteten Versuche 
und das verbindende Element Fred reagierten. 

„Können Gummi- 
bärchen tauchen?“

Dem Forscherdrang 
sind keine Grenzen  
gesetzt! 
Experimentieren in Forscherräumen und 
Lernwerkstätten in AWO-Kitas

Kinder lernen durch Erfahrungen. Dieses ist nur möglich, wenn 
sie direkt mit den Dingen in Kontakt kommen, Primärerfahrun-
gen machen können. Der Umgang mit und in der Natur und das 
Erforschen von Naturphänomenen bietet den Kindern vielfältige 
Erfahrungs- und Beobachtungsmöglichkeiten. Handelnd lernen 
Kinder Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten ihrer Umwelt ken-
nen und diese zu dokumentieren. Je reichhaltiger und vielfältiger 
die Wahrnehmungen sind, um so komplexer ist später das Bild, 
das sie sich von den Dingen machen können.

Die AWO-Kitas in Bremen haben sich vor ein paar Jahren auf den 
Weg gemacht, das Thema Naturwissenschaft in ihr pädagogisches 
Konzept zu integrieren. So gibt es zum Beispiel in Kitas sogenann-
te Forscher-Ecken in den Gruppenräumen, in denen die Kinder 
selbständig mit Materialien experimentieren können. Die zur 
Verfügung stehenden Materialien sind z. B. ein altes Radio, eine 
Schreibmaschine, Magnete, Schlösser mit Schlüsseln, Gewichte, 
Knöpfe etc., an denen die Kinder ihre ersten Erfahrungen im Be-
reich Umwelt, Natur und Technik machen können.
Weitere Angebote sind gezielt vorbereitete und von der pädago-
gischen Fachkraft begleitete Experimente. Schon mit einfachen 
Mitteln können große physikalische und chemische Ergebnisse, 
die die Kinder ins Staunen bringen, erreicht werden. So können 
Kinder zum Beispiel mittels Wasser und verschieden schweren 
Materialien herausfinden, dass ein Stein schwer ist und sinkt und 

Zum Beispiel bei dem 
Experiment „Löslich-
keit von Stoffen“. Wie 
auch vor Jahren pro-
bieren die Kinder aus, 
ob sich Salz, Zucker, 
Steine oder Alufolie in 
Wasser auflösen. Beim 
„Forschen mit Fred“ 
bleibt das eigentliche 
Experiment identisch; 
die zu Grunde liegen-
de Frage aber ist eine andere: Wie wohnen Ameisen? Welches die-
ser Materialien (Zucker, Salz, Stein, Alufolie) ist wetterfest? Nach 
vielen Versuchen mit kaltem und heißem Wasser sowie dem Föhn 
(Wind) zeigt sich, dass Fred Steine benötigt (denn die Alufolie 
erwies sich als nicht windtauglich). 

Endeten zu früheren Zeiten die Experimente an der Tür des For-
scherzimmers, so konnten wir nunmehr Kinder beobachten, die 
draußen Sand, Gras, altes Laub, Zweige und Steine sammelten, um 
daraus ein Haus für Fred zu bauen, das am Folgetag noch durch ein 
Moosbett und ein Windlicht ergänzt wurde. 
Es macht einfach Spaß zu forschen, zu experimentieren und auch 
anderen davon zu erzählen, was man herausgefunden hat. Eine 
Forscherkiste im Kita-Flur mit dem „Versuchsaufbau“ und den be-
nötigten Materialien informiert über den wöchentlichen Versuch. 
Die jeweiligen Forscherkinder können anhand dieser Form der Do-
kumentation anderen Interessierten berichten, worüber sie „ge-
forscht“ haben.

Nicht jede / r macht alles! Und so kristallisierten sich in unserem 
Team vier Mitarbeiter / innen heraus, die sich in diesem Bereich 
intensiv fortbilden und ihn als einen ihrer (ca. drei) Schwerpunkte 
ansehen. Auf der einen Seite ist es eine große Befriedigung, tiefer 
in eine Sache „eintauchen“ zu können, auf der anderen Seite eine 
große Entlastung für die anderen Kollegen / innen. Man ergänzt 
sich und vertraut einander – ein Gewinn für das Team.

