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 „Wichtig ist, dass man  
nicht aufhört zu fragen.“ 

Albert Einstein 
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Wie so manche guten Eigenschaften, die in Kindern angelegt 
sind, werden auch ihr technisches Interesse und ihr soziales 
Engagement im späteren Kindes- und Jugendalter oft nicht 
mehr weiter gebildet. Die Kinder, in eine reiche Dingwelt 
geboren, entmutigt von der Übermacht der fertigen 
Alltagsgegenstände und von vorfabriziertem Spielzeug, das 

ihnen schon alle Handlungsstrategien vorschreibt, 
verlernen das technische Phantasieren. Wie ein 
Handy funktioniert, dem lässt sich nicht mehr auf 
den Grund gehen. 

Aber im Kindergarten, im Hort und in der Grund-
schule können die  Erwachsenen ihnen Zeit 

einräumen, Zeit zum Hantieren, zum Kennenlernen von 
Werkzeugen und Materialien, zum Fachsimpeln. Da setzt „Es 
funktioniert?!“ an: Die Pädagogen sind aufgerufen, mit den  
Kindern elementare Erfahrungen mit Naturkräften, Handwerk 
und Technologie zu vertiefen. Viele Modelle und Ideen sind 
dabei entstanden, selten nach dem Plan der Erwachsenen, 
öfter unter der Regie der Kinder, und immer wieder aus den 
technischen Möglichkeiten heraus, die sich beim Probieren 
und Experimentieren ergaben. Rollen und Gleiten, was eine 
Bremsspur ist - Bewegung und Widerstand -, das lässt sich 
beim Werken zum Beispiel erfahren. Vor allem wollten die 
Kinder ihre Erkenntnisse möglichst nützlich anwenden.  Ein 
rollendes Tablett für die Geburtstagstorte im Kindergarten! 
Ein fahrbarer Garten, ins benachbarte Altenheim zu den 
Bettlägerigen gerollt! Und die Erkenntnis: Durch Technik 
kann man sich selbst schützen, vor Lärm zum Beispiel. Ein 
Lärmschutzversteck! „Das brauche ich mir nicht zu merken, 
das habe ich erlebt!“ 

Technische Aufgaben suchen sich viele Kinder schon in 
sehr frühem Alter selbst. Der Würfel soll in seinen Behälter 
gesteckt werden. Das sperrige Ding scheint sich dagegen zu 
wehren. Drehen und Wenden, Klopfen – aber Widerstand der 
Formen, des Materials! Bei dem Einjährigen erscheint eine 
Zornesfalte auf der Stirn. Endlich wird der richtige Winkel 
gefunden, der Würfel gleitet in seinen 
Behälter. Ausdauer belohnt! Problem 
gelöst, „passgenau“! Ein Erfolgslächeln 
erhellt das Gesicht des Kindes.  

„Funktionslust“ nannte der Entwicklungs-
psychologe Karl Bühler die Befriedigung, 
wenn Formen und Materialien einander zuspielen. Es hat 
funktioniert, und könnte es vielleicht sogar noch besser 
funktionieren? Kinder wollen die Welt nicht nur verstehen, 
hinter die Dinge schauen, unter der Oberfläche suchen, sie 
wollen auch eingreifen, die Welt verändern. Höher, schneller, 
spannender soll es werden. Und nicht immer nur im eigenen 
Interesse. Wichtig ist es zwar den Kindern, dass sie selbst 
aktiv sind, ihre eigenen Kräfte spüren. Und doch sind sie bei 
ihrem „technischen Träumen“ oft bewundernswert selbstlos. 
In ihren Visionen soll die Welt ein besserer Ort werden, für 
Mensch und Tier. 

Die Auszeichnung Es funktioniert?! 

„Wenn ich ans 
Erfinden gehe, bin 
ich wieder ein Kind“ 
Otto Wankel
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Die Juroren haben bei der Bewertung der vielen hundert eingereichten Projekte 
für „Es funktioniert?!“ vor allem die „Prozessqualität“ der frühpädagogischen 
Arbeiten ausgezeichnet. Wichtiger als spektakuläre Themen oder verblüffende 
Ausstellungsobjekte ist ihnen, dass die Erzieher und Eltern aufmerksam waren 
für das Denken der Kinder. Mit manchen Projekten waren sie über Monate 
beschäftigt. Das hat allen, Kindern und Pädagogen, langen Atem abverlangt. In 
der frühpädagogischen Szene, wo gesteigerte Erwartungen an Frühe Bildung 
oft zu oberflächlichem Aktionismus führen - möglichst viel, möglichst gleichzei-
tig und für die Erwachsenen möglichst vorhersehbar - hat dieser Wettbewerb 
einen anderen Akzent gesetzt.
  
Es hat sich gelohnt, und die Beteiligten werden dafür dankbar sein.  

Wir auch, die wir nun in dieser Broschüre Näheres über die überraschen-
den, ermutigenden und amüsanten Beispiele dieses einzigartigen Bildungs-
Wettbewerbs erfahren.  

Die Auszeichnung Es funktioniert?! 

Dr. Donata Elschenbroich
Expertin für Pädagogik und Buchautorin
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Liebe Leserinnen und Leser,

durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und eine dank der Globalisierung zunehmende wirtschaftliche 
Dynamik ist für den Hochtechnologiestandort Bayern eine nachhaltige Innovationsfähigkeit von entscheidender 
Bedeutung. Dies erfordert gut ausgebildeten Nachwuchs. 

Doch trotz aller Bemühungen werden bis zum Jahr 2020 rund 230.000 Fachkräfte fehlen. Davon betroffen ist vor 
allem der sogenannte MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Diese Entwicklung wird 
von Seiten der Wirtschaft mit großer Sorge verfolgt, denn Technik bedeutet Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und 
wirtschaftlichen Erfolg. 

Genau hier setzt die  Auszeichnung „Es funktioniert?!“ an, die wir, die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber 
bayme vbm als Hauptsponsoren voller Freude unterstützen. Zahlreiche Projekte aus den letzten Jahren zeigen, wie 
kreativ und praxisnah man sich technischen Phänomenen nähern kann: In Kindern stecken Entdeckergeist und viele 
Potenziale. Mit einem anregenden Lernumfeld sind Bildungschancen möglich, die zu einem 
späteren Zeitpunkt nur schwer nachgeholt werden können. 

Kinder gewöhnen sich heute zu früh daran, Technik lediglich zu konsumieren. Sie versäumen 
dadurch Möglichkeiten der elementaren technischen Alphabetisierung. Unser Bestreben muss 
sein, kindliche Bereitschaft zu fördern, sich mit technischen Zusammenhängen spielerisch 
auseinanderzusetzen. Nur wenn wir bei den Kleinsten beginnen, Interesse und Verständnis für Technik und 
Naturwissenschaften zu fördern, werden wir in Zukunft die Ingenieure und Entwickler haben, die wir brauchen. Die 
bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber haben die Bedeutung einer Bildung von Anfang an erkannt und über-
nehmen hier Verantwortung.

Der Dank gilt allen Beteiligten, den Pädagogen, die hier Verantwortlichkeit beweisen, wie auch den Unternehmen, die 
aufgeschlossen sind für Partnerschaften mit Betreuungseinrichtungen und Schulen. 

Ich wünsche dem Projekt „Es funktioniert?!“ weiterhin viel Erfolg und dass der Funke der Begeisterung, der in jedem 
der Projekte so eindrucksvoll steckt, bei der Lektüre dieser Broschüre auch auf andere überspringt. 

Bertram Brossardt

Hauptgeschäftsführer 
bayme - Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V. 
vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.

