
  

        

 

 

Haus der kleinen Forscher - Fortbildungen für 2023 

 
 

• jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr 

• Lippe Bildung eG, Erfahrungsraum.MINT (Erdgeschoss), Johannes-Schuchen-Str. 4, Lemgo 

• Anmeldung auf www.lippe-mint.de > Aktuelles 

• Kosten pro Person: 39€ 

 

 

 

 

Mi., 8.3.23 

Forschen rund um den Körper 

Ob es um unser äußeres Erscheinungsbild oder um die Vorgänge in unserem 

Inneren geht, unser Wohlbefinden hängt ganz empfindlich von unserem 

Körper ab. Oft staunen wir darüber, wie alles „funktioniert“, wenn zum 

Beispiel die Zähne wachsen, Wunden von allein heilen oder wir spüren, dass 

unser Herz nach großer Anstrengung schneller schlägt. In der Fortbildung 

„Forschen rund um den Körper“ erhalten Sie die Gelegenheit, zu entdecken 

und zu erforschen, was wir von außen über unseren Körper erfahren können 

und auf welche Art wir das Innere begreifbar machen können.  

Um eine Vorstellung über den inneren Aufbau und die Funktionen des 

menschlichen Körpers zu entwickeln, helfen Modelle. In der Fortbildung 

lernen Sie, verschiedene Modelltypen voneinander zu unterscheiden, und 

tauschen sich über die Funktion und die Grenzen von Modellen aus. Zudem 

vertiefen Sie Ihr Wissen darüber, wie Sie die Kinder beim Bau von Modellen 

optimal begleiten können. 

 

 

 

Mi., 22.3.23 

 

Informatik entdecken – mit und ohne Computer 

Sortieren, strukturieren, analysieren, Lösungen für Probleme finden – in der 

Fortbildung erfahren Sie, dass informatische Bildung viel mit diesen 

Fähigkeiten zu tun hat und auch ohne Computer möglich ist. Sie erforschen 

Pixelbilder, Geheimbotschaften und entdecken regelmäßige Abfolgen im 

Alltag. Bei bestimmten Fortbildungselementen erfahren Sie den Einsatz 

elektronischer Geräte und reflektieren über das Für und Wider dieses 

Einsatzes. 

Die Fortbildung sensibilisiert Sie dafür, Informatik in Alltagssituationen 

wahrzunehmen. Sie bietet Ihnen viele Anregungen, um die Kinder für 

informatische Bildung zu begeistern und ihre informatischen Fähigkeiten zu 

stärken – auch ganz ohne elektronische Geräte. 

 

http://www.lippe-mint.de/


  

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Fr., 21.4.23 
 

 

Tür auf! Mein Einstieg in Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Nachhaltigkeit ist mehr als „Bio“. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein 

Bildungskonzept, das Mädchen und Jungen darin stärken will, unsere 

komplexe Welt einschließlich ihrer begrenzten Ressourcen zu erforschen, zu 

verstehen, aktiv zu gestalten und dabei auch an andere Menschen, denen 

weniger zur Verfügung steht, und an kommende Generationen zu denken. 

Doch worin besteht der Unterschied zwischen Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) und Nachhaltigkeit? Und welche Themen, Methoden und 

Ziele gehören zum Bildungskonzept BNE?  

In der Einstiegsfortbildung „Tür auf!“ beschäftigen Sie sich mit 

Nachhaltigkeitsfragen, die im Alltag der Mädchen und Jungen auftauchen. Sie 

erleben, dass forschendes Lernen eine Methode ist, die sich auch für die 

BNE-Praxis eignet, und lernen die Methode „Philosophieren mit Kindern“ 

kennen.  

