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Kleine Entdecker gezielt fördern



Frühe MINT-Bildung in MV
Kinder stark machen für die Zukunft – durch frühe Stärkung der Kompetenzen in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Das ist das Ziel des Netzwerks 
MINTKids MV, einer Initiative der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, der NORDMETALL-Stiftung 
und des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern. Das Bildungswerk der Wirtschaft MV e. V. - Träger der Initiative MINTKids MV - organi-
sierte den Fachtag für Erzieherinnen und Erzieher aus Kitas und bot ihnen damit eine Weiterbil-
dung im Bereich der frühen MINT-Bildung . Das Kita-Fachpersonal wurde darin bestärkt – bezogen 
auf Themen und Handlungsfelder der frühen MINT-Bildung –, eigene Zugänge zu MINT zu finden 
und alltagsbezogene Ansätze kennenzulernen. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, sich mit 
MINT-Themen auseinanderzusetzen und wurden motiviert, sich in diesem Bereich weiter fortzubil-
den sowie neue Ideen in der Praxis umzusetzen und anzuwenden. Zudem erhielten sie Impulse 
für die Gestaltung früher MINT-Bildung in ihren Kitas und Ideen für Kooperationsmöglichkeiten 
außerhalb der Kita.

Die Initiatorinnen im Gespräch
Sozialministerin Stefanie Drese - Schirmherrin der Veranstaltung - betonte: „Die frühkindliche, 
klischeefreie Bildung hat in unseren Kitas in Mecklenburg-Vorpommern einen hohen Stellenwert. 
Zu den Bildungsbereichen der Kindertagesförderung gehören ausdrücklich auch elementares 
mathematisches Denken, Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen. Eine 
frühe MINT-Bildung, die den natürlichen Forscherdrang und die Experimentierfreude der Kinder 
aufgreift, braucht eine gute Begleitung durch geschulte und versierte Fachkräfte. Dies unterstützt 
mein Ministerium durch Formate wie diesen Fachtag. Gleichzeitig fördern wir das Netzwerk MINT-
Kids MV, um das Thema naturwissenschaftliche Bildung im Bereich der Kindertagesförderung 
gezielt im gesamten Land verankern zu können.“

Kirsten Wagner, NORDMETALL-Stiftung aus Hamburg sagte: „Damit der Wissensdurst und die 
Experimentierfreude in Kitas optimal gefördert und begleitet wird, ist es wichtig, dass sich Erziehe-
rinnen und Erzieher für MINT begeistern. Hier setzt MINTKids MV als neutrale Informations- und 
Anlaufstelle an. Wir fördern den Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch unter frühpädagogischen Fachkräften – einer wichtigen 
Gruppe, die viel zur Zukunftsfähigkeit Mecklenburg-Vorpom-
merns beitragen kann. Denn wer bereits in jungen Jahren 
Freude daran hat, komplexe Phänomene im Alltag ken-
nenzulernen und zu verstehen, wird diese Erfahrung 
auch in Schule, Ausbildung und Beruf mitnehmen. Auf 
diese Weise legen die Fachkräfte in Kitas den Grund-
stock für selbstbestimmtes Denken und Handeln 
in unserer tech-
nologie- und 
wissensbasier-
ten Gesell-
schaft.“



Dr. Ute Gallmeier, Stiftung Haus der kleinen Forscher aus Berlin verdeutlichte:
„Uns geht es darum, Kinder stark zu machen für das 21. Jahrhundert, Kompetenzen zu stärken 
um einer immer komplexer werdenden Welt erfolgreich begegnen zu können. Wir glauben, dass 
die alltägliche Auseinandersetzung mit Natur und Technik Neugier, Lern- und Denkfreude fördert. 