Grußwort

Früh übt sich, wer 
ein Meister werden 
will – Perspektiven 
für die Wirtschaft 
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Beispiele aus der Vergangenheit von 
Es funktioniert?! zeigen: 

Bei jedem Forschungsprozess ist es so, dass zunächst 
bestehende Vorstellungen darüber, wie etwas funktioniert, 
zusammengetragen und auf den Prüfstand gestellt werden. 
Sie sind der Ausgangspunkt für weitere Fragen. Oft genügen 
die bisherigen Konzepte dann nicht mehr. Über Hypothesen, 
über Kommunikation mit anderen Kundigen, über Modelle, 
Experimente und oft mit vereinten Kräften wird dann an 
neuen Konzepten und Problemlösungen gearbeitet. Nur 
kurze Zeit ist der Forscher „zufrieden“. Und dann geht es 
wieder los: Neue Fragen stellen sich, Theorien werden modi-
fiziert... Kurz gesagt: Forschende Kinder, fragende Kinder 
sind Menschen auf einem Bildungsweg. Wenn PädagogInnen 
diese Chance erkennen, eröffnet sich ein weites Feld.
 

Forscherfragen als Ausgangspunkt
Kinder müssen nicht „an Technik herangeführt“ wer-
den, so die Ausgangshypothese der Auszeichnung „Es 
funktioniert?!“. Wir müssen nur in jedem Mädchen und 
Jungen den Forschergeist erkennen.

• „Warum regnet es auf deiner Brille?“

• „Mitten im Rad ist da so was Ruhiges, 

 das dreht sich nie.“ 

• „Die Papierblumen im Wasser öffnen sich 

 unterschiedlich schnell!“ 

• „Wie können wir das Wasser wieder sauber   

 machen?“ 

• „Wie können wir unsere Schatzkiste vor    

 Einbrechern schützen?“ 

• „Warum muss das Gartenhaus abgerissen 

 werden?“ 

• „Das gibt es nicht, dass Würmer auch 

 schnaufen. Sonst würden die ja unter der 

 Erde ersticken. Oder?“ 
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Interdisziplinär denken

Forscherfragen von Kindern halten sich nicht an bestimmte 
Disziplinen wie Biologie, Chemie, Physik, Astronomie oder 
Geologie. Häufig berühren sie alles gleichzeitig und beziehen 
auch geschichtliche, philosophische und geografische 
Aspekte mit ein. Zur pädagogischen Verantwortung gehört 
es, nah am Erlebnis der Kinder zu bleiben, manche Fach-
details weg zu lassen, andere dafür gründlicher zu beleuch-
ten oder auch von einer Disziplin zur anderen zu „hüpfen“ 
– eben so, dass die Ausgangsfragen der Kinder und ihre 
in der Bearbeitung auftauchenden Fragen geklärt und ihre 
Entdeckerlust wach bleibt.
 

Bildungspartner einbeziehen

Wer die Meister ihres Faches kennen lernt und vor ihnen 
Respekt entwickelt, bekommt Lust, ihnen nachzueifern. 
Solche Haltungen werden in der Wirtschaft unter dem 
Stichwort Stärkung von „Employability“ diskutiert. Darüber 
hinaus ist es wichtig, die Scheu zu verlieren, andere um Rat 
zu fragen. Wer dies schon früh mit auf den Weg bekommt, 
kann später leichter Kontakte knüpfen und sich vernetzen.

Recherchieren lernen

Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Deshalb sollten 
Kinder früh an die Möglichkeiten herangeführt werden, wie 
sie etwas über die Welt herausfinden können. Und lernen, 
gemeinsam Rückschläge und Hindernisse zu überwinden 
und sich miteinander über Erfolge zu freuen.

In einer Welt voller Technik benötigt die nachwach-
sende Generation Strategien, um Sachverhalte zu 
ergründen, miteinander Ideen zu verfolgen und mit 
einer gewissen Zähigkeit, Umsicht und pragma-
tischem Geschick auf noch bessere Lösungen hinzu-
arbeiten. „Es funktioniert?!“ zielt auf die Förderung 
dieser Schlüsselqualifikationen. Wenn Kinder die 
Grunderfahrung gemacht haben, dass es in ihrer 
Hand liegt, den Fragen und Bedürfnissen ihres Alltags 
verantwortungsvoll nachzugehen – dann kann sich 
hier eine Haltung „fürs Leben“ anbahnen.

Neugier verstärken 

Alle Bildungseinrichtungen haben den Auftrag, Kinder in 
ihrem Entdeckungs-, Frage- und Suchverhalten zu unter-
stützen und so Arbeitshaltungen  anzubahnen, die sie ihr 
Leben lang brauchen werden. Alles ist denkbar, vieles ist 
machbar! Von einem kreativen, klugen, innovativen und ver-
antwortungsvollen Umgang mit Technik und Wissen hängt 
die Zukunft unseres zivilisierten Lebens ab. Wichtig ist es 
deshalb, Kinder nicht zu bremsen, sondern ihr Denken und 
Handeln zu unterstützen. 

Interesse aufgreifen

Zentraler Ausgangspunkt sind die Fragen der Kinder. Das 
„Unerwartete“, „Eigenartige“, das die Kinder selbst finden, 
weist stets auf die Themen hin, die sie tatsächlich beschäf-
tigen. Ein noch so gut gemeintes Experiment kann zum 
falschen Zeitpunkt dagegen Forschergeist ersticken und 
sich eher zum „Konsum-Entertainment“ entwickeln. Diese 
weitverbreitete Praxis in Kindergärten, Horten und Schulen 
entspricht nicht der Philosophie von „Es funktioniert?!“.

Die Philosophie
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Selbst aktiv werden

Aktive Teilhabe ist für nachhaltiges Lernen enorm wichtig. Es 
geht nicht darum, spektakuläre Experimente vorzuführen, 
sondern im Tun Kreativität herauszubilden. Als junge Forscher 
sollen Kinder Fragen aufwerfen und ihnen nachgehen kön-
nen, Hypothesen bilden und sie verwerfen, wenn es nicht 
funktioniert hat. Sie sollen mutig neu fragen und hartnäckig 
nach Antworten suchen.

Projektarbeit als Schlüssel 

„Es funktioniert?!“ stellt das Projekt als Arbeitsmethode in 
den Mittelpunkt. Sie ist in Kindergärten, Horten und Schulen 
inzwischen verbreitet. Unter einem Lernprojekt versteht „Es 
funktioniert?!“ ein gemeinsames Vorhaben. Allen Beteiligten, 
also den Kindern, den PädagogInnen sowie ggf. den teilneh-
menden Eltern und Experten ist die Fragestellung klar. Es gibt 
ein Ziel. Ein solches Ziel kann viele Formen haben (z. B. „Wir 
möchten herausfinden, wie das Licht in die Lampe kommt!“ 
„Wir wollen ein Wasserrad 
bauen, das funktioniert!“) 
In einem Projekt steht aller-
dings der Weg zum Ziel noch 
nicht fest, er wird gemein-
sam und arbeitsteilig mit 
der Projektgruppe gesucht, 
geplant und Schritt für Schritt 
erarbeitet. Für Projektarbeit 
braucht es daher eine 
gewisse Zeitspanne in 
der innerhalb eines roten 
Fadens gehandelt wird. Dazu 
gehört auch ein gemeinsamer 
Abschluss des Projekts. 

