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1 Einleitung 

 

Zunächst stellt sich die Frage, ob gar Kinder im Elementarbereich kompetent 

sind, Einsicht in die Naturwissenschaft zu erlangen und den Inhalt zu 

perzipieren. Bundesweit wurde in den Bildungskonventionen die mathematisch-

naturwissenschaftlich-technische Bildung determiniert, sodass auch diese 

Fachdisziplin ein integraler Bestandteil ist (vgl. Fried & Roux, 2013, S. 204). 

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen bildet laut Abbildung 1 den Auftakt. 

Jedoch ist zum Beispiel Bayern zum zuvor genannten Bundesland 

differenzierter in seinen Bildungsinhalten und nicht verallgemeinernd (vgl. ebd. 

S. 208). 

Bundesland Stand  Titel Themen zur 

unbelebten Natur 

Bayern 2006 Der Bayerische 

Bildungs- und 

Erziehungsplan für 

Kinder in 

Tageseinrichtungen 

bis zur Einschulung 

Themenbezogene 

Bildungs- und 

Erziehungsbereiche: 

Naturwissenschaften 

und Technik 

Nordrhein-

Westfalen 

2003 Fundament stärken 

und erfolgreich 

starten 

Bildungsbereich: 

Natur und kulturelle 

Umwelt(en) 

 

 

Des Weiteren ist unter anderem die Bildung, die die naturwissenschaftliche 

Bildung miteinschließt, laut Sozialgesetzbuch VIII eine der Hauptfunktionen. Sie 

unterstützt im Zuge der Exegese naturwissenschaftlicher Erscheinungen, die 

Befähigung Herausforderungen autark zu bewerkstelligen (vgl. Lück, 2007, S. 

22f.) und verfolgt als Intention, ebenso die abiotische Natur mit ihren 

chemischen und die Physik betreffenden Inhalte in Betracht zu ziehen, weil die 

ökologische Natur in Kindertagesstätten bereits behandelt wird (vgl. Wassilios, 

2012, S. 14). In erster Linie steht nicht die Kompetenz der Kinder zu erweitern 

im Fokus - das auch -, sondern die Entdeckerfreude und intrinsische Motivation 

Tabelle 1: Bildungsvereinbarungen bzw. -pläne mit 

naturwissenschaftlichen Inhalten (Lück, 2007, S. 24f.) 
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im positiven Sinne zu instrumentalisieren und den naturwissenschaftlichen 

Bildungsverlauf zu fördern (vgl. Berwanger, 2011). Innerhalb einer Zeitspane 

von zweieinhalb Monaten hatten zweidrittel der Kinder im Elementarbereich 

eine von innen herkommende Motivation, um Naturphänomene zu begreifen; 

dabei spielte weniger der Leistungsdruck eine Rolle (vgl. Lück, 2007, S. 70ff.). 

Erfasst wurde sogar, dass der intrinsische Stimulus mit einer höheren Leistung 

kovariiert als ein extrinsischer Anreiz (vgl. Schiefele & Schreyer 1994, S. 8f.). 

Die Sorge von Pädagogen keine akademischen Auskünfte auf die Anfragen der 

Kinder zu liefern, ist ungerechtfertigt. Sie möchten nur nicht ignoriert, sondern 

wahrgenommen werden. Im institutionellen Kontext bilden sich täglich 

Situationen heraus, die suffizient sind, um neue Impulse für die 

Naturwissenschaft anzuregen. Exemplarisch werden hier der Waldausflug und 

das hauswirtschaftliche Backangebot genannt (vgl. MFKJKS, 2016, S. 118f.). 

Das naturwissenschaftliche Forschen in Kindertageseinrichtungen ermöglicht 

durch Autonomie die Partizipation an der Lebenswelt, aber ebenso wird in die 

eigene Bildung und das Examinieren von Naturphänomenen investiert. 

Historisch betrachtet war die Aufklärung von Naturphänomenen zum Beispiel in 

Kindergärten mit dem montessorischen Ansatz signifikant (vgl. Fried & Roux, 

2013, S. 205). Grundsätzlich offerieren und animieren Pädagogen, um die 

Chance für tägliche physikalische Gegebenheiten wahrzunehmen (vgl. Büchin-

Wilhelm, 2016, S. 38). Somit beschäftigt sich die hier vorliegende Arbeit mit 

dem naturwissenschaftlichen Erforschen in einer Kindertagesstätte, um 

methodisches Wissen auszudehnen und Verknüpfungen zu erfahren (vgl. 

