
Der spielerische Weg zu Mathe
Osthushenrich-Stiftung fördert ein Projekt der Kita am Butterkamp

Stieghorst (-md-). Farbige Lich
ter verzaubern die Wände und den 
Raum. Auch hier entstehen durch 
spezielle Lichtbausteine unter
schiedliche Kunstwerke, Farbmi
schungen und Schattenbilder, die 
die Kinder begeistern. »Es war für 
uns Erzieher und für all unsere 
Kinder eine erlebnisreiche und 
spannende Woche«, erzählt Karin 
Wittig. Die Leiterin der städtischen 
Kita am Butterkamp in Stieghorst 
schaut zurück auf ein ganz speziel
les Aktionsangebot zu Naturwis
senschaften.

Eine Woche lang hatten sich die 
86 Kinder in altersabgestimmten 
Workshops täglich mit neuen na
turwissenschaftlichen Themen be
schäftigt wie Magnetarchitektur, 
Lichtarchitektur, Bewegung und 
Koordination sowie den Schwer
punkt »Apropos Mathe«. Da die 
deutsche Sprache als Kommunika
tionsmittel nicht immer zur Verfü
gung steht, erzählt Karin Wittig, 
bieten sich den Kindern in diesem 
Projekt andere Möglichkeiten, Er
folgserlebnisse zu haben und

gleichzeitig ihre Kompetenzen zu 
erweitern.

Das Interesse an Mathematik 
insgesamt und mathematischen 
Zusammenhängen kann man nicht 
früh genug wecken, wissen Päda

gogen. Das Projekt in der Kita But
terkamp hat bei den Kindern spie
lerisch die Lust geweckt, die vor
handene Neugierde und den natür
lichen Entdeckungsdrang, sich im 
Umgang mit Zahlen, Mengen und

geometrischen Formen mathema
tische Vorläuferkenntnisse anzu
eignen und Fähigkeiten zu entde
cken und auch zu nutzen. Wittig: 
»Es wurden neue und praktische 
Impulse für Naturwissenschaften 
und Technik gegeben.« Ermöglicht 
wurde das Angebot allein durch die 
Förderung der Osthushenrich-Stif
tung.

Deren Vorstandsmitglied Dr. Ul
rich Hüttemann war vor Ort in der 
Kita und zeigte sich begeistert von 
den Bauwerken und den kreativen 
Ideen der Kinder. Die saßen in der 
abgedunkelten Turnhalle um Ti
sche herum, bewegten fasziniert 
Bausteine hin und her. Völlig frei 
oder nach Vorlage bauen die Jun
gen und Mädchen ganze Eispaläs
te, Schlösser und Spielwiesen. Mit 
2500 Euro hatte die Osthushen
rich-Stiftung das einzigartige Pro
jekt unterstützt. Karin Wittig freut 
sich um so mehr, dass die Eltern 
ebenso wie das Familienzentrum 
am Butterkamp mit ihren Beiträ
gen die spannende Woche ermög
lichten.

Farbig Mathematik erleben: Kita-Leiterin Karin Wittig, Dr. Ulrich 
Hüttemann und Nina Marhofen mit Kita-Kindern am Butterkamp, 
die geometrische Lichtfiguren bauen.

Westfalen-Blatt 07.02.2019