Kontakt: Elke Meiners, Kita der Ev. Kirchengemeinde Borgfeld, 
E-Mail: borgfeld@kiki-bremen.de; Foto: Universum® Bremen

ein leichter Knopf auf dem Was-
ser schwimmt. Weitere spannende 
Experimente sind: Wie entsteht 
ein Regenbogen? Warum geht 
eine Kerze in einem umgedrehten 
Glas aus? Welcher Ton ist höher: 
von einer vollen oder einer leeren 
Flasche?
Einige AWO-Kitas haben die 
räumlichen Möglichkeiten, For-
scherräume und / oder Lernwerk-
stätten einzurichten, in denen die 
Kinder ungestört und selbständig 
sich ausprobieren und ihre eige-
nen Antworten finden können. Es 
sind Lernwerkstätten für folgende 
Bereiche entstanden:

• Wasserwerkstatt
• Elektrowerkstatt
• Natur / Umwelt / Mensch (Biologie)
• Mathematik: Zahlen und Mengen
• Sinneserfahrungen
• Lesewerkstatt: Buchstaben und Zeichen
• Formen und Farben

Wir arbeiten mit höchstens fünf Kindern in der Lernwerkstatt, um 
ein konzentriertes Arbeiten zu gewährleisten. Gemeinsam wer-
den die Regeln besprochen und vereinbart, damit für alle eine 
lernfördernde Atmosphäre entsteht: Wie verhalte ich mich in der 
Lernwerkstatt, was ist mir und was könnte den Anderen wichtig 
sein? Wie sieht der richtige Umgang mit den Materialien aus? Was 
müssen wir beachten? Welche Experimente, die ich schon kenne, 
könnten auch den anderen Kindern gefallen? Es gibt in der Lern-
werkstatt für alle Altersgruppen ab drei Jahren Möglichkeiten zum 
Experimentieren und forschenden Entdecken. Die Kinder suchen 

Erfolgreiche Bildungs-
arbeit im Universum®

Das Universum® Bremen eröffnete 
im September 2000 und ist mit rund 
400.000 Besuchern jährlich eines 
der erfolgreichsten Science Center 
in Europa. Das Ausstellungskonzept 
animiert die Gäste, durch eigenstän-
diges Experimentieren naturwis-
senschaftliche Zusammenhänge  
und Phänomene sinnlich zu er-
fahren. Durch den niedrigschwelli-
gen Zugang sind Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene fasziniert und 
motiviert, sich weiter mit Themen 
und Fragen der Ausstellung zu be-
schäftigen.

Seit 2001 gibt es spezielle pädago-
gische Angebote für Schulklassen, 
seit 2002 auch für Kitas. Jährlich 
erkunden etwa 100.000 Kinder und 
Jugendliche die Mitmach-Stationen 
in Bremen. Mit diesen Zahlen hat 
sich das Universum® Bremen zu 
einem wichtigen Kommunikations- 
und Kooperationszentrum für Er-
zieher und Lehrer, Eltern und allen 
anderen an Bildung Interessierten 
entwickelt. Außerdem besteht seit 
2003 eine Kooperation mit der 
Jugendsenatorin, in deren Rah-
men zahlreiche Fortbildungen und 
Forscherprojekte mit weit über 100 
Bremer Kitas durchgeführt wurden.

Um dem großen Zuspruch gerecht 
zu werden, hat das Universum® 
im Jahr 2006 das ForscherAtelier 
eröffnet, in dem angemeldete Be-
suchergruppen jeden Alters Expe-
rimente, Vorträge und Workshops 
durchführen können. Seit 2007 gibt 
es außerdem den Kinderbereich 
Milchstraße, der sich insbesondere 
an 3- bis 8-Jährige wendet. 

Fotos: Universum® Bremen

mailto:borgfeld@kiki-bremen.de


„Kinder sind von Anfang an 
kompetente Wesen, die mit 
allem ausgerüstet sind, um 
für sich Welterkenntnis und  
-deutung zu sichern.“ Diesem 
Bild vom Kind steht in der 
Fachschule für Sozialpädago-
gik eine angehende Erzieherin 
(Schülerin) gegenüber, die in 
ihrer bisherigen Biografie ganz 
andere Bildungserfahrungen 
gesammelt hat.

Das neue lernfeldorientierte 
Unterrichtskonzept zielt dem-
entsprechend auf eine neue 
Lehr- und Lernkultur, eine themenorientierte Struktur des Lehr-
plans, der sich an den beruflichen Anforderungen ausrichtet. Wir 
begrüßen daher das Lernfeldkonzept und hoffen auf baldigen Er-
lass in Bremen.