Zusammenfassend:
„Es funktioniert?!“ stellt naturwissenschaftlich-technische Projekte 
in den Mittelpunkt, die 
• in der Lebenswelt der Kinder angesiedelt sind 
• sich aus einer Alltagsfrage heraus entwickeln, die die Kinder aufgreifen – am 
 besten indem sie etwas bauen, etwas herausbekommen, eine technische 
 Lösung finden
• verlangen, dass Kinder aktiv teilhaben, sich mit ihren Ideen und Vorschlägen    
 wiederfinden und für den Fortgang des Projektes selbst Verantwortung übernehmen 
• anregen, dass Kinder mit anderen darüber kommunizieren, was sie erkunden 
• die Kinder umsichtig begleiten, ohne direkte Antworten vorzugeben
• Bildungspartner mit einbeziehen
• bei Eltern und anderen Bildungspartnern um Aufgeschlossenheit für das, was die 
  Kinder erkunden/bauen/entdecken wollen und um Bildungspartnerschaft werben
• interessante Bildungsorte außerhalb der Einrichtung erschließen.

Umsichtige Begleitung

Aufgabe der Pädagogen ist es, die Kinder zu begleiten, zu 
ermutigen und das Projekt durch Impulsfragen und durch 
zur Verfügung gestellte (Zeit-)Räume, Materialien und 
Werkzeuge weiterzubringen. Ganz falsch wäre, Kinderfragen 
einfach zu beantworten. Weil Kinder so gründlich fragen (im 
wahrsten Sinne des Wortes nach dem „Grund“ suchen) ist es 
ein Geschenk, miteinander weiter zu fragen – zu forschen. 
Darin besteht gute frühpädagogische Begleitung. Am größ-
ten ist der Lernerfolg, wenn kein starrer Ablauf vorgegeben 
ist, sondern wenn sich eine Frage aus der anderen entwi-
ckelt und der Neugier der Kinder gefolgt wird.

Alle können Technik

Interesse an der Sache und Zutrauen durch Erwachsene 
sind Bildungsmotoren für Jungen und Mädchen. 
Projekterfahrungen zeigen gleichermaßen engagierte und 
akribisch arbeitende Tüftlerinnen und Tüftler.
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Sechs beispielhafte 
Projekte

...aus über 60 

prämierten Beiträgen 

von 2005 bis 2013
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Haften, gleiten, rollen

Caritas Kindergarten 

St. Sebastian, Prölsdorf

 Unterfranken

Auszeichnungsjahr: 2009

Projektdauer: Fünf Monate

Beteiligte Kinder: 24 Kinder im Alter 

zwischen 2 und 6 Jahren

Die Ausgangsfrage: 

Was ist

Reibungswiderstand?
„Die Bremsen haben gequietscht, 
als der Zug einfuhr. Ich habe das 
Bremsen gespürt, so groß war 
die Reibung.“ 
Philipp, 6 Jahre 
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Eine Bügelperlenschale macht sich 
selbstständig

Der Beginn des Projekts war banal: Die Kinder saßen bei-
sammen und fertigten Steckbilder mit Bügelperlen. Philipps 
Schale rollte „einfach so“ über den Tisch. Was war das? Die 
Kinder schauten unter die Schale – keine Rollen. Aber einige 
Bügelperlen: Sie mussten die Ursache sein. Was war da pas-
siert? Die zufällige Beobachtung machte die Kinder neugie-
rig. Gemeinsam mit der Erzieherin entdeckten sie, dass die 
Schale besser rollt, wenn alle Perlen in eine Richtung zeigen. 

Versuche im Schnee und in der Turnhalle

Die Kinder fragten weiter. In den folgenden Wochen wurden 
Versuche mit unterschiedlichen Materialien ermöglicht. Die 
Kinder erkannten, dass der Teppich bei zu kleiner Reibung 
auf gewachstem Boden ins Rutschen kommt, dass Schuhe 
ohne Profil auf der Eispfütze im Garten leichter schlittern, 
dass Plastiktüten und der Bob schnell den Schlittenberg  „Bei einem größeren, 

steileren Berg geht 
der Schlitten schneller.“
 

Lena, 4 Jahre

runtersausen, ein Kissen als Untersatz aber nicht funktio-
niert. Und bei großer Reibung fährt auch der Schlitten nicht. 
Die verschiedenen Geräusche, die bei Reibung entstehen, 
nahmen die Kinder zum ersten Mal bewusst wahr. Sie 

begannen ein Forscherlied zu 
dichten.
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Besuch in einer Brauerei

Bei verschiedenen Ausflügen erfuhren die 
Kinder, wie Reibung technisch überwun-
den werden kann und genutzt wird: Dank 
der Vermittlung von Elternseite konnten 
sie in einer Abfüllanlage in einer Brauerei 
begutachten, wo Förderbänder die Flaschen 
transportieren. Ein Vater lud die Kinder 
in sein Autohaus ein, und 
zeigte ihnen verschiedene 
Bremsbeläge und wie 
Bremsen funktionieren. 
Sie lernten: Schmier-
mittel verringern den 
Reibungswiderstand.

Die Reibungswiderstands-
Probier-Maschine

Ein Kind überraschte nach einem 
Wochenende mit einer  (mit Papa) 
selbst gebauten Versuchsanordnung. Es handelte sich um eine 
schiefe Ebene, die mit verschiedenen Oberflächen, von Holz bis 
Sandpapier, beklebt war. Mit Metallscheiben konnte man auspro-
bieren, welche Scheibe auf welcher Oberfläche schneller rutscht. 

Kann man den Widerstand messen?

Die Kinder ließ das Thema nicht mehr los. In der örtlichen Schule 
zeigte ihnen ein Physiklehrer, wie man Reibungswiderstand 
messen kann. Mit einem Digitalmikroskop untersuchten sie die 
Oberflächenbeschaffenheit  der unterschiedlichen Materialien ihrer 
Maschine: von Holz, Pressspan, Schmirgelpapier bis Kunststoff. Sie 
bauten im Kindergarten einen Kraftmesser nach und stellten fest: 
Mit Rollen lassen sich Gegenstände leichter bewegen. Weil mitt-
lerweile kein Schnee mehr lag, die Kinder aber so fasziniert von 
der Möglichkeit waren, sich durch 
rutschen fortzubewegen, organi-
sierten die Erzieherinnen über das 
Spielmobil eine Rollenrutsche, auf 
der man in Bierkästen den Berg 
heruntersausen kann.

„Mit Murmeln ist die 
Reibung schwächer als 
mit den Metallscheiben, 
weil sie nicht so rollig 
sind.“
Johannes, 5 Jahre 

Reibungwiederstand kann man messen.
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Das Geburtstagskuchenrolltablett

Ihre erworbenen Erkenntnisse wollten die Kinder nun zum prak-
tischen Nutzen einsetzen. In einer Kinderkonferenz entschieden 
sie: Wir bauen ein Geburtstagskuchenrolltablett. Weil es immer 
so lange dauert, bis der Kuchen verteilt ist und jedes Kind etwas 
bekommen hat. Mit der Hilfe einiger Väter gelingt ihr Vorhaben: 
Ein pizzagroßes Holzbrett, mit eingebautem Kugellager und 
Rädern wird bemalt. Es funktioniert!

„Durch das gemeinsame 
Handeln und die vielen 
Erlebnisse wurde das 
soziale Gefüge im 
Kindergarten gestärkt.“ 
Ilona Schuster, Erzieherin

DAS SAGTE DIE JURY

Darum ist es beispielhaft:
In diesem Projekt wurde ein physikalisches 
Grundprinzip lustvoll und auf unterschied-
lichen Ebenen untersucht: Vom handfesten, 
spielerischen Tun mit allen Sinnen hin zu 
abstrakten, komplexen Formen des Erforschens 
im Physiksaal. Die Kinder können sich jetzt 
erklären, warum das Rollerfahren im Gras 
schwieriger ist als auf Asphalt. Das Prinzip 
„Alles greift ineinander“ ist für die Kinder 
schlüssig und nachvollziehbar aufbereitet 
worden. 
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Eine Rohrpost für den Hort

Heilpädagogisch 

orientierter Hort der Diakonie 

Neuendettelsau, Mittelfranken

Auszeichnungsjahr: 2012

Projektdauer: Vier Monate

Beteiligte Kinder: Alle 20 Kinder im 

Alter zwischen 6 und 12 Jahren

Die Ausgangsfrage: Können wir 

eine Rohrpost bauen?