MFKJKS, 2016, S. 120). Konkret handelt es sich um eine Alltagssituation mit 

dem Element Wasser, wodurch die unbelebte Natur in den Blick genommen 

wird. Dabei steht die Forschungsfrage „Warum rutschen wir auf Eis aus?“ im 

Mittelpunkt. Kinder erleben das Wasser primär mit ihren Sinnen, aber sammeln 

ebenso naturwissenschaftlich fundamentale Fähigkeiten, wie die 

unterschiedlichen Aggregatzustände oder Eigenschaften von Wasser. 
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2 Material und Methoden 

 

Das Experimentieren im naturwissenschaftlichen Bereich wird mit allen Sinnen 

erlebt, so Gisela Lück. Die akustische und taktile Wahrnehmung, sowie 

olfaktorische werden mithilfe des Versuchs herausgefordert (vgl. Lück, 2007, S. 

15) und auf eine Begebenheit anvisiert (vgl. ebd. S. 28). Aus dem sozial-

verbundenen Experimentieren erwächst die oben erwähnte Motivation. Die 

daraus resultierenden Gruppenerfahrungen werden mit den Forschern, wie sie 

sich titulieren, zielgerichtet sprachlich diskutiert und evaluiert (vgl. Hecker, 

2015, S. 9). Um erneut auf das sinnlich Erlebte zurückzukommen, ist der 

kognitive Gesichtspunkt signifikant. Für das Kind ist das Verstehen, das 

Begreifen die basale Grundlage, um den Eintritt zu seiner Lebenswelt zu 

erschließen. Daraus folgen laut Lück beim Kind Schlussfolgerungen 

beziehungsweise kausale Beziehungen wie „Immer wenn, dann…“ (vgl. Lück, 

2007, S. 16). Neben den genannten kognitiven, sozialen und sprachlichen 

Aspekten (vgl. ebd. S. 28f.) sind auch die Frustrationserlebnisse markant. Die 

Kinder gehen damit verschiedenartig um. Kinder mit einer höheren 

Frustrationstoleranz ermutigen Kinder, die eine geringe Frustrationstoleranz 

besitzen (vgl. Nordmeier, 1999). 

Eine weitere Methode, die für die Umsetzung beim naturwissenschaftlichen 

Experimentieren dienlich ist, ist das Storytelling. Durch das 

„Geschichtenerzählen“ wird eine altersgerechte Verbindung zur 

Naturwissenschaft gezogen und miteinander verknüpft. Anschließend werden 

Kinder mit der Auslegung konfrontiert und für das naturwissenschaftliche 

Phänomen sensibilisiert. Zu beachten ist, dass das freie Erzählen im 

Vordergrund steht. So entwickelt sich der Augenkontakt zwischen dem 

Pädagogen und dem Kind, der mithilfe des Gesichtsausdrucks und der 

Körpersprache intensiviert wird (vgl. Lück, 2007, S. 20f.). Zu den Materialien ist 

zu sagen, dass sie nach den didaktischen Grundsätzen nach Lück den 

Anspruch erheben, alltagsbezogen und ungefährlich zu sein, sowie 

kostengünstig. Auch aus dem Grund, damit der Versuch eigenständig gelingt 

und Kinder stets Alltagsmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen (vgl. von 

Löbbecke-Lauenroth, September 2012, S. 11). 
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Der Versuchsleiter des unten beschriebenen Experiments hat sich auf 

unbedenkliche Alltagsmaterialien konzentriert. Dabei war ihm auch wichtig, 

dass sie auch im Rahmen des finanziellen Budgets lagen. Konkret waren es 

eine Schüssel gefüllt mit Wasser, etliche handliche Spielzeuge, die im Wasser 

schwimmen und nicht schwimmen können (wie zum Beispiel eine Murmel oder 

ein Tiger aus Kunststoff). Eine Fotokamera zum Dokumentieren, Handtücher 

zum Abtrocknen der Hände und ein Bodentuch zum Abtrocknen des Bodens. 

Ebenso darf ein Gefrierschrank nicht fehlen, der aber in der Einrichtung 

vorhanden ist. Es wurden Methoden nach Lück angewendet, welche die Ko-

Konstruktion beinhalten (vgl. Kraska & Teuscher, 2013, S. 14f.). Weiterhin 

standen die Begleitung und das Führen von Kindern durch den Pädagogen im 

Fokus (vgl. ebd. S. 18). 

 

3 Ergebnisse 

 

Zum naturwissenschaftlichen Hintergrund ist zu erwähnen, dass Eis leichter als 

Wasser ist, daher schwimmt es in aller Regel auf dem Wasser; der 

Wasseroberfläche (vgl. Krekeler & Rieper-Bastian, 2005, S. 4). Da die 

„Verwandlung“ von Wasser zu Eis für Kinder wie ein Geheimnis erscheint, 

unterstützt es eine Motivation, die von innen heraus zum Forschen in der 

Physik einlädt. Das Element Wasser existiert aus mikroskopisch kleinen 

Teilchen, welche wiederum aus einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen 

konstruiert sind. In liquider Struktur sind die Atome mobil, doch fällt die 

Temperatur auf unter 0°C, lässt die Mobilität der Wasserteilchen ab. Das heißt, 

je kälter, desto bewegungsloser werden sie; sodass daraus Eis entsteht. Je 

länger der Frost anhält, umso härter wird das Eis. Dadurch ist es möglich, 

darüber zu gehen (vgl. Bestle-Körfer & Stollenwerk, 2014, S. 119f.). Das Eis 

besitzt einen kristallinen Aufbau (vgl. Kriegelstein, 2016, S. 29). 