Mit Ihrem spezifischen Nachhaltigkeitsthema und vielen Ideen für die 

praktische Umsetzung von BNE in Ihrer Kita, OGS oder Grundschule können 

Sie dann bis zur zweiten Fortbildung „Macht mit! Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in der Praxis“ zahlreiche Erfahrungen sammeln.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Mo., 24.04.23 
 

Stadt, Land, Wald - Lebensräume erforschen und mitgestalten 

Wie viele verschiedene Insekten leben auf unserem Außengelände? Wieviel 

Wasser braucht ein Baum? Warum wird die Straße im Sommer so heiß? Ob in 

der Stadt, auf dem Land oder im Wald – die Lebensräume rund um Kita, OGS 

und Grundschule bieten jede Menge Gelegenheiten zum Entdecken und 

Forschen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 

und Technik (MINT). In der Fortbildung „Stadt, Land, Wald – Lebensräume 

erforschen und mitgestalten“ lernen Sie Methoden zum Entdecken und 

Erforschen von Lebensräumen mit Kindern kennen und erhalten Anregungen, 

wie Sie die Kinder dabei begleiten können.  

In dieser Fortbildung liegt der Fokus auch auf dem Mitgestalten. Sie lernen, 

mit den Kindern zusammen Probleme und Möglichkeiten zur Veränderung in 

Lebensräumen zu erkennen. Zudem erhalten Sie Impulse, wie Sie mit den 

Kindern Lösungen entwickeln und umsetzen können, wie beispielsweise das 

Außengelände insektenfreundlicher zu gestalten.  

Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden entwerfen Sie erste Ideen, wie so 

etwas in der Praxis gelingen kann.  

 



  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr., 12.5.23 

Konsum umdenken – entdecken, spielen, selber machen 

„Was brauchen wir, was wollen wir, was macht uns glücklich?“ Diese Fragen 

können mit Kindern bereits in der Kita und der Grundschule aufgegriffen 

werden – sozusagen: Konsum umdenken. 

Unsere Konsumgesellschaft hat schon seit der Geburt der Mädchen und 

Jungen großen Einfluss auf ihren Lebensalltag. Auch Werbung macht vor 

ihnen nicht halt. Durch den eigenen Lebensstil und bewusstes 

Konsumverhalten kann jedoch jede und jeder Einzelne eine nachhaltige 

Entwicklung der Gesellschaft befördern. Wie gestaltet man entsprechende 

Lernangebote im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)? 

In dieser Fortbildung befassen Sie sich mit etwas, was die Kinder gern und 

jeden Tag tun: dem Spielen. Sie werfen gemeinsam einen Blick darauf, 

welche Werte die Mädchen und Jungen dabei entwickeln können, mit 

welchen Themen und Materialien sie sich dabei beschäftigen und welche 

Rolle der nachhaltige Konsum dabei einnimmt. 

Was können Sie zusammen mit den Kindern dazu entdecken? Welche 

Spielsachen lassen sich selbst herstellen oder wozu kann man die Dinge noch 

nutzen? Worüber lässt sich philosophieren? Um dafür gut gewappnet zu sein, 

setzen Sie sich auch mit Ihrer eigenen Haltung zu nachhaltigem Konsum 

auseinander. 

 

 

Mo., 5.6.23 

Zahlen, zählen, rechnen – Mathematik entdecken 

Diese Fortbildung zeigt, dass unser Alltag voller Zahlen steckt. Erfahren Sie, wo 

sich im Tagesablauf mathematische Fragen ergeben, denen Sie gemeinsam mit 

den Mädchen und Jungen auf den Grund gehen können, und wo Zahlen helfen, 

um Muster und Strukturen zu beschreiben. 

Sie vertiefen Ihr Wissen darüber, wie sich die Zahlvorstellung bei Kindern 

entwickelt. Zudem lernen Sie den „Mathematikkreis“ kennen, eine Methode, 

um die Mädchen und Jungen beim mathematischen Forschen zu begleiten. Sie 

erhalten viele praktische Anregungen, mit Alltagsmaterialien zu forschen, die 

Kinder für Zahlen, das Zählen und das Rechnen zu begeistern und sie damit in 

ihrer mathematischen Kompetenzentwicklung zu unterstützen. 

 

 


