Gemeinsames Forschen mit der
Neuen Mittelschule Mooskirchen

Naturwissenschaftliche Experimente:
Kinder sind von Natur aus neugierig und erforschen tagtäglich ihr Umfeld.
Sie beobachten, vergleichen, probieren aus und versuchen sich selbst Erklärungen zu
geben.
Den Kindern ist es wichtig, eigene Erfahrungen zu machen, selbst Dinge auszuprobieren,
Veränderungen zu beobachten und aus Fehlern zu lernen.
Das sind wichtige Voraussetzungen, um in ihrer Entwicklung voranzukommen.
Gleichzeitig sind Kinder fasziniert von den Phänomenen, die die Chemie und Physik
ihnen in Fülle zu bieten haben. Im Kindergarten legen wir den Grundstein für ein
positives Verhältnis zu den Naturwissenschaften und zum Forschen. Wir greifen den
natürlichen Forschergeist der Kinder auf, und wollen Erklärungen für allerhand
Erstaunliches finden.
Einfache Experimente verdeutlichen den Kindern Zusammenhänge aus Natur und
Technik und regen sie an, ihre Umwelt noch neugieriger und bewusster wahrzunehmen.
„Dabei dürfen Spaß und spielerisches Lernen natürlich nicht zu kurz kommen.
Damit Kinder Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Bereich machen können, haben
wir einen Forscherbereich eingerichtet.
Dieser beinhaltet:
Angebote zum Magnetismus (Magnetstab, große Magnete, Magnetspiele, Nägel,
Schrauben, Büroklammern....) Dinge zum Beobachten (Lupen, Becherlupen,
Mikroskop...) Dinge zum Zeit messen (Uhren, Sanduhren) Gegenstände zum Umfüllen
um Abmessen (Gefäße, Messbecher, Trichter,...) Dinge zum Messen von Strecken
(Lineal, Zollstock, Maßband, Geodreieck...) Dinge zur Stromerzeugung (Stromquelle Batterie, Stromleiter - Kupferkabel, ein Verbraucher - Lampe, zum Schließen des
Stromkreises Anschlussklemmen) Dinge für Klimaschutz und erneuerbare Energien (
Haus mit Sonnenkollektor, Taschenlampe und Radio mit Handkurbel, Insekten..... ) Wo
ist was (Globus, Mooskirchner Orts Plan, Weltkarte, Österreichkarte...)
Weitere Materialien:
Overhead, Fliegenaugen, Schürzen, Forscherbrillen, Forscherregeln, Bücher, Bilder,
Pipetten, Spiegel, Schere, Stifte, Papier,.....
Die Kinder haben jederzeit Zugang zu den Forscherutensilien.
In regelmäßigen Abständen werden gemeinsam Versuche durchgeführt. Dabei werden
von den Kindern Hypothesen aufgestellt, das Experiment durchgeführt und Erkenntnisse
zu den Experimenten gewonnen.

Zu einer Besonderheit ist das Experimentieren mit den Schülerinnen und Schülern der
NMS – Mooskirchen geworden.
Gemeinsame Experimente werden und wurden zu den Themen Klimaschutz, bzw. den
vier Elementen, durchgeführt.
Angefangen hat alles am Freitag, dem 16.11.2012….
Im Sommer 2012 haben sich Diplompädagogin der Neuen Mittelschule, Gudrun Franz und unser
Kindergartenteam dazu entschlossen, an einem gemeinsamen naturwissenschaftlichen Projekt zwischen der
Neuen Mittelschule und dem Kindergarten teilzunehmen. Der Vorschlag und die Anmeldung erfolgte über Hans
Eck, ein Experte der Naturwissenschaften (u.a. Koordinator von IMST-Regionales Netzwerk Steiermark,
Koordinator des Bezirksnetzwerkes Voitsberg).
Ein ganzes Jahr lang wurden gemeinsam naturwissenschaftliche Experimente zu den 4 Elementen durchgeführt.
Jeder in seiner Institution und vier Mal im Jahr trafen sich Schüler der neuen Mittelschule und Kinder des
Kindergartens abwechselnd in der Neuen Mittelschule bzw. im Kindergarten.
Das erste Treffen fand in der neuen Mittelschule statt. Der Experimentierschwerpunkt lag beim Element „Luft!“
Unsere Kindergartenkinder wurden in kleine Gruppen eingeteilt und von Schülern zu einzelnen
Experimentierstationen begleitet. Jede Station wurde von einigen SchülerInnen gestaltet. Diese zeigten den
Kindern Experimente, ließen Hypothesen aufstellen und erklärten den Hintergrund jedes Experimentes, klar,
einfach und kindgerecht. Unser Team war sehr berührt von dieser Begegnung. Frau Franz und ihre SchüLerinnen
haben sich große Mühe gegeben, wunderbare Ideen eingebracht, um den Kindern die Experimente interessant
und spannend zu präsentieren. Unsere Kinder waren total begeistert.
Es war eine wunderschöne Begegnung nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch im sozial kompetenten
Bereich.
Wir konnten wunderbar beobachten, wie liebevoll, wertschätzend und respektvoll die SchülerInnen mit den
Kindergartenkindern umgingen, wie sehr sie darum bemüht und interessiert waren, dass die Kinder alles
verstehen und alle offenen Fragen beantwortet werden konnten. Umgekehrt „strahlten“ unsere
Kindergartenkinder die „Großen“ förmlich an. Sie genossen das gemeinsame Tun mit den Schülern.
Das gemeinsame Forschen und Experimentieren waren gekennzeichnet von Spaß und Ausprobieren, sowie das
Entdecken von Phänomenen und Beobachtungen. Den Forschergeist brachten die Kinder von Anfang an mit.