Wir unterstützen Einrichtungen bei der Entwicklung von pädagogischer Quali-
tät. Dafür ist es wichtig, Fachkräfte zu begeistern, ihnen Mut zu machen, sie 

weiter zu qualifizieren. So können sie Kindern gezielt Chancen eröffnen. 
Mädchen und Jungen entdecken ihre eigenen Interessen und Talente in 

den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
Dabei kann das Netzwerk MINTKids MV mit seinen Angeboten an die 

Fachkräfte einen Beitrag leisten.“

Die Fachvorträge
Für den Fachtag wurden zwei renommierte Expertinnen aus dem 

Bereich der frühkindlichen Bildung gewonnen, die in ihren Fach-
vorträgen auf die verschiedenen Aspekte der frühen MINT-Bildung 

eingingen. Die Präsentationen der Fachvorträge stehen auf www.
mintkidsmv.de zum Herunterladen und Nachlesen bereit.

Naturwissenschaftliche Bildung für alle Kinder in der Kita
Prof. Dr. rer. nat. Mirjam Steffensky, Didaktik der Chemie (Schwerpunkt Frü-

he naturwissenschaftliche Bildung) am Leibnitz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik der Universität Kiel. 

Mirjam Steffensky ist Expertin in der frühen naturwissenschaftlichen 
Bildung und hat wegweisende Projekte in der Erforschung von naturwis-

senschaftlichen Lehr-Lernprozessen in der Kita angestoßen. Sie legte 
in Ihrem Fachvortrag den Schwerpunkt auf die Priorisierung und 

Verknüpfung der verschiedenen Bildungsbereiche. Bei komplexen 
Sachverhalten darf man auf der Ebene des Entdeckens und Erkun-
dens bleiben. Wichtiger ist ihr die Einbindung des Phänomens 

in den Kontext. In diesem Zusammenhang gab sie den Hinweis: 
„weniger ist manchmal mehr“.  Herunterladen und Nachlesen

MINT-Bildung braucht Beziehungsqualität im Alltag
Prof. Dr. phil. Marion Musiol, Prorektorin für Studium, Lehre, Weiterbil-

dung und Evaluation an der Hochschule Neubrandenburg.

Marion Musiol ist eine bundesweit anerkannte Expertin für Kindheitspädago-
gik und platzierte den Studiengang „Early Education – Bildung und Erziehung 

im Kindesalter“ regional und überregional. Sie appelliert an die Teilnehmen-
den sich auf die Kinder-Fragen einzulassen. „Diese besonderen Momente, 

in denen alles stimmt, sind selten“ betont Prof. Dr. Musiol und verdeut-
licht wie Gruppendynamiken im Kita-Alltag genutzt werden können.

      Herunterladen und Nachlesen

https://www.mintkidsmv.de/documents/20181018%2520Fachtag%2520Rostock/Fruehe%2520Naturwissenschaftliche%2520Bildung%2520f%25C3%25BCr%2520alle%2520Kinder%2520in%2520der%2520Kita.pdf
https://www.mintkidsmv.de/documents/20181018%2520Fachtag%2520Rostock/MINTBildungs%2520braucht%2520Beziehungsqualit%25C3%25A4t%2520im%2520Alltag.pdf


Die Workshops

Faszination Mathematik
Dr. Aljoscha Jegodka, frühe Mathematik - Institut für Fort- und Weiterbildung, Berlin
Mathe macht den Kindern Spaß! Wichtig ist: es muss einfach und mit einfachen Materialien gestal-

tet sein. Was ist Mathematik in der Kita und was gehört dazu? 
• Sortieren und Klassifizieren - Kinder beschäftigen sich dabei in unter-

schiedlichen Weisen mit der Welt. Man kann Dinge nach verschiedenen 
Eigenarten und Kriterien betrachten. Kinder lernen durch das Sortie-

ren und Klassifizieren das Unterscheiden, Beschreiben und Beob-
achten. Das hat auch einen Einfluss auf die sprachliche Entwick-

lung. 
• Zahlen und Mengen - Zahlen und Mengen können sehr gut 
mit Naturmaterialien dargestellt werden. 

Wie viele ist die zahlenmäßig wichtigste 
Frage und eine Zahl antworten darauf. Erst 

das Verständnis, dass eine Zahl Auskunft 
darüber gibt, wie viel etwas ist, ermöglicht 

es den Kindern bewusst das Plural in der 
Sprache zu bilden.