Dabei ist die kindgerechte Erklärung primär und steht im Vordergrund: Obwohl 

Eis schwerer ist als Wasser, wenn man es in der Hand hält, so ist es im Wasser 

leichter. Das sieht man daran, dass es im Wasser schwimmt. Ein runder Ball 

kann sich nicht in einen viereckigen Ball verwandeln, aber weil sich Wasser in 

Eis verwandeln kann, ist es wie ein Rätsel. Und genau das, macht den Kindern 
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Spaß und sie wollen mehr davon erfahren. So wie ein Teppich aus ganz vielen 

kleinen Fransen besteht, hat Wasser in sich kleine Teile, die wir nicht sehen. 

Diese Teile haben alle, sogenannte Atome, in denen ein Sauerstoff- und zwei 

Wasserstoffatome zu finden sind. Im Wasser bewegen sich diese winzigen 

Atome, aber wenn der Frost kommt und es kalt wird, dann werden sie immer 

langsamer. Das heißt also, umso kälter es wird, desto weniger Bewegung ist 

da. Und so wird das Wasser zu Eis und anschließend wird es hart, sodass man 

über gefrorenes Wasser gehen kann. Das sieht dann wie ein großer Kristall 

aus. Physikalisch gesehen ist das Rutschen ein Wegschwimmen. Das Gewicht 

des Körpers übt Druck auf das Eis aus, wodurch Wärme entsteht, sodass das 

Eis schmilzt (vgl. Klempier, o.J.). Für die Bildung des Wasserfilms spielt aber 

der Druck eine geringe Rolle. Ist der Wasserfilm ausreichend groß, gleiten wir 

weg. Diese Reaktion wird beim Schlittschuhlaufen genutzt. Durch die kräftige 

Reibung der Handflächen entsteht die Reibungswärme und die Handflächen 

werden warm. Ebenso entsteht dieser Vorgang, wenn wir mit Schuhen auf Eis 

gehen, nur durch Bewegung. Während des Stehens fehlt der Wasserfilm. Bei 

der Bewegung mit dem Schlittschuh entsteht die Haftreibung und während der 

Fahrt die Gleitreibung. So ist auch zu erklären, dass zwischen der Sohle und 

der Eisfläche die Haftreibung hinreichend ist, aber bei einer 

Geschwindigkeitszunahme wird die Haftreibung gebrochen und die 

Reibungswärme entwickelt den Wasserfilm, der das Rutschen auslöst (vgl. 

Weingartner, 2009 S. 179f.). Damit diesen physikalischen Vorgang auch Kinder 

verstehen, ist zu erläutern, dass jeder Körper einen Druck ausübt. Das kann 

man zum Beispiel beim Betreten eines Sandkastens am Sand erkennen, 

wodurch ein Abdruck entsteht. Durch diesen Druck mit dem Fuß auf dem Eis 

entsteht eine Reibung (wie beim Reiben mit den Händen), und dadurch 

wiederum Wärme. Wenn wir stehenbleiben, rutschen wir nicht oder nicht so 

schnell aus. Beim Stehen ist der sogenannte Wasserfilm gering. Wenn wir aber 

auf dem Eis gehen oder schneller werden, entsteht das Reiben mit den Füßen 

auf dem Eis. Dadurch wird der Wasserfilm gebildet und wir könnten 

ausrutschen.  

Um mit den Kindern die Forschungsfrage anzugehen, hat sich der 

Versuchsleiter dazu entschieden, drei Einheiten mit 2 Experimenten je circa 20 

Minuten zu integrieren. Das naturwissenschaftliche Angebot wurde mit drei 

Kindern im Alter von 5-6 Jahren durchgeführt. Alle drei Einheiten wurden an 
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einem separaten Ort innerhalb der Kindertagesstätte umgesetzt, welches Lück 

