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TECHNIK FÜR KINDER 
 
Die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" macht Projekte im Bereich naturwissenschaftli-
che und technische Bildung in Kindergärten und jetzt auch in Grundschulen. Das Ziel ist, 
das Interesse der Kinder an Physik und Technik zu erhalten und zu fördern. Durch eigene 
praktische Erfahrungen lernen die Kinder, warum ein Schiff schwimmt oder wie Wind ent-
steht. Die Experimente im Bereich Natur und Technik sollen Neugier, Kreativität und Phan-
tasie der Kinder fördern und ihre Bildungschancen verbessern. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Kleine Tüftler in Aktion. Diese Achtjährigen sollen eine Maschine bauen, die sich bewegt, 
eine Phantasiemaschine: knifflige Aufgabe. Die Schüler nehmen an einem Pilotprojekt 
der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" teil. Sie sollen anders lernen als im normalen 
Unterricht. 
 
STEFANIE BERGER (Erzieherin): 
Weniger Theorie und mehr Praxis, viel mehr dieses "Aha" und noch mehr, noch mehr 
Neugier, Kreativität und Phantasie. 
 
SPRECHERIN: 
Bisher war die Stiftung in Kindergärten aktiv, nun geht sie in die Schulen, denn hier soll 
das künftige Potential für den Wissenschaftsstandort Deutschland stecken. Wie viele 
Achsen braucht ein Auto? Die Kinder lernen technische Phänomene kennen und entde-
cken ganz nebenbei die Kräfte der Physik.  
 
KAREN KOCH (Stiftung "Haus der kleinen Forscher"): 
Die Idee ist natürlich schon, dass die Kinder mit vielen Erfahrungen im Bereich der Natur-
wissenschaft und jetzt Technik einfach auch das Interesse beibehalten und vielleicht spä-
ter auch tatsächlich sogar mal einen Beruf wählen, der in die Richtung geht. 
 
SPRECHERIN: 
Ihre Ideen können sich jetzt schon sehen lassen. 
 
SEREN (Grundschülerin): 
Wenn nämlich der Luftballon aufgeht, dann pustet, pustet der Ballon die ganze Luft nach 
hinten und wegen dem Druck geht das Flugzeug einfach nach vorne. 
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SPRECHERIN: 
52 Schulen hat Peter Rösner, der Chef vom "Haus der kleinen Forscher", für das Projekt 
schon gewonnen. Warum schwimmt ein Schiff auf dem Wasser? Kinder wollen ihren All-
tag, Natur und Technik begreifen, wollen wissen, wie Wind entsteht oder warum man sich 
in manchen Oberflächen spiegeln kann. Wissenschaft zum Anfassen, so sollen Bil-
dungschancen gestärkt werden. 
 
PETER RÖSNER (Geschäftsführer der Stiftung "Haus der kleinen Forscher"): 
Es gibt 'ne ganze Reihe Studien, die letzte, vielleicht könnte man erwähnen, die von "aca-
tech", der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, veröffentlicht wurde, die sehr 
klar zu dem Schluss kommt, dass gute Technik- oder Naturwissenschaftssozialisation 
dann erfolgreich ist, wenn sie früh beginnt in der Förderung und wenn sie lückenlos pas-
siert. Und das heißt, wenn wir also Kinder haben, die im Kindergarten geforscht haben, 
experimentiert haben, dann müssen sie auch im Grundschulalter, im Alter von 6-10 bis 12 
Jahren die Möglichkeit haben, in diesen Interessen weiter voranzugehen. 
 
SPRECHERIN: 
Sie sollen das Angebot an Schulen in ganz Deutschland bringen. Doch zuvor müssen die 
Ausbilderinnen selbst ran, um mit dem Thema Technik und Physik ähnliche Erfahrungen 
zu machen wie später die Kinder. In der Arbeit mit Schülern erprobt das Haus der kleinen 
Forscher ein neues Konzept. 
 
KAREN KOCH: 
Wir haben zwei Schwerpunkte in dem Workshop, zum einen eben das Thema Technik, 
also als ganz neuer Bildungsbereich bei uns in der Stiftung und vor allem geht es uns um 
die Lernbegleitung, also so ein bisschen um die Frage: Wie können Fachkräfte Kinder 
begleiten, damit die sozusagen ihren eigenen Weg machen. 
 