In unserer Arbeit haben wir immer nach einem didaktischem An-
satz gesucht, der die lernende Person, also das Subjekt, in den 
Mittelpunkt des Lernprozesses stellt und nicht den Lehrstoff. Lei-
tend für einen solchen Ansatz war die von allen in der Ausbildungs-
praxis – und damit meinen wir sowohl die Fachschule als auch die 
Praxiseinrichtungen – geteilte Gewissheit, dass der Persönlichkeit 
der Fachschüler / in (und damit späteren Erzieher / in) eine ent-
scheidende Funktion bei der erfolgreichen Bewältigung beruflicher 
Aufgaben zukommt. 

„Verkabelte Äpfel und Schaumstoffattacken“? Was ist passiert? 
Was steckt hinter dieser merkwürdigen Überschrift einer Bre-
mer Tageszeitung? Des Rätsels Lösung: Ein spannendes viertägi-
ges Projekt von 50 angehenden Erzieherinnen der Fachschule für 
Sozialpädagogik in Bremen-Blumenthal mit dem Titel „Kleine Hel-
den auf Entdeckungsreise“, das für neue Schwerpunkte und einen 
neuen methodisch-didaktischen Ansatz in der Erzieher / innenaus-
bildung steht.

Entdeckendes und for-
schendes Lernen fördern 
und begleiten 
Dabei stehen die bei den 
Projekttagen initiierten 
„Schaumstoffattacken“, in 
denen sich Vorschulkinder 
mit großer körperlicher Ge-
schicklichkeit mit Schaum-
stoffrohren auf dem Schwe-
bebalken duellierten, für die 
herausragende Bedeutung 
psychomotorischer Ausbil-
dungsinhalte und Qualifi-
zierungsmöglichkeiten an 

unserer Fachschule, während die „verkabelten Äpfel“ auf einen na-
turwissenschaftlichen Ausbildungsschwerpunkt, wie er für die Er-
zieherInnenausbildung neu konzipiert wurde, verweisen.

Alle Schüler / innen der Fachschule für Sozialpädagogik am Schul-
zentrum Blumenthal belegen im 1. Ausbildungsjahr einen Grund-
kurs „Naturwissenschaftliches Experimentieren“. Wichtiges Ziel 
dabei ist es, die Scheu der jungen Erzieher / innen vor naturwis-
senschaftlichen Inhalten abzubauen und ihnen Mut zu machen, 
bereits Vor- und Grundschulkindern Möglichkeiten zum Forschen 
und Experimentieren anzubieten. Dabei lernen die Schüler / innen 

„Verkabelte Äpfel und Schaumstoffattacken“
Neue Schwerpunkte in der Erzieher / innenausbildung

Es geht darum, die Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkom-
petenz der Lernenden zu fördern. Zum Aufbau dieser Kompeten-
zen sind selbst gesteuerte bzw. selbst organisierte Lernprozesse 
erforderlich. Darüber hinaus ist die Entwicklung beruflicher Hand-
lungskompetenzen u. E. auch mit der Entwicklung eines berufli-
chen Selbstkonzeptes der angehenden Erzieher / innen untrennbar 
verbunden. 

Dazu gehört u. a.:
• Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie.
• Die Lebenswelt von heutigen Kindern verstehen.
• Die Bedeutung von Teamarbeit erkennen.
• Die Erarbeitung von Sachthemen für die berufliche Arbeit.
• Die didaktisch-methodische Umsetzung der eigenen Sach- 

kompetenz in der praktischen Arbeit mit Kindern. 
• Die Übernahme von Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungs-

aufgaben.

Wie sich angehende Erzieher / innen der Fachschule Bremen-
Blumenthal mit dem Bildungsauftrag „Forschendes und entdecken-
des Lernen“ aus dem Bremer „Rahmenplan für Bildung und Er-
ziehung im Elementarbereich“ auseinandersetzen bzw. auf die 
Umsetzung in Bremer Kitas vorbereiten, der nachfolgende Bei-
trag.

Kontakt: Frau Öllering, Frau Gast, Herr Stamnitz – 
Lehrer / innen am SZ Blumenthal, Eggestedter Straße, 
Telefon: (0421) 361-7 91 55
Foto: Universum® Bremen

zunächst einmal selber genau hinzusehen, zu beobachten, zu verglei-
chen, einzuschätzen, zuzuordnen, sich zu trauen, zu spüren, zu erle-
ben … In dieser Phase beschäftigen sie sich u. a. mit naturwissen-
schaftlichen Phänomenen aus den Bereichen: Wasser, Luft, Schall, 
Licht, Schatten und Kraft. Im Verlauf der Unterstufe erfordern Ex-
perimentierangebote im Rahmen mehrtägiger Projektphasen eine 
kindgemäße Aufbereitung ausgewählter Themen und ermöglichen 
vielfältige praktische Erfahrungen in der Umsetzung mit Kindern.

