
„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein 

Feuer, das entfacht werden will.“  

(Francois Rabelais) 

 

Naturwissenschaft ist nichts „Fremdes“, 

sondern spannender Alltag! 

 

-Kinder lernen durch Beobachtung ihrer 

Umwelt kennen und verstehen. 

- Sie sind von Natur aus neugierig und stellen 

viele Fragen - die Antworten suchen wir 

gemeinsam durch Ausprobieren. 

- Kinder wollen alles anfassen, schmecken, 

schnüffeln und ausprobieren  lernen mit 

allen Sinnen! 

- Sie sind fasziniert von der Natur und ihren 

Kreisläufen und Zusammenhängen.  

 

Für dies alles geben wir den Kinder Raum, 

Material, Zeit, Hilfe und Inspiration - sowohl 

im Kita-Alltag, als auch in speziellen 

pädagogischen Angeboten. 

 

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ 

Maria Montessori 

 

 

 

 

 

 

Warum schon in der Kita 

naturwissenschaftliche Bildung und 

Experimente anbieten? 

- Kindliche Neugier nutzen und fördern 

 Explorationsverhalten 

- Alltagsphänomene werden begreiflich 

und erlebbar   Alltagsbezug wird 

hergestellt 

- Neugierde und Freude am Forschen und 

Ausprobieren werden gestärkt 

- frühe Bildung in den Bereichen 

Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik  Grundstein für die weitere 

kognitive Entwicklung 

- Förderung von Konzentration 

- Denkprozesse werden durch Nach-und 

Weiterdenken, Ideen und Vermutungen 

weiter angeregt 

- verschiedene Sinne werden 

angesprochen (Hören, Sehen, Fühlen) 

 ganzheitliche Lernerfahrung 

- Beobachtungsgabe wird geschult 

- Sozialkompetenz entwickelt sich weiter 

durch gemeinsames Forschen, 

untereinander helfen, Lösungssuche als 

Gruppe usw. 

- Gespräche über Vermutungen, 

Ergebnisse, Beobachtungen, 

Vorgehensweisen fördern die 

Sprachentwicklung und erweitern den 

Wortschatz 

- Ebenso Erlernen von Fachbegriffen 

- Versuch & Irrtum vermittelt, dass 

Ergebnisse nie falsch sind - sondern 

anders als erwartet 

- Lernen Regeln zu erstellen und 

einzuhalten 

 

Unser Fazit: 

Sich von klein auf Kind gerecht mit 

Naturwissenschaften zu beschäftigen, hat 

nichts mit „Bildungswahn“ zu tun, sondern liegt 

uns allen eigentlich im Blut. Unsere Aufgabe ist 

es, die Kinder beim Forschen zu begleiten und 

uns von ihrer Begeisterung anstecken und 

mitreißen zu lassen!  

 

Forschen und Experimentieren ist ein Baustein 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 

Nur wer die Natur und ihre empfindlichen 

Zusammenhänge versteht und ihre Wichtigkeit 

begreift. Wer lernt dafür dankbar zu staunen. 

Der wird im späteren Leben gut und 

verantwortungsbewusst mit der Welt und ihren 

Ressourcen umgehen. 

 

 

„Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was 

du dir vertraut gemacht hast.“ 

Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz 



Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 

Rheinland-Pfalz Kap. 3.8 Mathematik-

Naturwissenschaft-Technik: 

„ Kindern wird die Möglichkeit gegeben:  

 Experimente aus den Bereichen 

Biologie, Chemie, der unbelebten 

Natur, Physik und Technik,….. 

durchzuführen 

 Vermutungen über beobachtbare 

Phänomene anzustellen, 

 für sie stimmige Erklärungen zu 

finden,… 

 ihre Forschungsergebnisse zu 

dokumentieren und zu 

präsentieren.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturwissenschaftliche Förderung im 

Qualitätshandbuch Situationsansatz: 

 Konzeptioneller Grundsatz 3: 

„Erzieherinnen analysieren, was Kinder 

können und wissen und was sie 

erfahren wollen. Sie eröffnen ihnen 

Zugänge zu neuem Wissen und neuen 

Erfahrungen, die für ihr Aufwachsen 

von Bedeutung sind.“ 

- 3.2.7 „Ich biete Raum für 

selbstständiges Erkunden, 

Experimentieren und Gestalten.“  

 Konzeptioneller Grundsatz 11: 

„ Räume und ihre Gestaltung 

stimulieren das eigenaktive und 

kreative Tun der Kinder in einem 

anregungsreichen Milieu.“ 

- 11.2.5: „ Ich sammle mit Kindern 

unterschiedlichste Materialien zum 

Experimentieren und Forschen, 

Ausprobieren und Gestalten. Ich 

unterstütze Kinder, Eigenheiten und 

Möglichkeiten der verschiedenen 

Materialien zu erfahren und kreativ 

tätig zu sein.“ 

 

 

 

 

 

 

Wieso? Weshalb? 

Warum? 

Naturwissenschaften und 

Experimentieren in der Kita 
 

 

 

    

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prot. Kindertagesstätte Kindergartenstraße 

Kindergartenstr. 4 

67655 Kaiserslautern 

Tel.: 0631/14719 
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