empfiehlt. In der ersten Einheit wurde in Form des ersten Experiments den 

Kindern das Element Wasser vorgestellt, indem sie es mit ihren Sinnen 

erfahren konnten. Dabei wurde das Wasser in einer Schüssel im Halbkreis 

bereitgestellt, die Präkonzepte der Kinder aufgegriffen und mit dem Alltag 

verknüpft. Die Kinder fühlten das Wasser, schmeckten es, indem sie ihre Finger 

ableckten, hörten dem Plantschen zu (Verweis auf den Anhang). Nach den 

didaktischen Grundsätzen nach Lück, wurden Impulse in Form von kleinen 

Spielzeugen gesetzt, damit die Kinder überlegen, welche Spielzeuge 

schwimmen können und welche sinken. Hierdurch lernten sie den 

physikalischen Vorgang des Auftriebs kennen. Es wurde bei den Kindern eine 

intrinsische Motivation erkennbar und das Hinterfragen, warum dieses 

Spielzeug schwimmt, und jenes sinkt. Der Beobachter hatte nicht auf jede 

Frage eine Antwort und wandte den Ansatz der Ko-Konstruktion an, um durch 

eine zwischenmenschliche Wechselbeziehung zu lernen und verwies darauf, 

sich durch Literatur dieses Wissen anzueignen. Das Resultat der ersten Einheit 

war, dass Grunderfahrungen wie das Wasser umschütten oder es auf 

unterschiedliche Weise wahrnehmen, bestätigt wurden, um anschließend 

naturwissenschaftliche Grundkenntnisse zu sammeln; wie zum Beispiel die 

Aggregatzustände von Wasser zu erfahren. Dies konnte beobachtet werden, 

indem die Kinder das Wasser anfangs als „glitschig“ beschrieben und zum 

Schluss stellten sie fest, dass Wasser auch hart sein kann. So wurde vom 

Versuchsleiter der Vorschlag gemacht, das Wasser, welches vor den Kindern in 

der Schüssel stand, gemeinsam mit den impulsgebenden Spielzeugen in den 

Gefrierschrank zu stellen und beim nächsten Treffen nachzuschauen. Ein Kind 

hatte einen Tag später nachgefragt, wie das Wasser aussieht und ob es sich 

verändert hat. Hier konnte der Versuchsleiter beobachten, dass die Neugierde 

des Kindes geweckt wurde. 

In der zweiten Einheit wurden die Ergebnisse vom letzten Mal in Form eines 

Gesprächs wiedergegeben und gemeinsam erforschten die Kinder die Schüssel 

mit dem gefrorenen Wasser und was aus den Spielzeugen geworden ist. 

Vorher fiel aber den Kindern auf, dass das Eis gespalten war. Die geteilten 

Wasserteilchen benötigen Raum und sind nicht mehr so konsistent, weil Eis 

eine geringere Massendichte besitzt (vgl. Bestle-Körfer & Stollenwerk, 2014, S. 

120). Im Anschluss wurde beobachtet, dass die Kinder und der Versuchsleiter 
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gemeinsam überlegten, wie sie den Eisblock aus der Schüssel bekommen. 

Dabei entwickelten sie eine Vermutung, die sich laut dem Ansatz „Forschendes 

Lernen“ durch gemäße Diskussion in Wechselbeziehung mit dem Pädagogen 

zum naturwissenschaftlichen Agieren und Reflektieren abzeichnete (vgl. Kraska 

& Teuscher, 2013, S. 24). Ein Kind schlussfolgerte, dass nebenan eine Heizung 

steht, die ihnen behilflich sein könnte, damit das Eis schmilzt. Ebenso 

überlegten der Versuchsleiter und die Kinder, was noch helfen könnte. Auf die 

Frage, wie noch Wärme entsteht, fing ein Kind an seine Hände zu reiben, 

wodurch Energie zu Wärmeenergie umgewandelt wird (Verweis auf den 

Anhang). Um Wärme entstehen zu lassen, ist Energie erforderlich. Hieraus 

entsteht die Wärmeenergie (vgl. Kriegelstein, 2016, S. 23f.). Ein Kind zeigte 

seine Ungeduld und geringe Frustrationstoleranz, da sich der Eisblock nicht von 

der Schüssel löste. Anderer Kinder zeigten sich vorbildlich im Durchhalten. 

Nachdem sich das Eis von der Schüssel entfernen ließ, streichelten die Kinder 

das Eis, sammelten taktile Erfahrungen und experimentierten, indem sie den 

Block draußen hin und her schossen. Nach einer kurzen Zeit versuchte sich ein 

Kind auf den Eisblock zu stellen und rutschte aus. Im Anschluss hielten sie sich 

gegenseitig fest, wodurch die sozial-sprachlichen Aspekte gefördert wurden. 

Ebenfalls wurden von den Kindern kausale Zusammenhänge gebildet, wie 

„Wenn ich auf dem Eis stehe, dann rutsche ich aus!“ Danach wurde vom 

Versuchsleiter die Forschungsfrage „Warum rutschen wir auf Eis aus?“ 

vorgegeben. Eins der Kinder antwortete daraufhin, dass es glitschig ist. Der 

Versuchsleiter hat es dabei belassen. Daraufhin haben sie gemeinsam 

verabredet, sich wieder zu treffen und bis zum nächsten Mal Gedanken zu 

machen. 