• Größen und Messen - Praxistipp: Selber 
eine große Waage bauen und die Kinder 

wiegen lassen. So können sie auch sehr schön 
Varianz und Invarianz kennen lernen. Invarianz bedeutet, dass das 
größte Teil nicht automatisch das schwerste ist (z. B. ein großer Luft-
ballon und ein kleiner Stein). 
• Raum und Form - Hierbei geht es um geometrische Körper wie Kugeln 
und Pyramiden und geometrische Formen wie Dreiecke und Vierecke.
• Muster und Symmetrien - Mathematik versteht sich als Wissenschaft der 
Muster und Strukturen. Je besser Kinder darin sind Muster zu entdecken, desto 
besser können sie mathematisch auf die Welt blicken und die Mathematik ver-
stehen.
• grafische Darstellung und Statistik - Praxistipp: Erarbeiten Sie gemeinsam 
mit den Kindern einen Geburtstagskalender. In welchen Monaten gibt es 
mehr Geburtstagskinder?

Die Präsentation des Dozenten steht auf www.mintkidsmv.de zum 
Download bereit.   Herunterladen und Nachlesen
  
Informatik entdecken
Mary Radtke - Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, Berlin
Informatik ist mehr als der Computer und auch mehr als Medienpäd-
agogik. Wie viel Informatik ist im Kindergarten sinnvoll? Was wünschen 
sich die Kinder? Was wird schon gemacht? Nach einem kurzen Impuls 

https://www.mintkidsmv.de/documents/20181018%2520Fachtag%2520Rostock/Faszination%2520Mathematik.pdf


lernten die Teilnehmenden dieses Workshops verschiedene Möglichkeiten kennen informatische 
Themen und Funktionsweisen mit den Kindern - auch ganz ohne Computer -  in der Kita zu erarbei-
ten. Mit Hilfe einer Vielzahl von Praxisbeispielen konnten die Teilnehmenden selbst entdecken und 
einfache Roboter programmieren. Vorgestellte Ideen waren u. a.:
• Erkundung von Pixelbildern - Wo begegnen wir Ihnen? Wie erkennen wir die Bedeutung? 
Pixelbilder mit Kindern gestalten? Welche Möglichkeiten der Einbindung in den Alltag bieten sich?
• Programmierung - altersgerecht und objektorientiert mit Binärcode z. B. Bilder program-
mieren mit Hilfe von schwarzen und weißen Würfeln (0=schwarz, 1=weiß) 
• Automatisierung - Prozesse symbolhaft mit Kindern beschreiben (bspw. Rezepte). Welche 
Prozesse erleben wir in der Kita? Wie können wir diese gemeinsam mit den Kindern beschreiben?
• Codierung - Geheimschrift entwickeln, lesen und verstehen
• Kommunikation - Objekte und Gebilde beschreiben und nachbauen lassen

Das „Haus der kleinen Forscher“-MINT-Fortbildungsangebot wird über die lokalen Netzwerkpart-
ner der Stiftung angeboten.       regionalen Anbieter finden

Chemie ist dass was pufft und stinkt, Physik ist das was nie gelingt
Dipl.-Päd. Heike Stein-Dietrich - Volkssolidarität Südwestmecklenburg
An vier Forschertischen wurde zu Themen sowie mit Materialien und Impulse zum entdeckenden 
und forschenden Lernen gearbeitet, entdeckt und diskutiert. Im Rotationsprinzip wurde zu jedem 

Thema circa 15 Minuten geforscht. Auf Flipcharts gab es an jedem Tisch noch die Möglichkeit 
Metafragen zu reflektieren. Die Forschererlebnisse und die Meta-Fragen wurden am Ende des 

Workshops gemeinsam resümiert.

Forscherthemen und Impulse:
• „Wassertropfen“ - Impulse: Es tropft und tropft. Schau-

en Sie sich den Wassertropfen genau an. Wie formt er 
sich? Wie lange hält er? Wann fällt er runter? Was ge-

schieht mit einem Tropfen auf den unterschiedlichen 
Unterlagen/Papieren? 

• „Wasser löst und mischt“ - Was vermischt sich 
mit dem Wasser? Ändert sich der Geruch des 
Wassers? Wie sieht es jetzt aus? Wie schmeckt 

es jetzt? Löst und mischt sich alles gleich schnell?
• „Jeder verändert sich“ - Vergleichen und messen. 