„Ein Strohhalm kann auch eine 
Rohrpost sein. Man kann einen 
Zettel durchpusten.“
Alex, 7 Jahre 
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Schnelle Nachrichten versenden

– heute geht das per SMS. Vor ein paar Jahrzehnten jedoch 
waren andere Technologien in Gebrauch. Bei einem Besuch 
im Nürnberger Museum für Kommunikation fiel den Kindern 
die dort installierte Rohrpost auf. Bald stellte sich die Frage: 
Wie funktioniert das? In einer Kinderkonferenz wurde 
beschlossen, den Versuch zu wagen und eine Rohrpost mit 
einfachen Mitteln selbst zu bauen. 

Das Prinzip verstehen

Welche Kraft hat Luft? Mit verschiedenen Versuchen pro-
bierten die Kinder, welche Gegenstände sie mit Pusten 
und Saugen bewegen können: Taschentücher, Perlen, 
Dominosteine, Watte, Bierdeckel und ein Überraschungsei. 
Sie bauten mit Strohhalmen eine Mini-Rohrpost nach und 
bliesen kleine Zettel hindurch, die aber zum Teil stecken 
blieben. Sie erlebten am eigenen Körper die Wirkung einer 
Luftpumpe und dass es unange-
nehm sein kann, wenn man ver-
sucht die Hand anzusaugen.

„Die Dinge, die wir 
ansaugen, müssen 
leicht sein.“   
 

Tobias, 8 Jahre

Was lässt sich leicht ansaugen?
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Recherche und Materialbeschaffung

In den Ferien besuchten die Kinder verschiedene Ansbacher Betriebe, 
die mit Rohrpost arbeiten. Vor allem ein Supermarkt hatte es den 
Kindern angetan, wo sogar das Geld von der Kasse in den Tresorraum 
per Rohrpost befördert wird. Nach diesem Anschauungsunterricht 
wollten sie endlich ihre eigene Rohrpost installieren. Am Bauhof und 
der Recyclingstelle organisierten sie sich Rohre und Dachrinnen. Im 
Baumarkt wurden Schläuche besorgt. Die Erzieherinnen staunten, wie 
viel Geschick die Kinder bewiesen, z. B. auch beim Zuschneiden von 
Verbindungsstücken. Das Ziel „es zu schaffen“ ließ manche Kinder 
über sich hinauswachsen. 

„Die Arbeit an unserem 
Projekt hat die gesamte 
Gruppe weitergebracht. 
Nicht nur im Hinblick auf 
Wissen und Fähigkeiten, 
sondern auch bei der 
Entwicklung der sozialen 
Kompetenzen, Durchhalte-
vermögen, Umgang mit 
Misserfolgen und der 
Zusammenarbeit im 
Team.“   
 

Beate Riedl, Erzieherin
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Die Umsetzung gelingt

Und dann war es so weit: Am Treppengeländer des Hortes wurde eine 
Anlage aus durchsichtigen Rohren installiert. Der Elektriker des Hauses 
stiftete Kabelbinder zur Montage und eine große Luftpumpe kam zum 
Einsatz. Und siehe da:  Es funktionierte! Und weil’s funktionierte, bauten 
die Konstrukteure gleich noch eine zweite Anlage für ihr Puppenhaus.

DAS SAGTE DIE JURY

Darum ist es beispielhaft:
In diesem Projekt ist es den Pädagogen 
gelungen, die Kinder auf vielfältige Weise 
zu aktivieren und Bildungsgelegenheiten 
der Umwelt zu nutzen: Mit Versuchssta-
tionen, die zum Experimentieren einluden, 
mit Besuchen in nahen Betrieben, mit 
der Organisation des nötigen Materials. 
Die geschickte Begleitung der Erzieherinnen 
bewirkte, dass die 6- bis 12-Jährigen über 
mehrere Monate einen bemerkenswerten 
Spannungsbogen halten konnten und in 
der Gruppe umsichtig zusammen arbei-
teten. Wortschatz, Beobachtungsvermögen 
und manuelle Geschicklichkeit wurden so 
„ganz nebenbei“ bereichert.

Eine Rohrpost für das Puppenhaus
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Knall und Schall

Kindergarten Konzell, 

Niederbayern

Auszeichnungsjahr: 2011

Projektdauer: Vier Monate

Beteiligte Kinder: Neun Kinder im Alter 

zwischen 4 und 7 Jahren

Die Ausgangsfrage: 

Wie entsteht ein Knall?

„Damit man beim 
Becher-Telefon was 
hört, muss die Schnur 
straff gespannt sein.“ 
Timo, 6 Jahre
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Ein Knall der alles verändert

Im Morgenkreis herrschte aufmerksame Stille, als plötzlich 
ein lauter Knall die Ruhe durchbrach. Erst erschraken die 
Kinder, dann wurde spekuliert: „Eine Bombe ist explodiert.“, 
„ein Donner“, dann: „Ein Flieger, der die Schallmauer durch-
brochen hat.“ Die Kinder wollten es genau wissen: Wieso 
war das so laut, dass sogar die Fenster gezittert haben? 
Können die Ohren da kaputt gehen? Wie entsteht ein Knall? 

Von Knallfolie und Schallwellen

Mit verschiedenen Materialien probierten sie aus, was knallt 
oder andere Geräusche machen kann: Luftpolsterfolie, 
Frühstücksbeutel, Blechdosen, Plastikschalen und Kamm. 
Anhand eines Wasserexperiments, in dem 
ein roter Ball den Ton symbolisiert, veran-
schaulichte die Erzieherin Renate Rinkl, wie 
Geräusche in Wellen zum Ohr getragen wer-
den und so das Trommelfell zum „wackeln“ 
bringen. Von der Grundschule liehen sie 
sich das Modell eines Ohres und tauschten sich bei einer 
gemeinsamen Schulstunde über das Thema Lärm aus. 

„Wenn es knallt, kommt das 
ganz nah ans Ohr und dann 
wackelt’s im Ohr.“ 
 

Lilli, 5 Jahre

Von Trommeln und Knalltüten

Bei soviel Theorie kam die Praxis nicht zu kurz. Begleitend 
bastelten die Kinder Becher-Telefone und Knalltüten, 
experimentierten mit Trommeln und stellten mit einer 
Versuchsreihe im Garten fest: Es dauert, bis das Geräusch 
zweier aneinander geschlagener Holzlatten am anderen Ende 
des Gartens ankommt. 

Schallwellen: Man kann sie nicht sehen, aber sie sind so ähnlich 
wie Wasserwellen.
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Kann man Schall auch sehen?

Zur Klärung dieser Frage durften die Kinder 
das Gymnasium Viechtach besuchen. Die 
Physiklehrerin zeigte ihnen ein Oszilloskop. 
Timo, 6 Jahre: „Wenn wir singen, kann 
man die Schallwellen, die wir machen, am 
Bildschirm sehen.“  

Wie funktioniert der Flieger-Knall?

Für ihre Frage, „Warum knallt es, wenn ein Düsenjet 
die Schallmauer durchbricht?“, mussten die Kinder 
das Internet zu Rate ziehen. Dort fanden sie Bilder, 
Texte und Videos. Lukas, 7 Jahre: „Der Düsenjet fliagt a 
bestimmte Schnelligkeit. Da schiebt er Luft vor sich her 
und dann fliegt der Düsenjet so schnell, dass er durch-
fliegt. Und dann knallen die Wolken zusammen und des 
gibt an Knall.“ Besser kann es Wikipedia auch nicht 
zusammenfassen.

