
Fo r s c h t  Mi t !  4 / 2016

l     26    l

Gemeins ame Le seempfehLunGen
der stif tunG „haus der kLeinen forscher“ 
und der stif tunG Le sen

Anne-Margot Ramstein/Matthias Aregui 
Vorher Nachher 
ab ca. 5 Jahren, Verlag: Jacoby & Stuart
166 Seiten, Preis: 19,95 €

Dieses besondere Bilderbuch verdeutlicht das Voran-
schreiten der Zeit anhand von bildlich festgehaltenen 
Vorher-Nachher-Momenten. Die Illustrationen regen zu 
Überlegungen und Gedanken an: Welche Verbindung be-
steht zwischen dem Bild auf der linken und dem auf der 

rechten Seite? Z. B. links eine Taube auf dem Dach, rechts eine Feder und ein 
Tintenfass. Klare Sache: Hier geht es um Federn und ihre Einsatzmöglichkeiten. 
Vieles lässt sich mit diesen simplen Bilderfolgen verknüpfen ¬– Fragen, Gesprä-
che und Aktionen! Text sucht man in diesem Buch vergebens – den sollen 
schließlich die Betrachtenden liefern. Bis ins Kleinste durchdacht, fantasievoll 
und wunderschön!

In Ihren Funktionen als Parlamentarischer 
Staatssekretär und Schirmherr des lokalen 
„Haus der kleinen Forscher“- Netzwerks im 
Kreis Düren haben Sie bereits zahlreiche 
Kitas besucht. Was für einen Eindruck ha-
ben Sie beim Forschen und Entdecken mit 
den Kindern bekommen? 
Ich bin immer wieder erstaunt darüber, mit 
welch großem Interesse die Kinder beim 
Forschen und Entdecken dabei sind. Als 
Erwachsene halten wir vieles für selbstver-
ständlich und hinterfragen oft nichts mehr. 
Kinder aber stellen ihre Fragen nach dem 
Warum, Wie und Weshalb. Und da sind wir 
gefordert und werden gemeinsam mit den 
Kindern zu Forschern und Entdeckern. Bei 
meinen vielen Besuchen in Kitas hat mir 
aber auch immer wieder die Arbeit der Er-
zieherinnen und Erzieher großen Respekt 

abverlangt. Viele von ihnen müssen sich 
auch erst selbst wieder mit Fragen und Phä-
nomenen aus Mathematik, Naturwissen-
schaften und Technik auseinandersetzen. 
Die Unterstützung durch die Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“ und die lokalen Netz-
werke ist hier sehr groß.

Sie haben bei der diesjährigen „Forscher-
geist“-Bundespreisverleihung gemeinsam 
mit den Initiatoren die Gewinner-Kitas aus-
gezeichnet. Was hat Sie an den Projekten 
der fünf Bundessieger am meisten beein-
druckt? 

Anne-Sophie Baumann/ Clothilde Perrin (Ill.)
Drüber & drunter – In der Natur
ab ca. 3 Jahren, Gerstenberg Verlag
32 Seiten, Preis: 12,95 €

Drüber und drunter? Drinnen oder draußen? Stets geht es um einen sorgfältig und 
liebevoll arrangierten Ausschnitt aus dem, was die Natur oberhalb und unterhalb 
der Erd- und Wasseroberfläche zu bieten hat. Fünf Lebensräume stehen zum Ent-
decken bereit: „Am Fluss“, „Am Meer“, „Im Gebirge“, „Der Wald“, „Im Gemüse-
garten“. Auf den wimmeligen Ausklappseiten und unter den zahlreichen zusätzli-
chen Klappen warten viele spannende Details, die zum Erzählen und Weiterforschen 
anregen. Die Illustrationen sind altersgerecht vereinfacht und bieten dennoch 
spannende Sachinfos. Ein kurzer Vorlesetext mit direkter Leseransprache rundet 
das Bilderbucherlebnis ab. 

GU T  ZU  W IS S E N

BiLdunGspoLitische s intervie w

„neuGier 
öffnet die auGen 
und herzen“ 

Weitere Lese- und Medienempfehlungen 
zu MINT und vielen anderen Themen finden 
Sie auf www.stiftunglesen.de

�

Thomas Rachel MdB, ist Parlamentari- 
scher Staatssekretär im Bundesmi- 
nisterium für Bildung und Forschung 
und Schirmherr des „Haus der klei- 
nen Forscher“-Netzwerks im Kreis 
Düren. Wir sprachen mit ihm darüber, 
wie das Forschen zu MINT-Themen  
den Forschergeist von Kindern beflü-
gelt, welche Rolle die Projektarbeit  
in Kitas und Grundschulen spielt und 
was Naturwissenschaften und Tech- 
nik mit Nachhaltigkeit zu tun haben.

