
 

 
 

 
 
 
 
 

Fortbildungsthemen für Grundschulen  
„Thüringen – Land der kleinen Forscher“, 31.08.2021 in Erfurt 
 

    
 
„Tür auf! Mein Einstieg in Bildung für nachhaltige Entwicklung“  
 
Ein Apfel kann zum Anlass für viele Fragen und Forschungsideen werden: Wo kommt 
der Apfel her? Wer hat ihn unter welchen Bedingungen angebaut und geerntet? 
Können sich alle Menschen einen Apfel leisten? Mit diesen Fragen lassen sich komplexe 
Zusammenhänge erkunden. Unsere Welt verändert sich rasant. Für Kinder wird es 
daher immer wichtiger, eigene Antworten zu finden, vernetzt zu denken und 
Handlungsoptionen zu erkennen. In der Fortbildung beschäftigen Sie sich mit 
Nachhaltigkeitsfragen rund um die Kita, den Hort oder die Grundschule. Was gibt es 
vor Ort mit den Mädchen und Jungen zu entdecken und zu erforschen, dass auch mit 
Aspekten der Nachhaltigkeit zu tun hat? Welche Fragestellungen entstehen im Alltag, 
die eng mit der Lebenswelt von Kindern hier, anderswo auf der Welt oder in Zukunft 
verbunden sind?  
 
Dabei wird deutlich, dass forschendes Lernen eine Methode ist, die man auch in diesem 
Kontext anwenden kann. Darüber hinaus beschäftigen Sie sich mit der Methode 
„Philosophieren mit Kindern“ und setzen sich damit auseinander, was Ihr 
Nachhaltigkeitsthema sein könnte. Sie vertiefen in der Fortbildung die Aspekte des 
Themas und erarbeiten eigene Ideen für die praktische Umsetzung. 
 
„Zahlen, zählen, rechnen – Mathematik entdecken“  
 
Zahlen, Zählen und Rechnen sind die am häufigsten mit Mathematik assoziierten 
Inhalte. Zahlen und Symbole vereinfachen uns die Welt. Wenn Kinder die Zahlen 
kennen und den Umgang mit diesen Symbolen verstehen, erschließt sich ihnen ihre 
Welt in neuer und vielfältiger Weise. 
 
Aber Mathematik ist noch mehr! Im Themenworkshop besprechen Sie den 
Mathematikkreis. Angelehnt an den naturwissenschaftlichen Forschungskreis 
unterstützt Sie der Mathematikkreis, gemeinsam mit Kindern systematisch an 
mathematische Fragestellungen heranzugehen. Sie haben Gelegenheit den 
Mathematikkreis selbst zu erproben und können sich über die 
Umsetzungsmöglichkeiten dieser Methode austauschen. 
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Fortbildungsthemen für Grundschulen  
„Thüringen – Land der kleinen Forscher“, 01.09.2021 in Erfurt 
 
„Forschen mit Wasser“  
 
Wasser ist für uns allgegenwärtig: Wir trinken es, waschen uns damit, es regnet auf uns 
herab oder fließt in einem Fluss an uns vorbei. Wie sieht Wasser eigentlich aus, wie 
fühlt es sich an? Kann man Wasser auch hören, schmecken oder gar riechen? Diesen 
und vielen anderen Fragen gehen Sie in der Fortbildung „Forschen mit Wasser“ auf den 
Grund, sodass beim Entdecken und Forschen all Ihre Sinne zum Einsatz kommen.  

Sie lernen in einem gut ausgewogenen Verhältnis von Theorie und Praxis den 
pädagogischen Ansatz der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ kennen. Dabei haben 
Sie die Gelegenheit, mit den anderen Teilnehmenden darüber zu reflektieren, was eine 
gute Lernbegleitung ausmacht. Sie erfahren, wie Sie die Kinder zum Entdecken und 
Forschen anregen und welche Zugänge Sie dafür nutzen können. Die Fortbildung 
unterstützt Sie zudem darin, das Entdecken und Erforschen von Naturphänomenen im 
Alltag Ihrer Einrichtung umzusetzen.  

 
„Forschen mit Sprudelgas“  
 
Das Gas Kohlenstoffdioxid blubbert in Sprudelwasser und Limonade. Es entsteht beim 
Auflösen von Brausetabletten in Wasser oder beim Lutschen von Brausebonbons auf 
der Zunge. Auch beim Backen ist es wichtig, denn es sorgt dafür, dass der Teig von 
Kuchen, Brot und Brötchen schön aufgelockert wird. Neben dem Sprudelgas finden sich 
in unserem Alltag noch viele weitere chemische Stoffe, deren Eigenschaften mit 
Kindern erkundet werden können.  
 
Was ist Chemie? Welche Rolle spielt sie in unserem Leben und wo begegnen wir ihr 
tagtäglich? Die Fortbildung „Forschen mit Sprudelgas“ bietet Ihnen zahlreiche 
Anregungen, wie Sie gemeinsam mit den Kindern die Eigenschaften des Sprudelgases 
Kohlenstoffdioxid entdecken und erforschen können und dabei Grunderfahrungen im 
Bereich Chemie sammeln. Darüber hinaus ist die bildungsbereichübergeifende 
Förderung naturwissenschaftlicher und sprachlicher Bildung ein wichtiges Thema der 
Fortbildung. Sie reflektieren über Grundprinzipien einer Haltung, die Sie in Ihrer Rolle 
als Lernbegleitung einnehmen sollten, um die Kinder im Alltag sowohl im Hinblick auf 
sprachliche Bildung zu fördern als auch optimal beim Entdecken und Forschen zu 
unterstützen. 

    


