
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Neues aus dem Forschungslabor“ gab es 
jeweils an einem festgelegten Wochentag im 
Kindergarten St. Magdalena. In einem eigens 
dafür geschaffenen Bereich wurden zu 
verschiedenen Themen Experimente 
durchgeführt und die Beobachtungen 
anschließend mit den Kindern diskutiert. Die 
Bandbreite der Versuche reichte dabei von der 

Löslichkeit 
von Stoffen 
über 
Magnetismus 
bis hin zu 
den Themen 
Sonne und 
Luft. An 
einem  
Wochentag 
waren die 

PädagogInnen dafür zuständig, die einzelnen 
Experimentierstationen mit den Kindern zu 
erkunden und die Ergebnisse und 

Beobachtungen gemeinsam mit den Kindern zu 
diskutieren.  
 
An den restlichen Wochentagen hatten die 
Kinder die Möglichkeit, selbstständig 
Erfahrungen mit den vorbereiteten Materialen zu 
machen. „Unbeobachtet“ von den PädagogInnen 
wurden so oft völlig neue Zugänge zu den 
Themen geschaffen.  
 
 
 
 
Begleitet und betreut wurden die Kinder durch 
eine Handpuppe, die viele Fragen hatte und 
leider sehr tollpatschig war. Die Kinder lernten 
durch die Figur selbst Fragen zu formulieren und 
erkannten die Wichtigkeit des Fragens an sich. 
 
Durch die „Fehler“ der Handpuppe konnten die 
Kinder eigene Lösungsvorschläge einbringen und 
erarbeiten. Dabei machten sie die Erfahrung, 
dass Fehlversuche auch zum Lösen einer 
Aufgabe gehören und ein wichtiger Bestandteil 
wissenschaftlichen Arbeitens sind.  
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Bereits im Kindergarten ist es möglich und wichtig, den Grundstein für eine 
naturwissenschaftliche Bildung zu legen.  Mit Hilfe von einfachen Versuchen im 
„Labor“ lernten die Kinder durch selbstständiges Experimentieren 
naturwissenschaftliche Phänomene kennen und schlüpften in die Rolle kleiner 
ForscherInnen.  

 
 

 

 

 

Projekttitel: Was gibt’s Neues im Forschungslabor? 
FörderungsnehmerIn: Kindergarten St. Magdalena 

Immer Ärger mit der Handpuppe 

Ein Kindergarten forscht 

Naturwissenschaftliches Arbeiten im Kindergarten 



 
 
 
 
Die Versuche der Kinder wurden in Portfolio-
Mappen mit Fotos und Zeichnungen 
dokumentiert. Die Experimentier-Ecke, die den 
Kindern weiter zur Verfügung steht, soll in 
Zukunft durch weitere Themen und neue 
Versuchsanleitungen in den Kindergartenalltag 
integriert werden. Durch neue Fragen der 
Handpuppe soll der ForscherInnengeist der 
Kinder weiter wachsen. 
 
 
 
 

 

 
 
Auch bei sehr einfachen Experimenten mit 
einfachen Mitteln lernten die Kinder die 
wichtigsten Merkmale wissenschaftlichen 
Arbeitens kennen. Die Kinder stellten Fragen, 
entwarfen selbstständig Experimente, 
beobachteten, beschrieben, verglichen, 
bewerteten und dokumentierten. 
 
Dadurch lernten die Kinder, einfach Ursache- und 
Wirkungszusammenhänge herzustellen und auf 
Basis ihrer eigenen Beobachtungen Schlüsse zu 
ziehen.  
 

 

 

 

Wohin mit so viel Interesse? Ein Grundstein wurde gelegt 

Kontakt und Information: 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH) 
 
Claudia Wolfik   E: claudia.wolfik@ffg.at  T: +43 (05) 77 55 – 2713 
Beate Weinbauer E: beate.weinbauer@ffg.at  T: +43 (05) 77 55 – 2718 
Christine Kreuter E: christine.kreuter@ffg.at  T: +43 (05) 77 55 – 2709  
 
 
 
 

www.ffg.at/femtech-karriere 

 
Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen 
Angebote des Förderschwerpunkts Talente des BMVIT (Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie).  
         www.ffg.at/talente 
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