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Erstaunte Augen strahlen Erzieherin Natalie an, als sie nach den Sommerferien die Tür zu 
dem neuen Erlebnisraum Lernwerkstatt zum ersten Mal für unsere Kita-Kinder öffnet. 

Hinter der Tür wartet ein kleines Universum auf uns! Eine Fülle an Material! Muscheln, Korken, 
Murmeln, Zapfen, Elektrogeräte zum Schrauben, Mikroskope, Werkzeuge, Lernkisten und vie-
les mehr. Yulia (4 Jahre) trifft es auf den Punkt: „Da kann man Sachen lernen. Wasser, Sonne, 
Wolken“. Und Tom (5 Jahre) ergänzt: „Mein Papa hat auch eine Werkstatt. Aber da darf ich 
nicht rein, da liegen Sachen rum, mit denen man sich wehtun kann“. Die Neugier der Kinder 
steigt sekündlich und man kann regelrecht sehen, wie unzählige Fragen in ihren kleinen Köpfen 
entstehen. Jetzt ist es an der Zeit, selbst Antworten zu entdecken! Ausprobieren, experimen-
tieren, erfühlen, Lösungen suchen und finden. Naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den 
Grund zu gehen und dadurch Selbstvertrauen tanken. Denn das braucht man im Leben.
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„Da kann man Sachen lernen…“

Und dann geht’s gleich schon los! Eine Forscherfrage jagt die nächste! 

Benjamin (5 Jahre) fragt sich: „Wie ist eigentlich der erste Mensch auf die Welt gekommen, 
obwohl noch keiner da war? Und Ina (5 Jahre) möchte am liebsten „Die ganze Welt!“ wis-
sen. Eine Frage, an die sofort angeknüpft werden kann: „Sind die Korken oder die Muscheln 
schwerer?“ Luis (5 Jahre) füllt die Schalen auf und kombiniert blitzschnell mit der Hand an der 
Waage: „Guck mal, das ist gleich schwer“. Aber auch die Frage von Liliana (4 Jahre) „Wie baut 
man ein Kindergartenhaus?“ kann Erzieher Alex an der Werkbank gleich veranschaulichen. In 
der Zwischenzeit zieht Luisa (4 Jahre) gleich die erste der vielen Lernkisten aus dem Regal und 
packt aus. Weil sie alleine dem Rätsel nicht so recht auf den Grund kommt, ruft sie Sophia  
(5 Jahre) dazu. Gemeinsam gelingt eben vieles besser. Auch eine Erfahrung, die auf dem weite-
ren Lebensweg bedeutsam ist: im Team arbeiten.

  „Lernen ist   

   Erfahrung…“

Der Raum und der Erzieher/die Erzieherin sind in diesem Moment die Assistenten der Bildungsprozes-
se, die die Kinder selbst vollziehen. Sie bereiten vor, geben Impulse und unterstützen die Kinder bei ihren 
individuellen Lernerfahrungen. Jeder hat sein eigenes Interesse und sein eigenes Tempo. Das „Tun“ steht im 
Vordergrund. „Lernen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information!“, so lautet das Motto.

„Und wie sind die 
Dinos ausgestor-

ben?“

„Ich habe gelernt, 99% keine Angst mehr vor Bienen und Wespen zu haben,“ sagt Ben (5 Jahre). Gehol-
fen hat es ihm, eine Biene unter dem Mikroskop genau zu erforschen und sich mit Alex und den anderen 
Kindern über das Verhalten der Insekten auszutauschen. Jetzt kann er sich im nächsten Sommer den 
Spielplatz mutig und entschlossen mit den Bienen und Wespen teilen. Und vor allem kann er das jetzt 
auch Yilmaz erklären, der noch immer weint, wenn er eine Biene sieht. Und das alles auf Deutsch, denn 
eigentlich ist Polnisch seine Muttersprache.

Wir könnten Stunden so weitermachen… 

Wie gut, dass wir unsere Lernwerkstatt jetzt endlich jederzeit nutzen können. Ganz nach dem Motto: „Was 
lange währt, wird endlich gut!“ Wir sind den Rotariern dankbar für diese Chance durch ihre Spende. 

Unser nächstes Abenteuer führt uns in längst vergangene Zeiten. Mohamed (5 Jahre) möchte wissen, wie 
in früheren Zeiten die Dinosaurier ausgestorben sind. Wir dürfen gespannt sein, was die Kinder sich dazu 
einfallen lassen und begeben uns mit ihnen auf die Reise.
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Willkommen in unserer

neuen Lernwerkstatt!
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