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Experimentieren mit Kindern 

 

Kleine Forscher am Werk  
 
Kinder verspüren von Natur aus meist eine enorme Neugierde und einen großen 

Wissensdurst. Sie haben Spaß daran, die Welt zu entdecken, zu erkunden und 

Zusammenhänge zu verstehen. Mit Fragen wie „Wieso?“, „Weshalb?“, „Warum?“  wurden 

schon manchem Erwachsenen ‚Löcher in den Bauch gefragt‘. Vor allem Kinder im 

Kindergarten- und Grundschulalter beschäftigen unzählige Fragen, auf die sie Antworten 

suchen. Die Entdecker- und Experimentierfreude ist in diesem Alter besonders groß und stellt 

somit eine gute Möglichkeit dar, das naturwissenschaftliche Interesse von klein auf zu fördern. 

Auch im Bildungs- und Orientierungsplan wird in diesem Zusammenhang ‚die Chance zum 

Erwerb von Weltwissen, Forschergeist und lebenspraktischen Kompetenzen‘ benannt 

(Bildungsplan für Bildung und Erziehung, 2018).  

Ein weiterer großer Förderschwerpunkt beim Experimentieren in den Bereichen Biologie, 

Physik und Chemie liegt – besonders, wenn er von Erwachsenen begleitet wird – in der 

sprachlichen Bildung. Die Kinder formulieren Fragen, die aufgegriffen und beantwortet werden. 

Es findet ganz nebenbei beispielsweise die Erweiterung des Wortschatzes statt, wenn die 

benötigten oder verwendeten Utensilien benannt, Vermutungen angestellt und die Vorgänge 

genau beschrieben werden. Auch die Deutung der Naturphänomene geschieht nicht ohne 

Sprache. Werden Bücher mit Forscher-Ideen zur Hilfe genommen, kommen die Kinder zudem 

mit der Bildungssprache in Berührung, die vor allem im Übergang zur Schule eine große 

Bedeutung erfährt. Beim faszinierten Erkunden der Phänomene werden zudem die 

Beobachtungs- und Ausdrucksfähigkeit trainiert. Besonders interessant kann es sein, wenn 

Kinder merken, dass auch die Erwachsenen keine oder nur wenig Erfahrung mit dem 

entsprechenden Thema haben. Sie lernen, dass auch Erwachsene nicht allwissend sind. Eine 

gemeinsame Entdeckungstour kann große Begeisterung auslösen und ganz nebenbei auch 

die Bindung zwischen Kindern und Erwachsenen stärken.  

____________________________________________________ 

Quellen und Literatur: 

- Lück, Gisela: Naturphänomene erleben – Experimente für Kinder und Erwachsene. Verlag Herder 

GmbH. Freiburg im Breisgau 2013  

- Nds. Kultusministerium (2018): Orientierungsplan Bildung & Erziehung  

- Verfasserin: Tanja Theuerkauf (DialogWerk) 

 

Tipps & Anregungen:  

 Geplante Experimente ggf. zuvor von Erwachsenen ausprobieren lassen, damit der 

Erfolg garantiert ist  

 Bei der Auswahl der Experimente auf die Wahl der Stoffe achten (ungiftig, preiswert 

und gut erhältlich)  

 Geschichten, in denen z.B. der Held der Geschichte die Unterstützung der Kinder bei 

der Problemlösung benötigt, als Einleitung für Experimente nutzen  

 Forscherdiplom für besonders experimentierfreudige Kinder  

 Jahreszeitlich passende Experimente wählen  
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Frage stellen

Ideen und 
Vermutungen 

sammeln 

Materialien 
zusammen 

suchen

Experimen-
tieren

Beobachten

Diskutieren

Erkenntnisse 
sammeln

Forschungs-

Kreislauf 

Quellen: 

- Stäudel, Lutz: Forschendes Lernen als Unterrichtsmethode. https://medienportal.siemens-stiftung.org/de/forschendes-lernen (Siemens Stiftung)  

- Bülow, Marcel (2019): https://blogs.fz-juelich.de/zweikommazwei/2019/05/28/tag-der-kleinen-forscher/ 

 

Experimentieren mit Kindern 



 

3 

 


