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 Gemeinsam forschen, experimentieren und die Welt entdecken 

„Große Entdecker“ für Kindergärten im Landkreis 

 

Landkreis Kitzingen 

 

Zurückversetzt in Kindertage fühlten sich die 12 ehrenamtliche Männer und Frauen, die am 
vergangenen Samstag voller kindlicher Neugier an der Weiterbildung des Projektes „Kleine 
Entdecker - ganz groß“ teilnahmen. Das Projekt wurde im Herbst 2014 vom 
Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement WirKT im Landkreis Kitzingen 
etabliert und wird seither in 14 Kindergärten und Kindertagesstätten gelebt.   
 
Frau Ulrike Schumacher der gemeinnützigen Bildungseinrichtung Science Lab e.V. ist für die 
Fortbildung der Ehrenamtlichen zu den Themen „Mein Körper“ und „Der Schall“ extra nach 
Kitzingen gereist und hatte allerlei erstaunliche Experimente und Spiele aus dem 
naturwissenschaftlichen Bereich im Gepäck. Da ist es nicht verwunderlich, dass die 
Teilnehmer mit großer Begeisterung selbst ausprobierten und forschten. 
 
„Am Anfang für das Forschen mit 4- bis 6-Jährigen im Kindergarten steht immer eine 
Kinderfrage“ erklärt Schumacher. „Danach erstellen wir mit den Kindern eine Annahme und 
testen diese mit verschiedenen Experimenten um am Ende ein Ergebnis zu erhalten.“ Und 
das konnten die Teilnehmer des Ehrenamtsprojektes „Kleine Entdecker ganz groß“ nach den 
einleitenden Worten gleich selbst ausprobieren.  
Zwischen selbstgemalten Körpermodellen, bunten Flüssigkeiten und Filterpapieren, wurde 
eifrig gemalt, Luftballons mit Kohlensäure gefüllt und mit Stimmgabeln hantiert. Es sah ein 
wenig aus, wie in einer Hexenküche, als jeder Teilnehmer der Fortbildung Iod mit Pipetten 
auf Lebensmittel tropfte um Kohlenhydrate zu erkennen. Highlight  unter den Erwachsenen 
war auch, das Sichtbarmachen von Schallwellen auf Trommeln oder im Wasser . 
 

Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement WirKT ist Träger des 
Ehrenamtsprojektes „Kleine Entdecker“, das Sandra Hahn, Leiterin von WirKT für den 
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Standort Unterfranken gewinnen konnte. „Ziel des Projektes ist es, Kinder im 
Kindergartenalter für naturwissenschaftliche Fragen und die Wunder der Natur zu begeistern 
und einen experimentellen Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Themen zu 
gewähren“, berichtet Hahn. Hier werden die Kinder zu Wasserdetektiven, werden spielerisch 
die Bestandteile unserer Lebensmittel entdeckt oder Schallwellen sichtbar gemacht. 
Experimente mit Wasser, Pipetten, einzelnen Lebensmittel, mit Stimmgabeln und Lupen 
gehören ebenso zum Programm, wie Schmeck- und Riechspiele.  
„Und die ehrenamtlichen großen Entdecker sind ein unschätzbarer Gewinn für die 
Kindergärten, in die sie je nach eigenen zeitlichen Kapazitäten mal 14-tägig oder monatlich 
aktiv werden“ ergänzt Hahn. „Mit vielen großartigen Ideen rund um die Wunder der Welt 
werden sie vor jedem Einsatz im Kindergarten schon sehnsüchtig von den Kindern erwartet.“  
Gerade durch das Projekt kleine Entdecker erleben die Kinder bereits im Kindergartenalter, 
dass Mathematik und Technik eine Menge Spaß machen können.   
 
Wenn auch Sie sich geduldig ein Loch in den Bauch fragen lassen und Sie Teil des 
Projektes „Kleine Entdecker – ganz groß“ werden möchten, sind Sie herzlich aufgerufen sich 
bei WirKT zu melden. Dabei muss man selbst kein „Einstein“ sein, da das Projekt durch 
verschiedene Schulungen und Austauschtreffen begleitet wird.  
Telefon: 09321 – 9254284 oder per E-mail unter info@ehrenamt-wirkt.de. 
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