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Gemeinsam forschen, experimentieren und die Welt entdecken 
„Große Entdecker“ für Kindergärten im Landkreis 

 

 

Landkreis Kitzingen 

„Gemeinsam die Wunder der Natur entdecken!“ Unter diesem Motto trafen sich 14 
Ehrenamtliche, Kinderpflegerinnen und Erzieher, die am vergangenen Samstag voller 
kindlicher Neugier an der Weiterbildung des Kindergartenprojektes „Kleine Entdecker - ganz 
groß“ teilnahmen. Begleitet wurde die Ausbildung durch die Referentin Barbara Dittmar der  
gemeinnützigen Bildungseinrichtung Science Lab e.V. und durch Sandra Hahn, Leiterin des 
Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement.  
Dittmar hatte  allerlei erstaunliche Experimente und Spiele aus dem naturwissenschaftlichen 
Bereich und vor allem zum „Magnetismus“ 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 Dittmar. „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 selbstgebauten Streichholzautos, 
die durch Magneten angetrieben wurden, bunten Flüssigkeiten und Modellen, wurde eifrig 
gemalt oder Lampen zum Leuchten gebracht.  
 

Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement WirKT ist Träger des 
Ehrenamtsprojektes „Kleine Entdecker“, das Sandra Hahn, Leiterin von WirKT für den 
Standort Unterfranken gewinnen konnte. Seit dessen Einführung im April 2014, beteiligten 
sich bereits 18 Kindergärten und Grundschulen im Landkreis, die von über 20 
Ehrenamtlichen betreut werden. Über 450 Kinder konnten somit schon von den „Kleinen 
Entdecker profitieren.  „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.“  
 


