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Lass mich tun
Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich 
erinnere mich. Lass mich tun und ich verstehe! 
Kinder lernen durch kleine Experimente - also 
durch tatsächliches „Begreifen“ - sehr viel 
schneller und mit viel mehr Freude.

Der Kindergarten 
Hermagor - Pres-
seggersee und vier 

weitere Kindergärten im Be-
zirk Hermagor starteten mit 
einem naturwissenschaftli-
chen Projekt - „NAWI“ -  das 
Kindern ab dem Kindergar-
tenalter ein Basiswissen im 
Naturwissenschaftlichen 
Bereich  (Physik, Chemie 
und Biologie)  vermitteln 
soll. Wir leben in einer Wis-
sensgesellschaft und das 
Verlangen von Erklärungen 
ist gerade bei kleinen Kin-
dern sehr groß. 

Ein grundlegendes Ver-
ständnis für Naturwissen-
schaft und Technik wird 
im Alltag immer wichtiger.  
Doch oft fehlen die richtigen 
Worte. Worte sind manch-
mal  schwer zu verstehen, so 
ist es leichter, an Hand von 
praktischen Beispielen ver-
schiedene Gegebenheiten 
und deren möglichen Verän-
derungen zu erklären. Es ist 
von großer Wichtigkeit, das 
Interesse schon ab dem Vor-
schulalter zu fördern. Kin-
der zeigen großes Interesse 
an Naturphänomenen und 
am Experimentieren. Prak-
tische Ausführungen befrie-
digen die natürliche Neugier 
und den Handlungsdrang 
der Kinder. Die Experimen-
te haben engen Alltagsbe-
zug oder greifen Fragen der 

Kinder auf. Die Erklärungen 
erfolgen altersgerecht und 
bauen auf Erfahrenem auf.

 Weiter trägt das Experimen-
tieren zur kognitiven und 
feinmotorischen Entwick-
lung, sowie der sprachlichen 
Entwicklung bei. Studien 
haben gezeigt, dass früh-
kindliche Erfahrungen den 
späteren Berufsweg sehr 
wohl beeinflussen können. 
Die Veranstaltungsreihe 
„NAWI“, als dessen Initiator 
und Projektleiter Herr Pe-
ter Holub gilt, existiert seit 
2009. Experimentiert wird 
im Kindergarten mit einfa-
chen Mitteln, daher können 
viele dieser Versuche auch zu 
Hause wiederholt werden. 

Damit im Kindergarten Her-
magor -  Presseggersee noch 
effektiver und zukunftsori-
entierter gearbeitet werden 
kann, wurden von der Päd-
agogischen Hochschule und 
der Wirtschaft 1.000 Euro zur 
Umsetzung des Projektes und 
zum Ankauf von Arbeitsma-
terial zur Verfügung gestellt. 