In der dritten Einheit erinnerten sich die Kinder und der Versuchsleiter welche 

Erfahrungen sie mit dem Eisblock erlebt hatten. Zur Festigung wurde das 

Erlebnis malerisch festgehalten. Die Kinder wurden gefragt, ob es dasselbe 

„Glitschige“ ist. Eins der Kinder verneinte. Daraufhin suchten sie gemeinsam 

am Computer und fanden heraus, dass Menschen auf dem Eis ausrutschen, 

weil das Gewicht des Körpers Druck auf das Eis ausübt, wodurch Wärme 

entsteht, sodass das Eis schmilzt. Die Grundsätze nach Lück wurden 

weitestgehend berücksichtigt. Bei allen drei Einheiten wurden Materialien 

verwendet, die nach den didaktischen Grundsätzen nach Lück alltagsbezogen 

und ungefährlich sind, sowie kostengünstig. Außerdem wurde die Zeitdauer von 



 

11 
 

30 Minuten nicht überschritten. Signifikant war für den Versuchsleiter, dass die 

Experimente aufeinander aufbauen und für die Kinder einen Alltagsbezug 

schaffen. Weitere Ansprüche, die Lück stellt, wurden erfüllt: Jedes Experiment 

wurde von den Kindern selbständig durchgeführt und vom Versuchsleiter 

kindgerecht gedeutet. Beobachtet wurde, dass die gewählten Versuche 

geeignet waren zur Beantwortung der Frage, aber ausbaufähig. Der 

Versuchsleiter konnte beobachten, dass die teilnehmenden Kinder eine 

intrinsische Motivation zeigten, weil die Erfahrung lehrt, dass es eine Korrelation 

zwischen der Haltung und dem Ansporn von Erwachsenen gibt, die wiederum 

auf das erzieherische Wirken einen Effekt hat. 

 

4 Diskussion 

 

Die ausgewählten Versuche waren sicherlich sinnvoll, um der Beantwortung der 

Frage näher zu kommen, aber aus Sicht des Versuchsleiters nicht intensiv 

genug. Zwar bauten die Experimente aufeinander auf, aber im Grunde lag der 

Fokus bezüglich der Forschungsfrage nur auf einem Experiment. Hinzu trat 

einerseits das Problem auf, dass der Eisblock nicht rechtzeitig aus dem 

Gefrierschrank genommen wurde, sodass das Angebot länger als 20 Minuten 

durchgeführt wurde, als geplant. Andererseits entwickelten die Kinder 

selbständig Lösungsmöglichkeiten durch die in der Nähe stehende Heizung 

oder durch das Reiben die naturwissenschaftliche Grundkenntnis, wie 

Wärmeenergie gebildet wird. Hierdurch wurde das 

Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Des Weiteren war erkennbar, dass die 

Kinder stets Interesse zeigten. Die von innen gerichtete Motivation gehört auch 

zu den Ansprüchen von Lück (vgl. von Löbbecke-Lauenroth, September 2012, 

S. 10). Auch die Umsetzung mehrerer Versuche zu einem Bereich, sowie in 

gleichmäßiger Zeitspanne wird von Lück befürwortet (vgl. ebd. S. 11), welches 

umgesetzt wurde. 

Im Methodenvergleich ist festzuhalten, dass das pädagogische Konzept der 

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wie nach den Grundsätzen nach Lück 

ebenfalls elementare Ziele wie die intensive Förderung in der frühen Kindheit in 

den Bereichen der Naturwissenschaften und Technik verfolgt. Das heißt die 
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Kinder frühzeitig durch Projekte und Experimente hierfür zu inspirieren und von 

innen heraus zu motivieren (vgl. Hecker, 2011, S. 9). Weiterhin ist zu erwähnen, 

dass beide Ansätze kausale Zusammenhänge und die Bildung von Hypothesen 

zu ihren basalen Grundlagen zählen (vgl. Löbbecke-Lauenroth, Oktober 2012, 

S. 9). Jedoch sind bei diesem Ansatz die Experimente beliebig und nicht 

aufbauend. De facto sieht das so aus, dass simple Versuche in kompakten 

Gruppen implementiert werden. Des Weiteren werden die Erkenntnisse 

skizziert und miteinander im Gespräch vertieft. Die Quintessenz dessen ist, 

dass das „Haus der kleinen Forscher“ den naturwissenschaftlich-technischen-

Bereich auf kindgerechte Art vermittelt. Außerdem werden Kompetenzen unter 

anderem im Sozial- und Sprachbereich ausgebaut (vgl. Hecker, 2011, S. 9). 

Durch unter anderem die Methode Storytelling wird der Sprachbereich ebenfalls 

erweitert, welche der Versuchsleiter nicht angewendet hat. Dies sollte beim 

nächsten Mal als Verbesserungsvorschlag beachtet werden. Daneben ist zu 

sagen, dass beim „Haus der kleinen Forscher“ keine Altersvorgaben gelten 

beziehungsweise alle Kinder im Alter von 3-10 Jahren, dagegen ist bei Lück 

das Alter auf 5-6 Jahren eingeschränkt. Außerdem stehen die Fragen der 

Kinder sowie das Phänomen selbst im Fokus, nach den Grundsätzen bei Lück 

wird die Forschungsfrage vorgegeben und es muss sich immer eine Exegese 

ereignen (vgl. Lück, 2007, S. 148). Geschult werden Pädagogen vom „Haus der 

kleinen Forscher“ in Form von Schulungen, worin sie sich üben und 

Experimente selbständig durchführen, die sie anschließend im frühkindlichen 

Bereich präzisieren und weitergeben (vgl. Hecker, 2011, S. 10) als sogenannte 

Multiplikatoren und Trainer (vgl. Löbbecke-Lauenroth, Oktober 2012, S. 20). 