Ein Knall entsteht: 
Versuch mit der Knalltüte ein Knall-Erzeuger aus Papier!
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Alle Kinder mögen es laut

Weit gefehlt. Weil Quirin das Knallen nicht aushielt und bei den 
Experimenten vor die Tür ging, beschäftigte die Kinder noch eine 
Frage: Wie kann man sich vor Lärm schützen? 
Sie dachten an die Krippenkinder und das bevor-
stehende Faschingsfest mit dem „Geballere“ 
der Cowboys. Die Idee, ein Lärmschutzversteck 
zu bauen wurde geboren. Welche Materialien 
sind schalldämpfend? Warum? Mit Eierkartons, 
Teppichen und einem Waschmaschinen-Karton 
bauten sie einen Schallschutzraum. Und der funk-
tionierte bestens.

„Bläst man eine Tüte auf 
und bindet sie zu, kann die 
Luft nicht raus. Wenn sie 
zerreißt, kommt die Luft 
ganz schnell raus und das 
knallt.“
Mats, 5 Jahre 

DAS SAGTE DIE JURY

Darum ist es beispielhaft:
Eine Begebenheit wie dieses Knallerlebnis 
können Erwachsene mit einer Erklärung 
abtun. Man kann aber auch ein sensibles 
Projekt daraus machen, in dem Kinder 
anschaulich und kreativ im Bereich der 
Akustik forschen. Die Kinder erlebten und 
erforschten die Wirkung von Krach und Stille, 
konnten ihre Sinneswahrnehmungen schärfen 
und beschäftigten sich spielerisch mit 
Schallwellen.  Am Ende kamen sie zu einem 
handfesten Ergebnis: Einem Lärmschutz-
versteck für die Krippenkinder. Respekt: 
Mitfühlende Technik aus Kinderhand. 
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Wie entsteht ein Film?

Hausaufgaben-

betreuung, kath. Kindergarten 

Kleine Strolche, Bad Kissingen, 

Unterfranken

Auszeichnungsjahr: 2013

Projektdauer: Vier Monate

Beteiligte Kinder: zehn Kinder im Alter 

zwischen 5 und 9 Jahren

Die Ausgangsfrage: Wie 

entsteht ein Film?
„Die Rahmenbedingungen für die Durchführung 
eines Projekts sind bei einer Hausaufgabengruppe 
eine Herausforderung. Anfangs konnte ich mir das 
nicht vorstellen. Doch die Kinder brachten so viele 
Ideen und Vorschläge mit ein, dass das Projekt 
ein Selbstläufer wurde.“  
 

Ann-Kathrin Karch, Erzieherin
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Am Anfang war ein 
Bilderbuch

Bei einem Bilderbuchkino, bei dem das 
Bilderbuch mit Hilfe von Dias gezeigt 
wird, wunderten sich die Kinder, dass 
sich die Bilder nicht bewegten. Die 
Frage beschäftigte sie sehr, sodass 
in einer Kinderkonferenz beschlossen 
wurde, daraus ein Projekt zu machen. 
Zum Einstieg brachte jeder mit, was 
er über Filme wusste oder finden 
konnte: ein Daumenkino, eine alte 

Videokassette, sogar einen alten Fernseher, den sie nach Rücksprache mit dem 
örtlichen Elektroladen aber lieber nicht aufschraubten, wegen Implosionsgefahr. 
Die Kinder stellten fest, dass es irgendwie mit dem Diaprojektor zusammen-
hängen musste, ob sich ein Bild bewegt oder nicht. 

Der Diaprojektor

Sie stellten fest, dass man Bilder dort verkehrt herum hineinstecken 
muss. Dass man sich selbst nicht an die Wand „werfen“ kann, weil nur ein 
Schatten bleibt und dass man für eine „Bewegung“ viele ähnliche Bilder 
braucht, die sich nur minimal unterscheiden dürfen. Mit leeren Diahüllen und 
Folienstiften versuchten sie einen Ball so zu malen, dass mehrere Bilder an-
einandergelegt, den Ball „hüpfen“ lassen. Durch 
einen Zufall fanden sie heraus, dass es 24 Bilder 
pro Sekunde braucht, damit sie als Bewegung 
wahrgenommen werden.

„Man muss das Bild kurz 
einzeln sehen, damit 
sich das Auge das merkt. 
Deswegen der Schlitz.“ 
Björn, 8 Jahre 
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Der Hase Heinrich

Eigentlich hätte das Projekt hier zu Ende sein können. Die Kinder jedoch 
forschten weiter: Marie sollte für die Schule aufschreiben, was ihr 
Kuschelhase an einem Tag erlebt. In der Hausaufgabenbetreuung legte  
sie ihn kurzerhand auf den Teppich, veränderte seine Beine stück-
weise und fotografierte ihn dabei. Beim schnellen Abspielen mit der 
Digitalkamera lief Heinrich dann über den Teppich. Es funktionierte! 
Die Kinder ließen nicht locker und bastelten mit Eifer phantasievolle 
Daumenkinos („Noch nie haben wir erlebt, dass alle Kinder freiwillig 
das Gleiche bastelten“, sagt die Erzieherin). Und ihr Eifer ging weiter: 
Mit der Körper-Drehscheibe des Kindergartens entwickelten sie ein 
Phenekistiskop. In einer Kinderzeitschrift fanden sie die Beschreibung 
für ein Rollkino und eine Wundertrommel. Mit viel Geschick und 
Improvisation bauen sie beides nach. Das Ergebnis: Ein Kino für den 
Kindergarten, in dem 
ein selbstgemalter 
Vogel in einen Käfig 
fliegt, ein Fisch ins 
Glas springt und ein 
Schmetterling sich 
auf einen Baum setzt. 
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Der Filmproduzent

Mittlerweile waren auch die Erzieherinnen am Ende ihres Wissens, 
die Fragen der Kinder gingen aber immer weiter: Wie entstehen 

Tricks in Filmen? Wie geht das mit dem 3D? Deshalb 
luden sie den Schweinfurter 
Filmproduzenten und Bambi-
Gewinner Matthias Triebel ein. Er 
brachte  seine 3D Kamera und 
eine Menge Anschauungsmaterial 
mit, erklärte geduldig, warum ein 
Drehbuch für einen Film wich-

tig ist, woraus Filmblut besteht und setzte 
die Kinder vor der Kamera in Szene. Auf 
Einladung des Produzenten fuhren alle Kinder 
mit ihren Eltern zum Abschluss in die Bavaria 
Filmstudios nach München, wo sie einen 
kleinen Film selbst drehen durften.

“Wenn man die Scheibe 
dreht und die Käfer 
anschaut, sind die 
Bilder unscharf.“ 
Basti, 9 Jahre

DAS SAGTE DIE JURY

Darum ist es beispielhaft:
Die Kinder beeilen sich sogar mit ihren 
Hausaufgaben, um miteinander an ihren 
Fragen zu arbeiten. Sie sind in diesem 
Projekt der Bildungsmotor. Zu Hause und in 
der Bibliothek besorgen sie Informationen, 
beziehen ihre Hausaufgaben kreativ 
mit ein und schließlich öffnet ihnen ein 
Filmproduzent die Türen in die große Welt 
der Filmproduktion. All dem folgen die 
beiden Pädagoginnen geschickt, indem 
sie Fragen bündeln, auf Sicherheit achten, 
Kontakte knüpfen, für einen thematischen 
roten Faden sorgen und insgesamt die 
Mädchen und Jungen in ihrer erstaunlichen 
Forschermotivation bestärken und nicht 
zuletzt selbst gespannt mitlernen.
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Wir machen Zug und Druck

Ganztagsklasse 

der Grundschule 

Wildenheid-Haarbrücken, 

Oberfranken

Auszeichnungsjahr: 2013

Projektdauer: Drei Monate

Beteiligte Kinder: Zehn Kinder im Alter 

zwischen 8 und 9 Jahren

Die Ausgangsfrage: Was 

ist eine Feder?
„Das Messen ist  gar nicht so leicht. Und 
man muss genau sein. Das Tafellineal 
war zu ungenau.“ 
 

Mika, 9 Jahre
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Vom Teekesselchen zur Feder

In der Spielerunde wurde das  beliebte Wortfinde-Spiel 
„Mein Teekesselchen ist...“ gespielt und mit dem Wort 
„Feder“ beendet. Eine rege Diskussion über Feder ent-
stand. Eine Feder kann alles mögliche sein. Die Kinder 
überlegten, welche Federn es in ihrer Lebensumwelt gibt: 
in Kugelschreibern, im Drehstuhl, im Trampolin, in einer 
Wäscheklammer, in einem Locher, Tacker, nicht zu verges-
sen Vogelfedern und natürlich das Spielgerät im Pausenhof. 
Der Funke für ein Projekt war entsprungen. 

