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Pressemitteilung 

Es funktioniert?! – Der Wald- und Naturkindergarten 

Heroldsbach erhält Auszeichnung für seine MINT-

Bildungserlebnisreise 

 

Heroldsbach, 11. Juli 2022:  Können wir eine eigene Wippe auf unserem Gelände 

bauen?  Diesen Wunsch haben die Kinder des Wald- und Naturkindergartens 

geäußert und starteten damit ihre MINT-Bildungserlebnisreise. 13 Kinder haben 

selbstorganisiert eine Wald-Wippe geplant und gebaut und sich damit mit ihren 

Pädagog*innen auf eine spannende Bildungserlebnisreise begeben.  Dafür wird  der 

Wald- und Naturkindergarten nun mit der bayernweiten Auszeichnung „Es 

funktioniert?!“ belohnt. Es funktioniert?! ist ein Projekt der Bildungsinitiative Technik 

– Zukunft in Bayern 4.0 des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. 

Hinter dem Projekt stehen als Hauptförderer die bayerischen Metall- und 

Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm. 

 

Zuerst gingen die Kinder planlos an den Bau. Dann merkten sie schnell, dass sie sich 

organisieren und auch planen müssen, um erfolgreich zu sein. Die Kinder lernten anhand 

ihrer vielen Fehlversuche und reflektierten gemeinsam mit den Pädagog*innen ihr Tun und 

stellten Überlegungen an, welcher Platz für die Wippe geeignet, welches Holz dafür stabil 

genug und welche weiteren Materialien für den Bau benötigt werden. Durch ihr Tun erfuhren 

Sie ganz nebenbei die Wirkung der Hebelgesetze. Die Kommunikation- und 

Abstimmungsprozesse entwickelten sich im Laufe dieser Arbeit und wurden verfeinert. So 

wurde auch die Idee, einen Moderator*in zu bestimmen, damit jeder zu Wort kommt und 

ausreden kann, umgesetzt. Die Kinder waren während des ganzen Projekts hoch motiviert, 

bis sie stolz ihre Wippe präsentieren konnten 

 

Nicht zuletzt dank Frau Popp und dem ganzen Kindergarten-Team, die der Idee der Kinder 

gefolgt sind und sie beim Tüfteln und Werkeln begleitet haben, erhält das Projekt nun die 

Auszeichnung „Es funktioniert?!“ von der Bildungsinitiative Technik - Zukunft in Bayern 4.0 

im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. 
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Finanziell und ideell unterstützt wird die Auszeichnung „Es funktioniert!?“ von den bayerischen 

Metall- und Elektroarbeitgeberverbänden bayme vbm. Bertram Brossardt, 

Hauptgeschäftsführer von bayme vbm, betont anlässlich der Auszeichnung: „Es funktioniert?! 

eröffnet Kindern die Möglichkeit, ihre Umwelt auf neue Weisen zu erleben und zu verstehen. 

Interesse an Naturwissenschaften und Technik wird dadurch schon bei den ganz Kleinen 

geweckt und nachhaltig gefördert.“ Brossardt begründet die Unterstützung durch die 

Verbände weiter: „Schon in einem sehr jungen Alter lernen die Kinder selbstgesteuertes und 

lösungsorientiertes Denken sowie die Zusammenarbeit im Team – wichtige Eigenschaften, die 

sie in einer hochtechnisierten und digitalisierten Arbeitswelt später brauchen werden.“ 

Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Ulrike Scharf gratuliert ganz 

herzlich mit den Worten: „Kinder haben einen natürlichen Entdeckerdrang. Und die Kita 

ist der ideale Ort, an dem sie diesen Entdeckerdrang ausleben können! Gemeinsam mit 

ihren Erzieherinnen und Erziehern führen sie oft spannende Projekte durch – mit kleinen 

Meisterwerken der Kreativität und Schaffensfreude als Ergebnis. Diese kleinen Meisterwerke 

sichtbar zu machen, ist das Ziel des Projekts ‚Es funktioniert?!‘  der Bildungsinitiative 

‚Technik – Zukunft in Bayern 4.0‘. Damit würdigt die Initiative herausragende Bildungsarbeit 

in bayerischen Kitas. Ich danke den Preisträgerinnen und Preisträgern für ihr Engagement 

und gratuliere herzlich!“ 

 

 

Über Technik – Zukunft in Bayern 4.0 

22 Jahre Technik – Zukunft in Bayern 4.0: Seit dem Jahr 2000 verfolgt die Bildungsinitiative das Ziel, Kinder und 

Jugendliche für Technik zu begeistern. In 16 Projekten – vom Kindergarten- und Schulalter bis zum Übergang in 

Ausbildung oder Studium – soll das Interesse der Teilnehmer*innen für technische, naturwissenschaftliche und 

digitale Zusammenhänge geweckt werden. Möglich machen das die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber 

bayme vbm (Hauptförderer) und ‚Wirtschaft im Dialog‘ im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. 

(Träger). Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fördert ebenfalls die 

Initiative. Weitere Informationen: www.tezba.de 

 

Über das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. wurde 1969 von den Bayerischen Arbeitgeberverbänden 

gegründet und ist gemäß seiner Satzung im gesellschaftspolitischen Auftrag tätig. Die gemeinnützige Organisation 

ist heute eines der größten Bildungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach des bbw e. V. sind 17 Bildungs-, 

Integrations- und Beratungsorganisationen mit rund 10.500 Mitarbeiter*innen tätig – vor allem in Bayern, aber 

auch bundesweit sowie international in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Das bbw bietet sowohl frühkindliche 

Betreuung, Aus- und Weiterbildung für öffentliche Auftraggeber*innen und Unternehmen als auch ein Studium an 

der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. Zum Portfolio gehören zudem Dienstleistungen wie Zeitarbeit und eine 

Transfergesellschaft. 
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