Weitere Auffälligkeiten sind die Zeitdauer nach dem Ansatz von Lück, welche 

beschränkt ist, dagegen bei dem Ansatz „Haus der kleinen Forscher“ ohne 

Zeitvorgabe. Ebenfalls kamen in der ersten Einheit bis auf den olfaktorischen 

Sinn alle anderen Sinne weitestgehend zur Entfaltung. Das Riechen rückte in 

den Hintergrund.  

Beide Ansätze arbeiten nach der Ko-Konstruktion, wobei sich das 

Niederschreiben und Repräsentieren der Thesen durch die Bezeichnung 

Metakognition von Lück unterscheidet. Die Metakognition ist die 

Auseinandersetzung über seinen eigenen Denkprozess (vgl. ebd. S. 13ff.). Die 

Ko-Konstruktion ist ein aktiver Mitgestalter, so Kraska und Teuscher. 

 



 

13 
 

 

Ansatz Ko-Konstruktionsansatz 

Hintergrund Sozialkonstruktivismus 

Bild vom Kind Sich selbst bildendes kompetentes Kind 

Rolle des Pädagogen -aktiver Mitgestalter 

-Bildung gehen soziale Interaktionsprozesse voraus 

Inhalte und Ziele Der Pädagoge verfolgt bestimmte vorgegebene 

Bildungsinhalte und -ziele in den Bildungsbereichen 

Besonderer Fokus Interaktion 

 

 

 

Der Versuchsleiter ist der Ansicht, dass das Experiment nach dem Ansatz nach 

Lück geeigneter ist, weil in diesem Fall das Aufeinander bauen der Experimente 

sinnvoller ist, als beliebige Experimente zu wählen, die das „Haus der kleinen 

Forscher“ befürwortet. In dieser Situation ist es auch sinnig, dass die Deutung 

erfolgt und nicht ausschließlich das Phänomen im Vordergrund steht, wie beim 

„Haus der kleinen Forscher“. Unter Umständen hätten dreijährige Kinder die 

älteren Kinder in ihrer Neugierde gehindert, da sie aus der persönlichen 

Erfahrung andere Fragen haben. Daher ist der geringe Altersunterschied im 

Alter von 5-6 Jahren hier entsprechend gut. Dazu anschließen könnte sich ein 

weiteres Experiment, indem man das Wasser im flüssigen Zustand mit 

Wasserfarben färbt und einfriert. Es könnte die Forschungsfrage gestellt 

werden, ob das Wasser bunt bleibt oder wieder weiß wird. Nachdem das 

Wasser im flüssigen und festen Aggregatzustand erfahrbar gemacht wurde, 

könnte nun das Wasser im gasförmigen Zustand als weiteres Experiment in 

diesem Themenfeld durchgeführt werden, sodass die Kinder das verdampfte 

Wasser zum Beispiel mit entsprechender Distanz spüren oder am 

beschlagenen Fensterglas ihr Bild malen. Ein Ausflug zum Schlittschuhlaufen 

wäre ebenfalls interessant, so erleben die Kinder, dass man nicht nur 

ausrutschen kann auf dem Eis, sondern mit Hilfe von Schlittschuhen auch 

laufen. 

Tabelle 2: Ansatz Ko-Konstruktion 

 (Kraska & Teuscher, 2013, S. 15) 
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5 Zusammenfassung 

 

Wie anfangs geschildert inspirieren und motivieren naturwissenschaftliche 

Experimente von innen her. Die Aneignung neuen Wissens vollzieht sich früh 

genug, solange die Bereitschaft vorhanden ist, Neues zu entdecken. Im Laufe 

der Ausarbeit ist zu erkennen, dass beim Kind unterschiedliche 

Wahrnehmungsformen gefördert wurden und Möglichkeit gegeben ist, diese 

auch zu erweitern. Da gerade in Experimenten eine schrittweise Veränderung 

ausgeführt wird (zum Beispiel von Wasser zu Eis), wurden kausale 

Zusammenhänge hergestellt. Dabei war für die Umsetzung der Methode der 

Ansatz der Ko-Konstruktion und das forschende Lernen maßgeblich, sowie eine 

Materialauswahl, die jedem Kind zugänglich ist und ohne einen potenziellen 

Schaden. Bei den Angeboten lag der Schwerpunkt im Ausprobieren und sich 

selbständig Gedanken zu machen, ob dieser Gegenstand sinkt oder schwimmt. 