Eine Wandzeitung gibt Struktur

Im Schulhaus und zu Hause gingen die Kinder auf 
„Federsuche“. Um all ihre Ideen und Fundstücke zu 
strukturieren, entwarf die Klasse eine Wandzeitung. Die 
Verwendung von Federn konnten den Bereichen Natur, 
Technik, Literatur oder Freizeit zugeordnet werden. Diese 
Vielfalt erstaunte die Kinder und wurde auch im Kunst- 
oder Deutschunterricht aufgegriffen. Es wurde mit Federn 

geschrieben und gestaltet, Sachtexte über Indianerfedern 
gelesen, die Wortfamilie Feder wurde genauer unter die Lupe 
genommen und Sprichwörter, in denen es um Federn geht, 
wurden untersucht.

Warum funktioniert der Kuli nicht?

Um das Augenmerk der Kinder wieder verstärkt auf tech-
nische Federn zu richten, verteilte die Lehrerin federlose 
Kulis. Schnell stellten die Kinder fest, dass es schwierig 
ist, so mit dem Kuli sauber zu schreiben. In Partnerarbeit 
erarbeiteten sie die Wirkungsweise der eingebauten Feder 
und schrieben ihre Entdeckungen in ein Lerntagebuch, das 
die Lehrerin für das Projekt entworfen hatte, damit nichts 
Wichtiges verloren ging und jedes Kind seinen individuellen 
Lernzuwachs selbst festhalten konnte.
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Versuch und Irrtum

Nach und nach lernten die 
Schüler Zug-, Druck-, Blatt- und 
Torsionsfedern kennen und 
unterscheiden. Aus der Idee, ver-
schiedene Gegenstände aus dem Klassenzimmer zu messen und zu 
wiegen, entwickelten die Schüler selbstständig eine Versuchsanordnung 
und lernten, dass eine zweckmäßige Anordnung, genaue Justierung 
und präzises Ablesen unabdingbar für ein verlässliches Ergebnis sind. 
Als sie entdeckten, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt und Gewicht 
und Federdehnung zueinander proportional sind, jubelten sie vor 
Begeisterung. In Teamarbeit wurde 
sogar die Wirkungsweise von 
Blattfedern, wie sie in LKWs einge-
setzt werden, mit Hilfe von Latten 
aus einem ausgedienten Lattenrost 
kreativ überprüft.

Besuch in der Federfabrik

Ein Höhepunkt für alle Beteiligten war der 
Besuch der ortsansässigen Federnfabrik 
Dietz in Neustadt. Er ermöglichte den 
Kindern Einblicke in Produktionsabläufe, 
die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter und 
zeigte die breite Produktpalette. Federn des 
Unternehmens werden für Elektrotechnik, 
Medizin und Autos produziert. Fragen 
wurden an Ort und Stelle kindgemäß und 
anschaulich von den Fachleuten beant-
wortet. Beispielsweise staunten die Kinder, 
dass in  einem Auto etwa 500 Federn 
verbaut sind. Die Kinder fühlten sich ernst 
genommen und erzählten zu Hause und 
in der Schule mit Begeisterung von ihren 
Erfahrungen.
 

„Auf zwei Lattenroste gehen 
zwei Kinder, bei drei Kindern 
wird’s schon kritisch, fast 
wäre er durchgebrochen.“ 
 

Adrian, 8 Jahre
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Die Praxis ruft

Nach diesem Blick in den Gebrauch von produktionstechnischen 
Federn, bekamen die Kinder die Gelegenheit, ihr Wissen selbstständig 
anzuwenden. Von Beginn an stand das Balanciergerät im Pausenhof 
im  Mittelpunkt des Interesses der Kinder. Sie beschäftigte die Frage: 
Wie viele Kinder braucht es, damit das Gerät nicht mehr schwingt? 
– Eine Frage, zu deren Beantwortung verschiedene Kompetenzen 
gefordert waren: Durchdachtheit des Versuchsaufbaus, Präzision, 
Messgenauigkeit und Rechenkünste. Denn das Endergebnis ergab sich 
nicht direkt aus den Versuchen, sondern durch fortlaufende Addition: 
76 Kinder wären nötig, um das Balanciergerät 
so zusammenzudrücken, dass kein Schwingen 
mehr möglich ist. Auch wenn das praktisch 
unmöglich ist, war diese Antwort das Tüfteln 
doch wert!

„Es verging kein Tag, an dem 
sich ihr Wissen nicht ein kleines 
Stück vergrößerte und mit den 
errungenen Kenntnissen kamen 
Fragen, die dem Projekt zusätz-
liche Gestalt verliehen.“
Verena Lindner, Lehrerin 

DAS SAGTE DIE JURY

Darum ist es beispielhaft:
Hier lernten Kinder naturwissenschaft-
liches Arbeiten exemplarisch. Sie machten 
sich mit der Funktionsweise von Federn  
vertraut, erforschten das Hooksche Gesetz 
(ohne dass der Begriff je genannt wurde),  
lernten ganz nebenbei Fachbegriffe und 
fanden einen ersten Zugang zu standardi-
sierten Versuchsanordnungen. Sie erfuhren, 
dass genaue Beobachtung und der sachge-
rechte Umgang mit Werkzeugen wichtig ist.  
Die Lehrerin schaffte es durch geschickt 
initiierte Lernangebote, den Kindern die 
Vielfalt des Themas auch fächerübergrei-
fend und praktisch nahe zu bringen. 
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Wir bauen eine Lehmhütte

Kindertagesstätte Kinderzeit, 

Weismain, Oberfranken

Auszeichnungsjahr: 2012

Projektdauer: Vier Monate

Beteiligte Kinder: Alle 40 Kinder 

im Alter von 1 bis 6 Jahren

Die Ausgangsfrage: Können wir 

ein Haus bauen?

„Der Weg ist das Ziel, um 
Kindern vielfältige Erfahrungen 
zu ermöglichen. Uns wurde 
klar, wie wichtig es ist, nicht 
zum Ziel zu drängeln, sondern 
Kindern Zeit und Raum für ihre 
eigenen Einsichten zu geben.“ 
 

Elfi Bienlein, Erzieherin



31

Wie aus einer Buchbetrachtung ein Projekt 
entstand

Im Rahmen des Jahresthemas „Kinder unserer Welt“ sahen  
sich die Kinder in einem Buch an, wie andere Menschen in 
verschiedenen Regionen der Welt wohnen: in Häusern auf 
Stelzen, afrikanischen Hütten aus Lehmziegeln, Jurten, 
Iglus, Holzhütten und luftigen Pfahlbauten. An einem kalten 
Waldtag kommt ein Kind auf die Idee: „Wir könnten uns doch 
selbst ein kleines Haus bauen, in dem es schön warm ist!“. 