Im zweiten Ausbildungsjahr können die Fachschüler / innen „Natur-
wissenschaftliches Experimentieren“ als Vertiefungskurs anwäh-
len. In dieser Veranstaltung entwickeln sie „Forscherkisten“ zu 
ausgewählten Themen. Diese Kisten sind so konzipiert, dass auch 
fachfremden Erzieher / innen nach kurzer Einarbeitung ein brei-
tes Angebotsrepertoire zu dem entsprechenden Thema zur Verfü-
gung steht. Geschichten, Rätsel, Bewegungs- und Spielangebote 
auf unterschiedlichen Niveaustufen, Impulse, Aufgaben, Versuchs-
beschreibungen, Forscherbücher zur Dokumentation der Ergeb-
nisse, kurz: alle Materialien und soweit möglich auch Geräte für 
eine Gruppenstärke von 15 bis 20 Kindern sind vollständig in jeder 
Themenkiste zusammengestellt. Eine Liste zeigt an, welche Mate-
rialien zusätzlich besorgt werden müssen.

Mit der Realisierung eines naturwissenschaftlichen Ausbildungs-
schwerpunktes ist zugleich ein Prozess vorläufig abgeschlossen, 
den man als einen ersten Versuch der bewussten Implantierung 
der sieben Bildungsbereiche des Bremer „Rahmenplan für Bildung 
und Erziehung im Elementarbereich“ in die Erzieher / innenausbil-
dung charakterisieren könnte. 

Kontakt: Frau Öllering, Frau Gast, Herr Stamnitz – 
Lehrer / innen am SZ Blumenthal, Eggestedter Straße, 
Telefon: (0421) 361-7 91 55
Foto: Universum® Bremen

Fortsetzung: Dem Forscherdrang 
sind keine Grenzen gesetzt

einen Bereich selbstständig aus 
und der begleitende Erzieher steht 
im Hintergrund zur Verfügung, um 
Tipps zu aufkommenden Fragen zu 
geben und Hilfestellung zu leisten. 
Ein wichtiger Bestandteil des Ar-
beitens in der Lernwerkstatt ist das 
selbstständige Experimentieren 
und Arbeiten der Kinder. Die Port-
folio der Kinder dienen dazu, For-
schungsergebnisse festzuhalten, zu 
vergleichen und darauf aufbauend, 
weiter zu forschen. Eigenständig 
kann geprüft werden, wie der ei-
gene Lernweg verläuft und erste 
Schritte zum methodischen Lernen 
werden angeregt.

Kontakt: KiTa Luxemburger Straße, 
Kinderhaus Annemarie Mevissen, 
KiTa Charlotte Niehaus, KiTa Villa 
Blumenkamp
Foto: Universum® Bremen

Neue Lehr- und Lernkultur in der Ausbildung 
Vorbereitung angehender Erzieher / innen auf den Bildungsauftrag in Bremer Kitas

Informationen und Materialien  
zu Frühkindlicher Bildung in  
Bremen unter: 
www.jugend.bremen.de
Als Suchbegriff „Frühkindliche  
Bildung“ eingeben.

Link-Tipp 

„Der größte pädagogische 
Fehler ist mit Antworten wie 
Steine auf diejenigen zu wer-
fen, die noch nicht einmal 
Fragen gestellt haben.“ 
(Paul Tillich)

„Ich hätte viel mehr verstan-
den, wäre mir nicht alles er-
klärt worden.“ 
(Chinesisches Sprichwort)

„Die Erziehung von Welter-
kundlern macht jeden Erzie-
her unweigerlich selber zum 
Forscher und Entdecker. Sie 
nötigt zum ständigen Fragen, 
Zweifeln, Rätseln, Diskutieren, 
aber auch zur Auseinander-
setzung mit Wissensgebieten, 
die einem ursprünglich fern 
lagen. Das kann verdammt 
anstrengend sein. Aber den 
Kindern tut es gut.“ 
(aus „Forscher, Künstler, Kon-
strukteure“ von Laewen/Andres)
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