Das nächste Treffen fand im Kindergarten statt. Es wurden Experimente zum Thema Feuer durchgeführt.
(Im Vorfeld wurde den Kindern der sorgsame Umgang mit „Feuer“ nahegebracht, die Gefährlichkeit dieses
Elementes dargestellt; es wurden „Forscherregeln“ aufgestellt, die unbedingt einzuhalten sind).
Bevor es aber mit dem Forschen losging, trafen sich alle Kinder im Bewegungsraum zu einer „Feuermeditation“
und einem Lichtertanz.
Anschließend führten die Kindergartenkinder gemeinsam mit den Kindern der neuen Mittelschule an drei
verschiedenen Stationen, Experimente rund ums Feuer durch.
Unsere Kindergartenkinder erklärten den Kindern der Neuen Mittelschule wie die Experimente
durchzuführen sind.
Die „Schulkinder“ hatten dann in einer vorbereitenden „Feuerexperimentiermappe“ Gelegenheit, Hypothesen
aufzustellen und nach dem Durchführen des Experimentes die Beobachtungen dazu zu notieren.
Nach einer Stunde gemeinsamen Experimentierens gab es zum Abschluss für alle bei einer offenen Feuerstelle
im Freien „Marshmallows – Burger".
Eine „zweite“, für beide Institutionen sehr schöne, naturwissenschaftliche und pädagogisch wertvolle
Begegnung ging zu Ende.

Beim dritten Treffen fanden gemeinsame Experimente zum Thema „Erde" statt.
Bevor es mit dem Forschen losging, trafen sich alle Kinder im Bewegungsraum und legten gemeinsam ein Bild
mit Natur-Materialien.
Anschließend führten die Kindergartenkinder gemeinsam mit den Kindern der Neuen Mittelschule an drei
verschiedenen Stationen Experimente rund um die Erde durch, malten mit Erdfarben ein Bild, setzten Bohnen
an, die sie zur „Beobachtung des Wachstums“ mit nach Hause nahmen.
Außerdem beteiligten sich die Kinder der NM an einem Quiz. Dabei ging es um Fragen, die das Wachstum
betrafen, und nicht an Ort und Stelle durchgeführt werden konnten.
Die Kindergartenkinder führten die Experimente im Vorfeld durch und beantworteten die von den Kindern der
Neuen Mittelschule gestellten Vermutungen.
Zur genaueren Betrachtung der Experimente bekamen die Kinder eine „Zeitung“ mit, in der die Versuche
dokumentiert sind.
Nach einer Stunde gemeinsamen Experimentierens schenkten die Kindergartenkinder den Kindern der Neuen
Mittelschule zur Erinnerung eine ganz besondere, selbsthergestellte Blume.

Das „Forschen mit den 4 Elementen“ ging für dieses Kindergartenjahr in die Endrunde…
Ein ganzes Jahr lang wurden gemeinsam naturwissenschaftliche Experimente zu den 4 Elementen durchgeführt.
Jeder in seiner Institution und vier Mal im Jahr trafen sich Schüler der neuen Mittelschule und Kinder des
Kindergartens abwechselnd in der Neuen Mittelschule bzw. im Kindergarten
Diesmal trafen sich alle Kinder im Physiksaal der neuen Mittelschule.
Forscherschwerpunkt war diesmal das Element „Wasser“.
Im Physiksaal waren bereits „Forscherhefte“ für die Kinder bereitgelegt.
Unsere Kinder waren nach einer spannenden Einführungsgeschichte und einem fasziniert aufgebauten
Geräuschmemory, zum Themenbereich „Wasser“ dazu aufgefordert, sich an der Suche nach einem
„Wasserschatz“ zu beteiligen. Dazu mussten verschiedenste, äußerst spannende Experimente, gemeinsam
durchgeführt werden, und die chemische Formel für Wasser (H2O) durch eine magische Seerosenpost erforscht
werden. Durch die ausgesprochen gute Erklärung der SchülerInnen und dem gemeinsamen Durchführen der
Experimente beider „Kindergruppen“ war dies alles kein Problem.
Zum Schluss wurde eine „Wasserrakete“ in die Luft geschossen und der Schatz „schillernde Seifenblasen“
konnte „gehoben“ werden. Die Kindergarten Kinder freuten sich sehr über ihren Schatz und über das
Forscherheft und bedankten sich für die interessante, lehrreiche, spannende, lustige und schöne gemeinsame
Stunde mit einem selbst hergestellten „Froschfangbecher!“