Die Körperproportionen bieten viele Forscheranlässe. 
Auch der Vergleich von früher und heute fasziniert Kin-

der wie Erwachsene. Wie verändert sich das Aussehen 
eines Menschen, was sind unsere Erkennungsmerkmale? 

• „Wir sehen rot“ - Wie verändern sich die Bilder wenn 
wir durch farbige Folien schauen? Ergeben mehrere Folien 

übereinander andere Farben? Welche Farbmischungen können wir selber herstellen? Gibt es 
Farben, die verschluckt werden können? Welche Motive für Wackelbilder fallen euch ein?

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/fortbildungen/lokale-fortbildungsanbieter%20


Meta-Fragen:
• In welchen Alltagssituati-
onen in der Kita kann dieser 
Impuls 
genutzt werden? 
• Wie findet ihr das Vorwissen der 
Kinder heraus? 
• Welche sensiblen Themen können 
bei der Entdeckung des Körpers auftre-
ten? 
• Wie kann das Entdecken und Forschen mit Kindern 
dokumentiert werden?

Als eine Herausforderung im Kita-Alltag wird der Altersunterschied der Kinder 
genannt und daraus ergebend die Frage, welches Kind mit welchen Materialien 
arbeiten darf.      Herunterladen und Nachlesen
 

Bionik - von der Natur abgeschaut
Ralph Marzinzick - Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas
Der Begriff Bionik setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Er beschreibt das kreative Umset-
zen von Anregungen aus der Biologie in die Technik. Dazu arbeiten Biologen eng mit Ingenieuren, 
Architekten, Physikern, Chemikern und Materialforschern zusammen.

Eine Verbindung zwischen Natur und Technik – wie geht das? Genauso wie die Ingenieure heu-
te mussten auch die Pflanzen und Tiere im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte viele technische 
Probleme lösen, z. B. bei der Entwicklung von Flugobjekten. Samen und Früchte können gleiten. 
Vögel, Fledermäuse und Insekten können fliegen. Erfindungen der Natur sind sehr interessant für 
Ingenieure. Deshalb arbeiten sie immer öfter mit Biologen zusammen. Sie wollen von den Konst-
ruktionen der Natur lernen.

Überraschende Lösungen: Bioniker nutzen dabei das große Reservoir an biologischen Strukturen, 
Prozessen und oft überraschenden funktionalen Lösungen, die in Milliarden Jahren evolutionärer 
Entwicklung erprobt und optimiert wurden. Sie liefern Ideen für nachhaltige und vor allem oft 

unerwartete innovative Anwendungen. 
Als interdisziplinäre Wissenschaft zielt Bionik auf ein durch die Natur ange-

regtes „Neuerfinden“, nicht aber auf reine Kopien natürlicher Vorbilder. 
Dabei überzeugt Bionik als Innovationsmethode. Spannend ist dabei, 

dass die Bionik für jede konkrete technische Fragestellung aus Vorbil-
dern der Natur Antworten und Lösungen finden kann.

Ausgehend von der Natur findet sich eine Reihe von Ideen die 
sich in der Kita umsetzen lassen. Weiterführende Hintergrund-
informationen und Praxisanregungen finden Sie auf www.

mintkidsmv.de   Herunterladen und Nachlesen

https://www.mintkidsmv.de/documents/20181018%2520Fachtag%2520Rostock/Chemie%2520ist%2520das%2520was%2520pufft%2520und%2520stinkt%2520Physik%2520ist%2520das%2520was%2520nie%2520gelingt.pdf
https://www.mintkidsmv.de/documents/20181018%2520Fachtag%2520Rostock/Bionik.pdf


 Kita und Handwerk? - Wie Koope-
ration gelingen kann

Dipl.-Soz.-Päd./Sozialarbeiter Patrick Stef-
fen - Integrative Kindertagesstätte „Fröbels 

