
„Vielleicht schwimmt ja alles, was klein ist!“
-Einrichtung eines Experimentierraums im Schuljahr 2010/2011 -

Von: Johanna Münzenmayer 

In der Schule im Kirchgarten wurde im Schuljahr 2010/2011 ein Experimentierraum ein-
gerichtet, der von allen Klassen genutzt werden kann. Einige Klassen haben bereits eine 
Einführung in das Arbeiten in diesem Raum erhalten. Hier finden sich Materialien und Un-
terrichtsvorschläge für ganz verschiedene sachunterrichtliche Themen, wie Luft, Licht und 
Schatten, Schwimmen und Sinken, Magnetismus, Umweltschutz und Recycling u.v.a. 
In den Schränken und Regalen befinden sich hierzu sowohl die altbewährten CVK-Kästen 
als auch neue Materialien, die ich im Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
in Frankfurt kennengelernt habe. Die Materialien sowie die Unterrichtsvorschläge in den 
Themenordnern werden ständig erweitert.

Das Konzept der Einrichtung besteht darin, dass zum Einen möglichst alltagsnahe Gegen-
stände (wie Bechergläser, Trichter, Löffel usw.) zum Experimentieren genutzt werden. So 
steht  für  die  Kinder  das Eigentliche im Vordergrund,  nämlich der  Versuch und dessen 
Ergebnis. Unbekannte Versuchsapparaturen lenken Kinder sehr schnell vom eigentlich zu 
beobachtenden Versuchsgeschehen ab.
Zum Anderen sind die Materialien, anders als in den meisten Forscherwerkstätten, nicht 
nach einzelnen Versuchen in  Kisten sortiert.  Bei  uns  befinden sich die  Materialien im 
Klassensatz in Regalen. Auf diese Weise ist es möglich, Versuche zu einem aktuell be-
handelten Phänomen in Einzel- oder Partnerarbeit mit einer ganzen Klasse durchzufüh-
ren. Weiterhin können die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise das eigenständige 
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Experimentieren nach einer Versuchsanleitung erlernen, da sie sich die benötigten Mate-
rialien selbst zusammenstellen müssen.

„Der ursprüngliche Sinn eines Experiments, nämlich eine Frage zu beantworten und die 
möglichen Antworten (Theorien) auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, also Hypothesen zu  
testen wird oft nicht erfasst, weil das Vorgehen im Unterricht nicht dem des Forschens  
entspricht.“1 

Aus diesem Grund sind wir weiterhin bemüht, die Kinder auch dazu zu ermutigen eigene 
Hypothesen aufzustellen und zu überlegen, wie diese überprüft werden könnten. Das Ma-
terial kann also nicht nur für einige bestimmte Versuche genutzt werden, sondern ist durch 
die Art der Einrichtung flexibel einsetzbar. 
So konnte beispielsweise die  von einem Erstklässler aufgestellte  Hypothese „Vielleicht 
schwimmt ja alles, was klein ist!“ spontan mit der Klasse überprüft werden. Die Kinder be-
gaben sich in den Regalen auf die Suche nach Dingen, die klein sind. Gemeinsam wurde 
überprüft,  ob alle  diese Gegenstände wirklich schwimmen. Die Kinder  kamen dadurch 
sehr schnell zu dem Schluss: „Das kann nicht stimmen! Es gibt kleine Dinge, die sinken 
und auch große Dinge die schwimmen.“ So wurde weiter überlegt und geforscht.

Die Kinder üben sich auf diese Weise darin, Vermutungen aufzustellen und anschließend 
durch einen Versuch zu überprüfen. Die neu gewonnenen Erkenntnisse werden auf ande-
re Sachverhalte des Alltags übertragen. Eventuell  werden dadurch jedoch auch wieder 

1 Hempel, Marlies; Lüpkes, Julia (2011): Lernen im Sachunterricht. Lernplanung - Lernaufgaben - Lernwege. 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 95.
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neue Fragen geboren, sodass es gilt, sich einen neuen Versuch zur tiefer gehenderen Er-
forschung des Phänomens auszudenken. Auf diese Weise wird das Arbeiten im Expe-
rimentierraum  zum  echten  Forschen  und  kann  dazu  beitragen  naturwissenschaftliche 
Denkweisen zu entwickeln.

Wie arbeiten Wissenschaftler?2

Weiterhin  können  beim  Experimentieren  zahlreiche  in  den  Bildungsstandards  be-
schriebene sachunterrichtliche Kompetenzen angebahnt werden. Dazu gehören u.a. das 
Aufstellen von Vermutungen und Formulieren von Fragen, das sachgerechte Durchführen 
und Auswerten eines Versuches, das Planen von Versuchen unter einer Fragestellung, 
das sachgerechte Nutzen von Messgeräten,  das  Versprachlichen von Beobachtungen, 
Vermutungen, Erkenntnisse und Empfindungen als solche, das Festhalten von Ergebnisse 
in geeigneter Form, das gezielte Beobachten.3

In  einer  Wissensgesellschaft,  in  der  sich  ca.  alle  vier  Jahre  das  Wissen  verdoppelt4, 
müssen wir als Schule darum bemüht sein, den Kindern außer einem fundiertem aktu-
ellem Fachwissen auch Methodenkenntnisse mitzugeben. Denn erst durch diese wird das 
eigenständige Aneignen von Wissen und somit ein „lebenslanges Lernen“, von dem aller-
orts die Rede ist, ermöglicht.

2 Ebd, Abb. 2, S. 102.
3 Hessisches Kultusministerium (Hrsg.) (2011): Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurricu-
lum für Hessen. Primarstufe. Sachunterricht, S. 17f.
4 Hesse, Dr. Hans-Joachim (2009): Kunden durch Semantik besser zur eigenen Lösung führen. Maschinen-
bau plus Web 3.0. Frankfurt am Main, 2. November 2009 Download unter: https://www.theseus.joint-rese-
arch.org/processus (15.06.2011)
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Wir hoffen, den Kindern u.a. durch das praxisorientierte Arbeiten im Experimentierraum 
einige der geforderten Kompetenzen mit auf den Weg zur Entdeckung der Welt geben zu 
können.
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