Ebenso in Interaktion mit den anderen Kindern zu treten und voneinander zu 

lernen. Praktisch gesehen durften sie das Wasser mit ihren Sinnen erfahren 

und daraus schlussfolgern, was dieses Element noch bietet. Des Weiteren 

konnten sie, nachdem sie das Wasser eingefroren hatten, beobachten wie es 

taut und welche Konsistenz es besitzt. Das Ausrutschen auf dem Eis stand 

besonders im Mittelpunkt, denn vorher konnten sie ihre Hand eintauchen, nun 

darauf stehen; als ob man mit demselben Element etwas gleichzeitig tun 

konnte. Auch hier rückten Aussagen wie „Wenn, dann…“ in den Blickpunkt. 

Abschließend zum Methodenvergleich wurde resümiert, dass sicherlich beide 

Ansätze dem naturwissenschaftlichen Niveau entsprechen, jedoch aus Sicht 

des Versuchsleiters in diesem Fall aufgrund des kompakteren 

Altersunterschiedes von 5-6 Jahren und dem Aufeinander bauen der einzelnen 

Schritte der Ansatz nach Lück im Fokus lag. Außerdem war es bei diesem 

Ansatz signifikant, dass die Deutung des Experiments erfolgte, da es eine feste 

Kindergruppe war und die Intention gewesen ist, dass jedes Kind am Ende 

versteht, was die naturwissenschaftlichen Grundkenntnisse sind.  

Als Fazit ist anzumerken, dass der naturwissenschaftliche Bereich mehr ins 

Zentrum gerückt werden muss, indem Pädagogen dafür ausgebildet werden um 

die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten im Alltag wie allein das Erforschen des 
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Wassers beim Händewaschen, Kindern rechtzeitig zu erklären und 

naturwissenschaftlich zu deuten! 
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6 Anhang 

 

6.1 Transkript (Auswahl) 

 

Einheit 1 

 

Päd: Womit spielt ihr gerne? 

Kind1: Mit Autos. 

Kind2: Mit meiner Puppe. 

Päd: Und ihr beiden? 

Kind3: Auch mit Autos. 

Kind4: … 

Päd: Mögt ihr Wasser? 

Kind2: Jaaa. 

Päd: Schaut mal, was ich hier vorbereitet habe. 

Fassen das Wasser an, machen ihre Finger nass. 

Päd: Wo findet man denn in der Kita Wasser? 

Kind4: Im Waschraum. 

Kind2: In der Pfütze. 

Päd: Das stimmt. Was kann man denn mit Wasser machen? 

Kind3: Plantschen und nass spritzen. 

Päd: Haben schon alle das Wasser gefühlt? Wie fühlt es sich an? 

Kind1: So glitschig. 

Kind2: Und kalt. 
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Päd: Aber wofür brauchen wir Wasser? 

Kind3: Für Haie. 

Kind4: Und Fische. 

Päd: Tatsächlich, das stimmt. 

Kind leckt seine Finger. 

Päd: Aber was machen die Fische denn da drin? 

Kind4: Schwimmen. (lacht) 

Päd: Im Wasser?! Und auf dem Wasser? 

Alle Kinder überlegen. 

Kind2: Ein Boot kann auf Wasser schwimmen? 

Kind1: Und Schiff. 

Päd: Seht mal, da auf dem Tisch liegen einige Spielzeuge herum. Was könnte 

man damit machen? 

Kind1: Reintun. 

Päd: Und dann? Waschen? 

Kind1: Nein. 

Kind2: Ob es schwimmt. 

Päd: Na dann, ausprobieren! 

Experimentieren. 

Päd: Und, was schwimmt davon auf dem Wasser? 

Kind4: Der Tiger. 

Kind3: Nein, der fällt. 

Päd: Vielleicht aber die Murmel? 

Kind3: Nein, die ist zu schwer. 
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Päd: Ja? Dann versuchen wir es mal. 

Kind3: Schwimmt nicht. 

Päd: Was ist denn das? 

… 

Päd: Das ist eine Spielzeug-Pylone. 

Kind1: Die schwimmt. 

Päd: Hey, super. 

Experimentieren. 

Päd: Ihr habt am Anfang gesagt, Wasser ist weich. Kann es auch nicht weich 

sein? 

… 

Päd: Was ist das Gegenteil von weich? 

Kind3: Hart. 

Päd: Kann das Wasser hart sein? 

Alle Kinder verneinen zuerst. 

Kind1: Doch, wenn es schneit. Dann wird es Eis. 

Päd: Können wir denn Wasser auch hart machen? 

Kind1: Ja, in den Kühlschrank stecken. 

Päd: Lasst uns mal gemeinsam in die Küche gehen. 

… 

Päd: Was ist denn das neben dem Kühlschrank? 

Kind1: Noch ein Kühlschrank. Da ist es kälter. 