Spielwiese“, Neubrandenburg
•	 In dem Fachaustausch rund um die Kooperati-

on von Kitas und Handwerk wurden Ideen und Ge-
lingensbedingungen diskutiert. Patrik Steffen leitete 

den Workshop mit einer Kurzdarstellung von Koopera-
tionsformen ein und gab den Teilnehmenden Möglichkei-

ten, ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit  dem Handwerk darzustellen. 
Welche Kooperationsformen sind denkbar? Welchen Mehrwert haben Kitas und Hand-

werksunternehmen in einer sinnbringenden Kooperation? Ergebnisse aus der Diskussion 
sind: 

•  Frühe Berufsorientierung ist wichtig, für die Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit der Kin-
der. Das Kennenlernen von Berufen und Möglichkeit des Ausprobierens sind dabei entscheidend. 

• Neue Wege zu gehen, bedeutet immer „Altbewährtes“ zu überdenken und das Festhalten an 
alten Methoden zu überwinden.
• Bei der Organisation und Durchführung von sinnstiftenden Kooperationen sind Absprachen der 
Erzieher/-innen untereinander und die gegenseitige Hilfe notwendig.
• In der Zusammenarbeit mit Handwerksunternehmen (egal, ob Experten in die Einrichtung kom-
men oder die Kinder im Unternehmen sind) sind neue Fragen zu bedenken. Dazu gehören u. a. 
Datenschutz, Fragen der Sicherheit und Hygiene.
• Der Personalmangel, die Altersstruktur und die Vielzahl der Fehlstunden setzen Kitas Grenzen.
• Die Zusammenarbeit sollte keine Mehrbelastung sein
• Hürden sind: das Image des Handwerks, die betriebliche Auslastung, die wirtschaftliche Situation 
einiger Unternehmen und die realen Möglichkeiten der Kitas.
• Kooperationen mit Handwerksbetrieben stehen und fallen mit den Akteuren 
vor Ort. Die Zusammenarbeit gelingt dann, wenn persönliche Beziehungen (z. 
B. Eltern, Verwandte, langjährige Zusammenarbeit) vorhanden sind.
• In den ländlichen Regionen bestehen z. T. stabile Netzwerke, die das 
gesellschaftliche Engagement fördern. Diese können die Kitas nutzen.
• In den Städten ist es oft schwierig, Unternehmen zu finden und zu 
motivieren. Eine Möglichkeit wäre, dass die Kitas Kontakt aufneh-
men zu Schulen, da diese viele Praktikumsunternehmen kennen.

Herunterladen und Nachlesen

https://www.mintkidsmv.de/documents/20181018%2520Fachtag%2520Rostock/Kita%2520und%2520Handwerk%2520Wie%2520Kooperation%2520gelingen%2520kann.pdf


Der Fachtag in Zahlen

121 Teilnhemende davon
•	 107 Frauen
•	 14 Männer
•	 aus 67 Kindertagesstätten aus ganz MV.

Mit der Umsetzung von Bildungsangeboten aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik hatten 7,2 % der Teilnehmenden keine Erfahrung  und 60,7 % der Teilneh-
menden (erste) Erfahrungen. 32,1 % der Teilnehmenden setzt regelmäßig MINT-Bildungsangebote 
mit den Kindern um.

Die Teilnehmenden kommen zu Wort

•	 „MINT ist spannend und die Möglichkeiten andere Bildungsbereiche einzubeziehen sind riesig.“

•	 „Es gab viele praktische Tipps für die eigene Arbeit.“

•	 „Die Workshops waren mit vielen praktischen Beispielen gefüllt und ich habe gutes Material 
für die Kinder mitnehmen können.“

•	 „Der Workshop zum Thema Informatik war sehr lebendig, mit vielen Anschauungen und Aus-
probiermöglichkeiten gestaltet.“

•	 „Wirklich super und meines Erachtens absolut neu!“

•	 „Prozesse hinterfragen!“

•	 „Kita und Naturwissenschaft ist eng miteinander verbunden.“

•	 „Man sollte sich mehr trauen im Alltag naturwissenschaftliches Wissen einzubringen.“

•	 „Den Fokus wieder mehr aufs Kind richten.“

•	 „Immer mal wieder lachen!“



www.mintkidsmv.de

http://www.mintkidsmv.de

