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Technikmöglichkeiten im Heimat- und Sachkundeunterricht

Lernen heute für die Welt von morgen mit der KON TE XIS-Lernwerkstatt

rechte Löcher werden uns Er wachsenen von den Kindern in den Bauch gefragt. Es 
gibt nicht viele Alternativen, darauf zu reagieren: die Fragen ignorieren, sie als nichtig 
abtun oder aber zusammen mit den Kindern nach einer Antwort suchen. Letzteres 
stellt of tmals eine wahre Herausforderung, aber auch eine große Chance dar. 

Im Alltag spielen Technik, Physik, Chemie, Biologie und die Mathematik eine wich-
tige Rolle. Wir machen uns die Technik und natur wissenschaf tliche Phänomene zu 
Nutze, of t unbewusst. Den Blick dafür zu schärfen und auch die Faszination der 
Natur wissenschaf ten und der Technik (wieder) zu entdecken – dabei möchte die 
KON TE XIS-Lernwerkstatt Technik als For tbildungsstätte helfen. 

Eine Lernwerkstatt für Pädagoginnen und Pädagogen
Die Lernwerkstatt Technik ist ein bundesweit agierendes Projekt des technischen 
Jugendfreizeit- und Bildungsvereins e. V. Berlin. Mit For tbildungen zu natur wis-
senschaf tlich-technischen Themen wenden wir uns an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Jugendhilfe, Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher. 
Unsere For tbildungsangebote beinhalten praxisbezogene Wissensvermittlung und 
den Umgang mit Technik, Natur wissenschaf ten und den neuen Medien. Besonde-
res Augenmerk wird auf die Bereiche Kindergar ten / Vorschule / Ganztagsschule 
und außerschulische Jugendbildung gerichtet. Es geht uns darum, möglichst viele 
Multiplikator(inn)en – unabhängig von eventuellen Vorkenntnissen - zu begeistern 
und zu befähigen, wissenschaf tlich-technische Aspekte mehr und besser in ihre 
pädagogische Arbeit einfließen zu lassen.

Innovative Projekte - bundesweit im Angebot
Verschiedene Formen der Wissensvermittlung - Seminare, Workshops, Selbstlernein-
heiten und Praxiserprobung im „Labor versuch“ - werden in der Lernwerkstatt mitei-
nander verzahnt. In einer modellhaf ten Lernumgebung mit Werkzeugen, Maschinen 
und verschiedensten Materialien gibt es Raum zum Ausprobieren, Selbstentdecken, 
Gestalten und Miterleben. 

Höhepunkte sind Methodenmessen, die Sommerakademie, die Mitgestaltung von 
Forscherfesten, Stadtfesten, Konferenzen und Tagungen. Als Kompetenzzentrum von 

LPE Technische Medien und Netzwerkpart-
ner bundesweit agierender Anbieter von 
technischer Bildung sowie als Mitglied im 
Lernwerkstattnetzwerk und in Verbänden 
befinden wir uns im Interesse unserer Kun-
den ständig untereinander im Austausch.

Die Lernwerkstatt ist aber auch mobil bun-
desweit unter wegs. Nachgefragte ein- bis 
dreitägige Workshopthemen sind z. B.: 
 

„Wie kann man den Forscherdrang von •	
Kindern fördern?“
„Natur wissenschaf ten Kindern leicht •	
gemacht - Projekte helfen“ 
„Wunderbare Wahrnehmung - Physik der •	
Sinne“
„Auf dem Weg zur Lernwerkstatt - Kon-•	
zept und Raumgestaltung“

Die gute Nachfrage ist auf den hohen Pra-
xisanteil beim „Forschen“ und „Erfinden“, 
die Anschaulichkeit der theoretischen 
didaktisch-methodischen Überlegungen, 
die kostengünstige Orientierung auf die 
Ver wendung von Alltagsmaterialien und 
auf die Qualität der methodischen Mate-
rialien (Methoden- und Arbeitshef te) zu-
rückzuführen. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

„Wieso, weshalb, warum?“ oder „Wie funktionier t denn das?“: 
wahrscheinlich nutzen Kinder diese Worte am häufigsten. Regel-


