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Das Kinderhaus Kaiserswerth ist eine Elterniniti-

ative, die 37 Kindern eine maßgeschneiderte 

Förderung in kleinen Gruppen bietet. Als neu-

estes Projekt steht in diesem Jahr die Zertifizie-

rung zum „Haus der kleinen Forscher“ an, einer 

Auszeichnung der größten frühkindlichen Bil-

dungsinitiative, die es in Deutschland je gege-

ben hat.

Bei Kindern schon früh die Begeisterung für 

Naturwissenschaften, Mathematik und Technik 

wecken und damit einen Beitrag zur Nach-

wuchssicherung in diesen Bereichen zu leisten 

– das ist Ziel der Stiftung "Haus der kleinen For-

scher", die unter der Schirmherrschaft von Bun-

desbildungsministerin Johanna Wanka steht.

Schon mal versucht, Schatten zuzudecken? 

Was haben Blaubeeren mit der verfärbten 

Zunge zu tun? Wer eine Pizza in gleich große 

Teile schneidet, macht gerade Mathematik? 

Wie kommen die Astronauten ins All? Und wie 

die Löcher ins Brot? Ist eigentlich überall Luft? 

Wie viele Farben gibt es? Und was passiert, 

wenn man diese mischt? Und warum haben 

wir überhaupt zwei Ohren? Fragen über Fra-

gen, die es den wissbegierigen Kindern des 

Kinderhaus Kaiserswerth zu beantworten gilt. 

Seit Anfang des Kindergartenjahres 2014/15 

beschäftigen sich die Kinder in Kleingruppen 

jede Woche mit außergewöhnlichen Experi-

menten, die Lust auf Vermuten, Ausprobieren, 

Beobachten, Beschreiben und Staunen ma-

chen. Geleitet werden die Kinder ab 4 Jahren 

von Erzieherin Silke Jordan, die sich zum Ziel 

gesetzt hat, auch im Alltag außergewöhnlich 

kreativ zu sein. Hierfür besucht sie regelmäßig 

Fortbildungen der Stiftung, um durch viel Praxis 

und pädagogisches Hintergrundwissen schnell 

Sicherheit in der Forscherarbeit zu gewinnen. 

„Derzeit erforschen wir das spannende Ele-

ment Wasser“, erzählt Silke Jordan begeistert. 

„Die Kinder untersuchen beispielsweise, was 

schwimmt und was sinkt. Dabei suchen sie 

nach Unterschieden zwischen Schwimmern 

und Nichtschwimmern und lernen das Mate-

rial als eine Eigenschaft kennen, die darüber 

entscheidet, ob etwas schwimmen kann oder 

nicht.“ 

Für Staunen sorgt auch ein zweites Experiment, 

bei dem die Kinder Rosinen in ein Glas mit Spru-

delwasser fallen lassen. Die Rosinen tanzen im 

Mineralwasser mit Kohlensäure lustig auf und 

ab. Dass an jeder der verschrumpelten Früch-

te lauter kleine Bläschen kleben, bemerken 

Do
nne

rw
ette

r -
 Ki

nde
rh au

s Ka iserswerth ba ld mit Zertifizierung „Haus der kleinen Forsc her“?

die Kinder bei naher Betrachtung auch gleich. 

„Wir versuchen, so viel wie möglich aus dem 

normalen Alltag zu erforschen und dann auch 

zu dokumentieren“, erklärt Silke Jordan, denn 

neben den vier Elementen Erde, Luft, Wasser 

und Feuer, gibt es noch viel mehr zu experi-

mentieren. Das Licht, die Zeit oder den Sturm, 

um nur wenige aufzuzählen.  

Und dann wünscht sich das Kinderhaus schon 

bald, die offizielle Urkunde und die Plakette mit 

der Zertifizierung als "Haus der kleinen Forscher" 

entgegenzunehmen.   Dorothee Limpert
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