Erhard Dietl
Das geheime Olchi-Experiment
ab ca. 8 Jahren, Verlag: Oetinger
128 Seiten, Preis: 12,99 €

Die Olchis, das sind kleine, grüne Wesen mit Knubbel-
nasen, Ohrenhörnern, einer Vorliebe für überbackene 
Stinkersocken mit Knochensplitterstreuseln und einem 
Mundgeruch, der Fliegen tot zu Boden fallen lässt. Ge-

rade diese eher ungewöhnlichen Eigenschaften machen sie zu scheinbar per-
fekten Versuchsobjekten für Professor Brausewein, der mit der bahnbrechen-
den Erfindung einer ultimativen Bauchweh-Medizin berühmt werden will ...
Die Olchis haben Kinderbuch-Kultstatus! Ihre krötig-olchigen Abenteuer, die 
mit herrlich eklig ausgemalten Szenarien und allerhand fantasievollen Muf-
fel-Flüchen garniert sind, lassen sich bestens vorlesen und sind dazu noch 
witzig illustriert. 

Am meisten hat mich beeindruckt, wie die 
Auseinandersetzung mit einem For-
schungsthema dazu geführt hat, die Kultur 
einer Einrichtung insgesamt zu verändern. 
Fragen, die am Anfang eines Projektes 
standen, wurden immer wieder durch wei-
tere Fragen der Kinder ergänzt. Andere Ler-
norte wurden erschlossen, weitere Unter-
stützer gewonnen. Nichts scheint 
abgeschlossen, auch wenn jetzt hervorra-
gende Projektergebnisse vorgestellt wur-
den. Viele Erzieherinnen und Erzieher ha-
ben mir bestätigt: „Wir machen weiter!“. 
Anschlussprojekte sind hier längst geplant. 

Das „Haus der kleinen Forscher“ feiert die-
ses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Wie 
blicken Sie auf die letzten zehn Jahre zu-
rück? Was hat die Arbeit der Initiative für 
die Mädchen und Jungen in Deutschland 
bewirken können?
In den vergangenen zehn Jahren wurde Her-
vorragendes geleistet. Aus über 26.500 
Kitas, Horten und Grundschulen haben sich 
bereits pädagogische Fach- und Lehrkräfte 
am Fortbildungsprogramm der Stiftung be-
teiligt. Dabei haben sich viele Unterstützer 
gefunden, die die Arbeit vor Ort in den 
Netzwerken erst ermöglichen. 

2017 wird das Thema „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ einen Schwerpunkt 
in der Stiftungsarbeit einnehmen. Welche 
Bedeutung messen Sie diesem Thema für 
die frühkindliche Entwicklung bei? 
Ich freue mich sehr, dass das „Haus der 
kleinen Forscher“ mit finanzieller Unter-

stützung des Bundesbildungsministeriums 
sein Angebot jetzt erweitert. Die bisherigen 
Fortbildungen zu naturwissenschaftlichen 
und technischen Themen stehen im engen 
Bezug zur Nachhaltigkeitsidee. Bildung für 
nachhaltige Entwicklung ist eine folgerich-
tige Ergänzung des Angebots der Stiftung. 
Es handelt sich dabei um ein übergreifen-

des Konzept, um Kindern Eigenverantwort-
lichkeit und Gemeinschaftsdenken auf 
sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Ebene zu vermitteln. Schon in der Kita kön-
nen Kinder spielerisch lernen, dass ihr 
Handeln Folgen für Umwelt und Gesell-
schaft hat – und dass jeder und jede etwas 
tun kann. 

Weltaktionsprogramm Bildung 
für nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung soll als Leitbild in allen 
Bildungsbereichen verankert werden, um damit 
globale Probleme wie Klimawandel, Armut oder 
Raubbau an der Natur lösen zu können. Dieses Ziel 
verfolgte die UN-Dekade Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung von 2005 bis 2014. 2015 fiel der 
Startschuss für das UNESCO-Weltaktionsprogramm 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das fünf- 
jährige Programm zielt darauf ab, langfristig eine 
systemische Veränderung des Bildungssystems 
zu bewirken. Im Frühjahr 2017 soll ein Nationaler 
Aktionsplan zur Umsetzung des Weltaktionspro-
gramms in Deutschland verabschiedet werden. Das 
Bundesminis-terium für Bildung und Forschung  
hat als federführendes Ressort eine Nationale Platt- 
form und begleitende Gremien eingerichtet, die mit  
der Erarbeitung beauftragt sind. www.bne-portal.de

Weitere Informationen unter:  
www.bmbf.de/bne sowie www.bne-portal.de

Als Erwachsene halten wir vieles 
für selbstverständlich und  
hinterfragen oft nichts mehr. 

Bildung für nachhaltige Ent- 
wicklung ist eine fo lgerichtige 
Ergänzung des Angebots der 
Stiftung. 
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Nam, alit officitas ullam qui nate ent fugiatem.
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"Klima im Glas" beim Tag der kleinen Forscher.