Kind3: Boah, da ist Eis drin. 

Päd: Sollen wir das Wasser dann da reinstellen? 
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Alle: Jaaa. 

Päd: Ok, dann schauen wir nach einiger Zeit, was passiert. 

 

Einheit 2 

Päd: Beim letzten Mal sagtet ihr, das Wasser ist… 

Kind2: Kalt. 

Päd: Und wie fühlte es sich an? 

Kind1: Glitschig. 

Päd: Und was haben wir mit dem Wasser gemacht? 

Kind1: Eingefroren. 

Päd: Warum? 

Kind2: Wir wollten, dass es hart ist. 

Päd: Sollen wir nachschauen? 

Alle: Jaaa. 

Päd: Ich habe es schon rausgeholt. Es steht im Flur. 

… 

Kind3: Es ist hart. Und kalt. 

Kind1: Hier ist eine Rille. 

Kind2: Und der Tiger ist eingefroren. 

Päd: Wie kriegen wir denn die Spielzeuge wieder raus? 

… 

Päd: Was passiert denn, wenn wir mit unseren Händen reiben? 

Kind1: Es wird warm. 
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Kind3: Dann können wir das Wasser reiben. 

Päd: Und dann? 

Kind2: Dann wird das Wasser warm und… 

Kind1: Und schmilzt. 

Kind2: Dann kommt das Eis raus. 

… 

Päd: Irgendwie dauert es zu lang, oder? Wie geht es noch schneller? 

Kind1: Da ist eine Heizung. 

Kind3: Ja.  

3 Minuten vergehen. Der Eisblock fällt aus der Schüssel. Kinder freuen sich. 

Kind1: Das Eis ist hart. 

Kind2: Und nicht mehr glitschig. 

Päd: Wie fühlt es sich denn dann an? 

Kind2: So schrubbelig glitschig. 

Päd: Ok. Was passiert denn da jetzt? 

Kind1: Wassertropfen. Es schmilzt. 

Kind3: Unsere Hände sind warm. 

Päd: Wofür braucht man eigentlich Eis? 

Kind3: Zum Fußballspielen. 

Päd: Ja? 

Kind2: Zum Schlittschuhlaufen. 

Päd: Das ist eine gute Idee. Wir haben aber keine. Was passiert ohne? 

Kind1: Rutscht man aus. 
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Ein Kind versucht sich darauf zu stellen. 

Kind2: Das ist schwer. 

Päd: Wie könnte es gehen? 

Kind2: Kannst du mir helfen? 

Päd: Natürlich. Wer möchte noch? 

Alle probieren es aus. 

Päd: Und was ist passiert? 

Kind1: Ausgerutscht. 

Päd: Warum? 

Kind2: Weil es so glitschig ist. 

Päd: Was passiert denn, wenn wir uns auf Eis stellen? 

Kind1: Dann rutschen wir. 

Päd: Ok.  

Pädagoge merkt, dass die Kinder noch mehr mit dem Eis experimentieren 

wollen. 

Päd: Und wie war das mit dem Fußballspielen? 

Kind3: Jaaa.  

Kinder schießen den Eisblock draußen hin und her wie einen Ball. Angebot 

klingt aus. 

 

Einheit 3 

Päd: Heute dürft ihr aufmalen, was ihr beim letzten Mal erlebt habt. Erinnert ihr 

euch, was das war? 

Kind3: Das Eis. 
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Päd: Was war mit dem Eis? 

Kind3: Das Wasser wurde zu Eis. 

Päd: Stimmt. Und fühlte es sich genauso an? 

Kind2: Nein. Glitschig nass. 

Päd: Für mich war es auch kalt. 

Kind1: Und hart.  

Kinder malen ihr Erlebnis mit dem Eisblock. 

Päd: Ich hatte ja gefragt, warum wir ausrutschen? Wo könnte man das denn 

herausfinden? 

Kind2: In einem Schlittschuhbuch. 

Päd: Vielleicht steht da was drin, ja. Was sind denn Schlittschuhe? 

Kind1: Das sind Schuhe, da hat man so zwei Stängel dran. 

Päd: Meinst du Kufen?! 

Kind3: Kühe? 

Alle lachen. 

Päd: Nein, Kufen! … Vielleicht könnten wir das auch mit Hilfe des Computers 

herausfinden? 

Alle sind einverstanden. 

Päd: Ich weiß es auch nicht genau, warum wir ausrutschen. So, hört mal zu. Im 

Computer steht, dass unser Körper, also auch unsere Füße, auf das Eis wegen 

unserem Gewicht draufdrücken. Durch diesen Druck entsteht Wärme, sodass 

das Eis anfängt zu Schmelzen. 

Kind2: Jetzt habe ich es verstanden. 

Pädagoge lacht. 

Päd: Hier endet unser Angebot, aber sicher war es nicht das letzte. 
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6.2 Dokumentation/Bildmaterial 
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