


betrifft, so sind die meisten von uns ihr
gegenüber positiv eingestellt, haben Gefallen
an der Flora und Fauna und bewerten
biologische Vorgänge in der Regel mit
Begriffen wie gesund, gut oder nützlich.
Anders sieht es mit den
naturwissenschaftlichen Disziplinen Chemie
und Physik aus. Auch wenn von diesen
Themenfeldern oft eine Faszination ausgeht,
so lehnen viele von uns es dennoch ab, sich
intensiv mit ihnen zu befassen. Die meisten
haben die Unterrichtsfächer Chemie und
Physik eher in schlechter Erinnerung: Das
Aufstellen von Reaktionsgleichungen, das
Lernen von Begriffsdefinitionen oder die
Auseinandersetzung mit Phänomenen, zu
denen wir mit unserem Leben und Alltag
keine Verbindung herstellen konnten, haben



ein nahezu unverrückbar negatives Bild von
Chemie und Physik geprägt. Vor allem hatten
wir in unserem Chemie- und Physikunterricht
nur selten die Möglichkeit, selbst ein
Experiment durchzuführen. Das geschah alles
am Lehrerpult – wenn überhaupt.
Es ist daher nicht überraschend, dass wir der
Physik und der Chemie, also den
naturwissenschaftlichen Disziplinen, die sich
mit der unbelebten Natur befassen, eher
negativ gegenüberstehen. Nicht nur dass wir
Chemie und Physik als sehr schwierig
einordnen, wir begegnen ihnen auch mit
Vorurteilen: Chemie ist gefährlich, ungesund
und umweltbelastend, Physik ist zu abstrakt,
zu mathematisch und zu wenig lebensnah.
Verständlich, wenn wir daher bislang auch die
Themen der unbelebten Natur vom



Kindergarten fern gehalten und die Kinder
stattdessen an biologische Themen
herangeführt haben.
Mit dieser Eingrenzung auf biologische
Naturphänomene werden wir dem
umfassenden Forscherdrang der Kinder aber
nicht gerecht. Es sind allein unsere eigenen
Lernerfahrungen, die bislang zu dieser
Vorauswahl geführt haben. Wären wir in
unserer frühen Kindheit bereits liebevoll an
Naturphänomene herangeführt worden, würde
es uns heute deutlich leichter fallen, Themen
der unbelebten Natur an Kinder weiter zu
vermitteln. Damit bei der nächsten
Generation nicht die gleichen Ressentiments
entstehen, müssen wir nun den Kreislauf
durchbrechen!
Das vorliegende Buch soll es Ihnen



erleichtern, erneut einen Zugang zur Welt der
unbelebten Natur zu finden, den sie an
Kindergartenkinder weitergeben können. Ein
großer Teil dieses Buchs behandelt Wege zur
praktischen Umsetzung
naturwissenschaftlicher Bildungsarbeit im
Kindergarten. Fragen zur Raumgestaltung und
Gruppengröße werden genauso
berücksichtigt, wie die Experimente und ihre
naturwissenschaftlichen Deutungen, die sich
für Kinder im Kindergarten eignen.



2. Naturwissenschaftliche
Bildung in
Kindergärten

2.1 Gab es das nicht
alles schon einmal?

Eigentlich ist die Idee einer frühzeitigen
Heranführung der Kindergartenkinder an
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