Planung ist das halbe Werk

Erst versuchten die Kinder, die Idee selbstständig im Wald 
zu verwirklichen, stießen dabei aber auf verschiedene 
Probleme: Aneinandergestellte Äste lassen zu viel Wind 
durch die Ritzen, richtig warm wird es nicht. 
Was kann man tun? Als sich alle näher mit 
der Umsetzung beschäftigten, begeisterten 
sich immer mehr Kinder: Wie sollte das Haus 
ausschauen? Welche Materialien sollten ver-
wendet werden? Wo sollte das Haus stehen?

So entstanden auch die ersten Höhlenmalereien!

„Der Lehm muss fest 
sein, man darf nicht zu 
viel Wasser zugeben.“ 
Johanna, 5 Jahre

1.  Der Bauplatz: Den Kindern war klar, dass man im 
Wald kein „richtiges“ Haus bauen kann. Denn der Wald 
gehört ihnen nicht und man darf ihn nicht allzu sehr ver-
ändern. Deshalb machten sich die Kinder auf die Suche 

nach einem geeigneten „Bauplatz“ auf dem 
Kindergartengelände. „Ist auch viel praktischer: 
Da müssen wir nicht weit laufen, wenn wir zur 
Baustelle wollen.“, meinte Sven.
2. Die Baumaterialien: Nach dem Studium 
verschiedener Bücher stellten die Kinder fest, 

dass die Häuser in den verschiedenen Ländern meistens mit 
den Materialien gebaut werden, die vor Ort zu finden sind. 
Danach wollten sie sich richten und ein „Haus“ bauen aus 
Materialien, die auf dem Kindergartengelände oder in der 
Nähe vorzufinden sind. Außerdem sollte das Projekt auch 
möglichst kostengünstig werden. Ob das gelingen würde? – 
Ein Haus, das keine Kosten verursacht?
3. Der Bauplan: Einen richtigen gezeichneten Bauplan hatten 
die Kinder nicht, aber viele Ideen im Kopf, die zwar immer 
wieder verändert werden mussten, aber dabei auch viele 
Erkenntnisse brachten.

Mit weniger Wasser funktioniert´s!
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Erkundungsgänge

Bei einem Ausflug durch den Ort 
wurden verschiedene Bauwerke 
von Holz- und Ziegel-Neubauten 
erkundet, auch die alte Stadtmauer 
und ein Fachwerkhaus waren dabei. Die Erkenntnis: Manche Häuser 
werden aus Steinen gemauert und dann verputzt. Wenn wir unsere 
Hütte aus Ästen verputzen würden, könnte der kalte Wind nicht mehr 
durchblasen. 

Rückschläge gehören dazu

Geduldig schaufelten sie Lehm aus dem 
Garten und versuchten ihn in die Ritzen 
zu streichen. Mit Hilfe eines Bretts wurden 
auch Lehmziegel hergestellt. Doch die 
große Enttäuschung: Durch den Regen 
über Nacht weichte alles auf. Ein Besuch 
im Heimat-Museum zeigte: Auch früher 
wurde einheimisches Fachwerk mit Lehm 
aufgefüllt. „Aber der weicht doch auf, 
wenn es regnet!“, meinten die Kinder. 
„Aber nicht, wenn ein Dach drüber ist“, 
erklärte die Museumsleiterin. „Für Halt 
sorgte man mit ausgeflochtenen Weiden 
zwischen den Holzbalken.“

Weiden und Lehm – damit wurden früher auch die 
Fachwerkhäuser gebaut.

Das Fundament: ein ausgedientes Trampolin

Die Baugrube wird ausgehoben.
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Baumeister bei der Arbeit

„Dann haben wir doch alles, was wir brauchen“, rief ein Junge: 
„Weiden und Lehm!“ Und endlich konnte es losgehen. Schon beim 
Aushub lernten die Kinder eine Menge: Zum Beispiel, dass man mit 
Schaufeln allein nicht weiterkommt. Anderes Werkzeug musste orga-
nisiert werden. Sie entdeckten verschiedene Erdschichten und Steine 
und wie man einen Bollerwagen platzsparend belädt. Die Älteren halfen 
den Kleinen beim Flechten. Alle lernten, wo man Schilf für das Dach 
herbekommt und dass der Putz nur funktioniert, 
wenn der Lehm die richtige Konsistenz hat: Diese 
erreichten sie mit beigemischtem Gras – so wie 
die Massai in Afrika. Unglaublich vielfältig waren 
die Lernerfahrungen auf dem Weg zum eigenen 
Haus.

„Lehmpampe werfen ist toll, 
verschmieren geht aber auch.“
Sebastian, 4 Jahre 

DAS SAGTE DIE JURY

Darum ist es beispielhaft:
Das Projekt zeichnet sich aus durch einen 
langen Atem und ein erstaunliches Durch-
haltevermögen der Kinder, große Flexibilität 
in der Überwindung von Herausforderungen 
und hohen Einsatz aller Beteiligten. Die 
Pädagogen waren aufmerksame Gesprächs-
partner und bereicherten den Projektverlauf 
durch Ideen, die sie zur Diskussion stellten. 
Sie besorgten Fachbücher und suchten mit 
den Kindern gezielt Bildungsorte auf. Den 
Kindern wurde viel Zeit gelassen, Ideen zu 
erproben. In Klein- und Großgruppen 
sammelten die Kinder neue Erfahrungen 
und erlebten, dass es oft alternative Vor-
gehensweisen gibt. Mit diesem Projekt ist 
eine einzigartige, facettenreiche, elemen-
tarpädagogische Bildungsreise gelungen.
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Neugier, Kreativität, Entdeckergeist, Interesse und Begeisterung für Technik ist Kindern 
von Natur aus gegeben und sie brauchen die Chance, diese Anlagen weiter auszubauen. 
Kinder  benötigen naturwissenschaftliche und technische Kompetenzen, um unsere Welt 
von morgen zu gestalten und sich den Herausforderungen einer sich schnell wandelnden 
Welt zu stellen - um diese Kompetenzen aufzubauen braucht es Erfahrungsräume im 
Elternhaus, in der Schule und im Umfeld der Kinder.  
 

Die Auszeichnung „Es funktioniert?!“ setzt hier an und fördert beispielhafte frühe 
naturwissenschaftliche und technische Bildung im Kindergarten, im Hort und in der 
Grundschule. „Es funktioniert?!“ geht es nicht allein um den „Lerninhalt Technik“, son-
dern darum, die Denk- und Arbeitshaltungen von Kindern herauszufordern. „Wichtig ist, 
dass man nicht aufhört zu fragen.“, dieser Satz Albert Einsteins liegt der Auszeichnung 
als Motto zugrunde. Getreu dessen 
stellt „Es funktioniert?!“ Projekte in 
den Mittelpunkt, in denen Kinder aktiv 
einer Frage aus ihrem unmittelbaren 
Lebensumfeld nachgegangen sind und 
etwas „herausgefunden“ haben. 

Das Besondere
„Es funktioniert?!“ zeichnet sich aus durch:  

•  Beständigkeit: Seit 2005 konnten bereits mehr als  
90 Projekte ausgezeichnet werden. Insgesamt wurden  
über 10.000 Kinder erreicht. In vielen beteiligten Ein-
richtungen ist der Gedanke von „Es funktioniert?!“ 
heute fest integriert.

•  Qualität: Beispielhafte Projekte aus der Praxis für die 
Praxis geben Impulse für gute technische Projekte. 
Zudem sichern erfahrene Frühpädagogen und 
Pädagoginnen die Qualität durch ihr Fachwissen.