SPRECHERIN: 
Aus eigenem Antrieb Ideen entwickeln, nicht aufgeben, aus Fehlern lernen: Erfolg und 
Misserfolg liegen nah beieinander. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder. Was 
zählt, ist der Versuch. 
 
KINDERGRUPPE: 
Das ist aber leicht, das könnte schwimmen. 
Das kann doch schwimmen. 
Wie Styropor. 
Wollen wir es mal probieren? 
Ja! 
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SPRECHERIN: 
Wird das Auto schwimmen? Ein bisschen müssen sie noch daran tüfteln, aber die eigene 
Erfindung macht stolz. 
 
SEREN: 
Unser Fahrzeug ist ein Boot mit Rädern und es heißt "Der Sturm" und es kann diese Flag-
gen hier bewegen und diese Fahne. 
 
SPRECHERIN: 
Zweiter Versuch: Mehr Gewicht hilft nicht, aber die Lösung finden sie bestimmt das nächs-
te Mal. 
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GLOSSAR 
 
Tüftler/in, der/die – eine Person, die gerne neue Dinge entwickelt, baut oder erfindet 
 
in Aktion – hier: beim Experimentieren, Arbeiten 
 
Phantasiemaschine, die – eine Maschine, die man sich ausdenkt 
 
knifflig – schwierig; kompliziert; so, dass man lange nachdenken muss 
 
Pilotprojekt, das – ein Projekt, das man zum ersten Mal macht 
 
Stiftung, die – eine Organisation, die etwas mit ihrem Geld finanziert und unterstützt 
 
Neugier, die (auch: die Neugierde) – die Lust, etwas zu kennenzulernen, zu probieren  
 
Kreativität, die – die Eigenschaft, viele gute Ideen zu haben 
 
Phantasie, die – die Fähigkeit, sich Dinge oder Situationen sehr gut vorstellen zu können 
 
aktiv – hier: engagiert 
 
künftig – in der Zukunft 
 
Potential, das – hier: die Chancen; die Kraft 
 
Wissenschaftsstandort, der – ein Ort, an dem in Instituten und Universitäten viel und 
erfolgreich geforscht wird 
 
stecken – hier: sich befinden 
 
Achse, die – hier: Drehstange am Auto, an der die Räder befestigt sind 
 
die Kräfte der Physik – hier: die physikalischen Gesetze 
 
beibehalten – hier: behalten; nicht verlieren 
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tatsächlich – wirklich 
 
etwas kann sich sehen lassen – etwas ist so gut, dass es man öffentlich zeigen kann 
 
pusten – Luft aus dem Mund rauslassen 
 
jemanden für etwas gewinnen – jemanden überreden, etwas zu tun 
 
etwas begreifen – etwas verstehen 
 
Oberfläche, die – die Außenseite von Dingen oder Körpern 
 
Bildungschance, die – die Möglichkeit, eine gute Bildung zu erreichen 
 
etwas stärken – hier: etwas verbessern 
 
zu einem Schluss kommen – hier: etwas als Ergebnis haben 
 
Sozialisation, die – hier: der Prozess, in dem ein Kind einen bestimmten Bereich gut 
kennenlernt  
 
Förderung, die – die Unterstützung 
 
lückenlos – ohne Pause 
 
vorangehen – hier: weitermachen  
 
Ausbilder/in, der/die – eine Person, die andere unterrichtet und in einem bestimmten Be-
reich ausbildet 
 
ranmüssen – umgangssprachlich für: etwas ausprobieren, testen müssen 
 
Konzept, das – die Idee; der Plan 
 
Lernbegleitung, die – Begleitung des Lernprozesses der Schüler durch Erzieher oder 
Lehrer 
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Fachkraft, die – eine Person, die in einem Bereich sehr gut ausgebildet ist 
 
den eigenen Weg machen – eigentlich: den eigenen Weg gehen; herausfinden, was man 
selbst möchte und dieses Ziel verfolgen 
 
aus eigenem Antrieb – weil man etwas selbst möchte; freiwillig 
 
etwas zählt – etwas ist das Wichtigste  
 
Styropor, das – Material aus Kunststoff 
 
tüfteln – forschen; ausprobieren 
 


