
Kinder lernen bei Experimenten
Workshop wirbt bereits in der Kita für MINT-Berufe

Luc (3), Leonard (2), Stenlevi (3), Lisa Gehle, Jeremy (6), Ben (4), Neelay (4, von links) basteln eifrig 
am Leuchttisch. Foto: Woiff

Lage-Pottenhausen (gw). Für 
Naturwissenschaften kann man 
sich nie früh genug interessieren: 
Davon ist Reinhard Stükermann 
überzeugt. Deshalb hat er nun ge
meinsam mit Nina Marhofen eine 
Projektwoche im Famiiienzentrum 
Zwergennest in Pottenhausen ge
leitet. Unter dem Motto „Mit allen 
Sinnen erleben“durften sich die 
Kinder an zahlreichen spannen
den Experimenten versuchen. 
Der kleine Jeremy war nur eines 
von insgesamt 47 Kindern, die 
sich in den Workshops mit natur
wissenschaftlichen Themen, mit 
Sprache und mit ihren Sinnen 
beschäftigten. „Die Leuchttische 

. haben mir am meisten gefallen",
I erzählte der Sechsjährige begeis- 
I tert. Auf den Tischen mit dem 

hellen Licht in der Mitte Bauklöt
ze aufzustapeln, bereitete dem 
Jungen sichtlich Freude. Andere 
hatten großen Spaß dabei, mit 
Plastikröhren Töne zu erzeugen, 
mit Stoffpuppen Rollenspiele zu 
üben und verschiedene Formen 
zu kombinieren. „Eine Erfahrung 
mit allen Sinnen eben", konsta
tierte Britta Steinhauer, Leiterin 
des Familienzentrums. Auch ihre 
Stellvertreterin Lisa Gehle zog 
nach der Woche ein positives Fa
zit: „Es war eine hervorragende 
Zeit, in der wir die Kinder auch 
noch einmal von einer ganz ande

ren Seite erlebt haben.“ Finanziell 
unterstützt wurde das Projekt von 
der Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung, die 2350 Euro beigesteuert 
hatte. „Es geht darum, den Kin
dern die Freude an solchen Be
reichen zu vermitteln, aber auch 
darum Begabungen zu fördern 
und Potenziale zu entdecken“ , er
klärte Dr. Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der Stiftung. Seine 
Einschätzung deckt Sich mit der

Überzeugung von Reinhard Stü
kermann (Workshop-Team- RS), 
dass die sogenannten MINT-Fä- 
cher durchaus bereits in der Kita 
in den Vordergrund gerückt wer
den könnten. Denn wenn sich die 
Kinder früh für diese Bereiche in
teressieren. bestehe die Hoffnung, 
dass sie die Naturwissenschaften 
später bei der Berufswahl mit ein
beziehen. „In jedem Fall lernen die 
Kinder doch einiges fürs Leben",

meinte Steinhauer, für deren Fa
milienzentrum die Projektwoche 
auch unter einem anderen Aspekt 
erfolgreich war: Denn mit den Ma
terialien. die dafür angeschafft 
wurden, kann natürlich über die 
Workshops hinaus weitergearbei
tet werden.

„Auch die Erzieherinnen haben 
viele Dinge an die Hand bekom
men“. freute sie sich. „Diese Wo
che hat also richtig was gebracht.“
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