Alle Beteiligten waren sich einig, so eine wunderbare, wichtige, lehrreiche, und schöne Begegnung darf nicht
aufhören, sondern muss sich fortsetzen…………
ab 09.12.2014, wurde dann zum Thema Klimaschutzexperimentiert.
Wieder jeder in seiner Institution und seither findet zweimal ein Treffen der SchülerInnen der Neuen
Mittelschule und Kinder des Kindergartens im Kindergarten bzw. in der Neuen Mittelschule statt.
In der Neuen Mittelschule. Präsentierten Diplompädagogin Gudrun Franz und die NMS-SchülerInnen den
Kindern ihren selbstgedrehten Film: „Klimaschutz geht uns alle an“. Einzelne Kapitel aus dem Film wurden
gezeigt. Dazwischen durften die Kinder spielerisch Fragen aus dem Film beantworten. Für jede richtig
beantwortete Frage gab es eine „süße“ Überraschung.

Beim Forschen im Kindergarten tankten wir „Energie“ und führten gemeinsam eine „Bodypercussion“
durch.
Danach teilten sich unsere Kinder und die Kinder der NMS Mooskirchen in drei Gruppen und führten gemeinsam
Experimente rund um das Thema Klimaschutz durch. Es ging dabei um:
Müll trennen, Klima und Umwelt, Butterrühren mit Muskelkraft, erneuerbare Energien, Gütesiegel und clever
einkaufen.
Es war sehr schön zu beobachten, wie gemeinsam Hypothesen aufgestellt, geforscht und Erkenntnisse freudig
geteilt wurden. Zum Abschluss überreichten unsere Kinder den SchülerInnen einen selbst zubereiteten
Holunderblütensaft, und nahmen mit Freude „süße Überraschungen“ entgegen…

….. auch in diesem Kindergartenjahr fand bereits ein erstes Treffen statt.
In drei Gruppen aufgeteilt, hatten die Kinder Gelegenheit, verschiedenste spannende Experimente
durchzuführen und Interessantes über den Klimaschutz zu erfahren. Tolle, bestens vorbereitete und auf die
Kinder abgestimmten Versuche, Tätigkeiten, Spiele rund um Mülltrennung, erneuerbare Energien,
Umweltschutz und vieles mehr.
Die Kindergarten-Kinder waren begeistert. Gemeinsam wurden Hypothesen aufgestellt, experimentiert,
geforscht und Erkenntnisse gefunden. Durch das gemeinsame Experimentieren wurde nicht nur die
Sachkompetenz der Kinder, sondern auch die soziale Kompetenz gefördert und gestärkt.
Es war sehr schön mit anzusehen, wie wertschätzend und herzlich der Umgang mit den Kindern stattfand. Die
SchülerInnen waren sehr bemüht, den Kindern alles verständlich zu erklären und Hilfestellungen zu geben. Es
wurden sehr nette Gespräche geführt. Die Begeisterung unserer Kinder war enorm groß. Sie genossen das
gemeinsame Tun sehr.
Nicht nur Geschenke in einer sehr schön gestalteten Schachtel wurden mit Freude und dankend entgegen- und
mitgenommen, sondern auch viele unvergessliche Eindrücke.
Viel zu schnell verging die Zeit und eine wunderbare Begegnung zwischen „Groß und Klein“ ging zu Ende.
Unsere Kinder bedankten sich bei Gudrun Franz und den SchülerInnen mit einem Weihnachtslied und einer
„süßen Überraschung“
Es war ein wunderschönes, unvergessliches und sehr lehrreiches Miteinander. Wir freuen uns schon auf ein
gemeinsames „Forschertreffen“ im Kindergarten….

Herzlichen Dank an Diplompädagogin Gudrun Franz und an die Schülerinnen und Schüler der Wahlfachgruppe
Naturwissenschaft, sowie an unser Kindergartenteam und unseren „Schulanfängerinnen und Schulanfängern für die
schöne, gemeinsame Begegnung.