•  Verankerung: Das Projekt „Es funktioniert?!“ ist im 
Bereich „Wirtschaft im Dialog“ im Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft e. V verankert und Teil der 
Bildungsinitiative „Technik - Zukunft in Bayern 4.0“.  

•  Netzwerk: Grundlage bilden der Austausch und die 
Zusammenarbeit mit einem Netzwerk aus engagierten 
Vertretern aus Unternehmen und Schule.

Der Gedanke hinter Es funktioniert?! 
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Wirtschaft im Dialog (WiD)

„Wirtschaft im Dialog“ im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. steht 
in besonderer Weise für das gesellschaftspolitische Engagement. Mensch 
und Wirtschaft zusammenzubringen ist seine zentrale Aufgabe. Wirtschaft 
im Dialog baut mit praxisnahen Bildungsprojekten Brücken zwischen gesell-
schaftlichen Institutionen und der Wirtschaft. Auf der einen Seite stehen 
Schulen, Hochschulen, Kirchen, Bundeswehr, Behörden und Ministerien, 
auf der anderen Seite Unternehmen und Verbände. Das Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft ist ein gemeinnütziger Verein und aufgrund seines 
nachhaltigen bayernweiten Wirkens seit 1969 ein verlässlicher und gefragter 
Partner für unzählige Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaft im 
Dialog fungiert als Türöffner für Begegnungen und Kontakte, die viele wichtige 
Aspekte der Gesellschaft berühren.  

„Technik - Zukunft in Bayern 4.0“ – Die MINT-Initiative

„Technik - Zukunft in Bayern 4.0“ bündelt seit 1999 Bildungsangebote, bei 
denen Kinder und Jugendliche vom Kindergartenalter bis ins Berufsleben 
in die Welt der Technik und Naturwissenschaft eintauchen. Als älteste 
Bildungsinitiative dieser Art stehen wir für einen hohen pädagogischen 
Anspruch und die enge Verzahnung mit unseren Partnern aus Schule 
und Wirtschaft vor Ort – und das in ganz Bayern. In jährlich rund 100 
Veranstaltungen begeistern wir 10.000 Kinder, Jugendliche, Eltern und 
Multiplikatoren mit viel Herz und persönlichem Engagement. Wichtige Basis 
ist die Verankerung im Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT.

Hauptförderer

Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm fördern 
die Auszeichnung „Es funktioniert?!“ finanziell und ideell und sind die 
Hauptförderer der Bildungsinitiative „Technik - Zukunft in Bayern 4.0“. 



36

Eingereichte Projekte

Alle TeilnehmerInnen erhalten zu ihrem Projekt ein persön-
liches Feedback der Jury, Urkunden und kleine Preise.
Herausragende Beispiele pädagogischer Arbeit werden mit 
einem Geldpreis in einem feierlichen Rahmen vor Ort per-
sönlich gewürdigt.  

Das Thema

Das Projektthema entwickelt sich aus Fragestellungen der 
Kinder. Es muss nichts besonders Ausgefallenes sein. Wichtig 
ist, dass Kinder in Eigeninitiative und mit Forschergeist 
gezielt nach Lösungen suchen. Es sollte aber immer deutlich 
werden, wie sich Kinder mit elementaren Technikaspekten 
beschäftigen.

Der Zeitrahmen

Wie lange das Projekt dauert, ob drei Tage, drei Wochen 
oder drei Monate und ob es gegebenenfalls wiederholt oder 
ausgebaut wird, liegt in der Hand der TeilnehmerInnen. Die 
Projektdokumentation muss lediglich zum Abgabetermin ein-
gereicht werden.

Wer kann sich bewerben?

Alle bayerischen Kindergärten, Horte, Mittagsbetreuungen 
und Grundschulen sind eingeladen, ein selbst gewähltes 
Projekt einzureichen, mit dem sie der Welt der Technik auf 
den Grund gegangen sind.

Die Jury

Die eingereichten Unterlagen werden von einem Gremium 
aus unabhängigen Bildungsexperten anhand von festge-
legten Kriterien bewertet. Darunter: ElementarpädagogInnen, 
Lehrbeauftragte, VertreterInnen der Wirtschaft und 
FachjournalistInnen

Die Auszeichnung - 
kurz & knapp

Die Auszeichnung 

„Es funktioniert?!“ gibt es seit 

2005. Über 10.000 Kinder haben 

seither daran teilgenommen. 

Mehr als 90 Projekte wurden 

bisher prämiert.



37

Braucht man mathematisch-
naturwissenschaftliche 
Fachkenntnisse?

Nein. Im Gegenteil. Je unvoreinge-
nommener PädagogInnen sind, umso 
leichter können sie sich auf die Fragen 
der Kinder einlassen und sie darin 
begleiten, selbst die Antwort zu finden 

wie es funktioniert. Die Auszeichnung „Es funktioniert?!“ will 
keine Antworten vorgeben, sondern Kinder darin unterstützen, 
gemeinsam Lösungen zu finden. 

Bekommen PädagogInnen Hilfestellung?

Mit der Anmeldung erhalten alle beteiligten PädagogInnen  
die Einladung zu einer kostenlosen (staatlich anerkannten) 
Fortbildung und – wenn sie es wünschen – weitere 
Unterstützung durch die Vermittlung von Fachleuten aus der 
Wirtschaft und regionalen Bildungspartnern vor Ort. Das bbw 
kann auf ein großes Netzwerk zurückgreifen. 

Was braucht man 
dazu?

Eigentlich nur drei Dinge: 
Bildungsgelegenheiten, auf-
merksame PädagogInnen und 
ein analoges oder digitales 
Medium, das festhält, wie die 
Kinder tüfteln. 

Wie groß ist der Aufwand für die 
Dokumentation?

Die Jury kann die Durchführung der Projekte nicht „live“ 
erleben, deshalb ist eine Dokumentation die Grundlage für 
die Bewertung. In welcher Form dokumentiert wird, ob digital 
oder auf Papier – in Mappen, Ordnern, Alben oder auch als 
PowerPoint steht den Teilnehmern frei. Hauptsache, es ist für 
die Jury nachvollziehbar, wie die Lernprozesse begleitet und 
von den PädagogInnen reflektiert wurden. 
Das kann z. B. in Form eines Tagebuchs mit Fotos der einzel-
nen Projektschritte gelingen, oder auch als ein gemeinsam 
erstellter Film! Schön ist, wenn Dialoge festgehalten und 
auch Lernprozesse einzelner Kinder dokumentiert werden.  
Ebenso können zur Dokumentation auch Kinderzeichnungen, 
Beobachtungsprotokolle oder andere Formen der 
Beschreibung gehören, mit denen während des Projekts 
gearbeitet wurde. 
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Mit diesem Formular können Sie unverbindlich Unterlagen bestellen und schnell Kontakt zu uns aufnehmen:

  Flyer zu Es funktioniert?!

 Broschüre Es funktioniert?! 
 Hier lernen Sie sechs beispielhafte technische Projekte kennen, die im Rahmen der Auszeichnung 
 prämiert wurden. Entdecken Sie selbst, wie phantasievoll und facettenreich sich Kinder mit 
 technischen Fragestellungen auseinandersetzen.

 Projekt-Ideen-Buch Es funktioniert?!
 Projekt-Ideen, die im Rahmen der Auszeichnung in den teilnehmenden Einrichtungen entwickelt   
 und erprobt wurden, haben wir in diesem Buch gemeinsam mit Expertinnen aus der Frühpädagogik   
 als Handreichung für die Praxis aufbereitet.

Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie auch unter: www.tezba.de

Sie haben Interesse an unseren 
Angeboten oder eine Frage? 

Kontakt

Technik - Zukunft Bayern 4.0 im 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Infanteriestraße 8
80797 München

Telefon 089 44108-143
Fax 089 44108-195
E-Mail info.tezba@bbw.de

#
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