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Wir freuen uns und sind sehr stolz dar-
auf, mit diesem Kindergartenjahr das 10-
jährige Jubiläum der Wissensakademie
zu begehen. Was mit einer wunderbaren
Idee begann, ist zu einer wirklichen
Erfolgsgeschichte geworden. Bis heute
haben bereits an die 15.000 Kinder daran
teilgenommen. Denn das für den ele-
mentaren Bildungsbereich innovative
Lernformat und die wachsende Anzahl
an renommierten Kooperationspartnern
aus Wissenschaft und Bildung überzeu-
gen inzwischen nicht nur viele Kin der -
gärten und Horte, sondern finden auch
großen Anklang bei externen Interes -
sentIn nen aus der Fachwelt.

Ziel früher Elementarbildung im Kin -
dergarten ist eine möglichst umfangrei-

schiedliche Wissensgebiete und die
Möglichkeit, ihren Entdeckergeist sowie
das Interesse am forschenden Lernen in
sich selbst zu entdecken.

Um jedem Kind diese wichtige Bil -
dungs chance zu ermöglichen, gibt es
Fördermaßnahmen in Form von Indi vi -
dual stipendien.  An dieser Stelle möch-
ten wir uns bei all unseren durchführen-
den PartnerInnen, die diese Stipendien
mit finanzieren sowie bei unserem
langjährigen Partner Wirtschafts -
kammer Wien herzlich bedanken.

che Persönlichkeitsbildung des Kindes.
Im Kinderfreunde-Kindergarten finden
Eltern und Kinder hierfür nicht nur idea-
le Bildungsbedingungen vor, sondern
mit der Kinderfreunde-Wissens aka de -
mie für Kinder von 4 bis 12 Jahren auch
eine einzigartige Möglichkeit, schon in
jungen Jahren Talente und Interessen zu
entdecken und zur Entfaltung zu bringen.

Spannende Lernwerkstatt-Kurse mit
externen ExpertInnen und Partner -
institutionen wecken das Interesse der
Kinder für verschiedene Themenfelder
wie Naturwissenschaft, Mathematik,
Technik, Geologie, Archäologie, Kunst,
Musik, Sprachen, Theater und Sport. So
erhalten die Kinder eine noch nie dage-
wesene breite Perspektive auf unter-

entdecken Kinder ihre Talente 

2

Christian Morawek
Geschäftsführer Wiener Kinderfreunde

Margit Tauber
Pädagogische Leitung

Durch die

Wissensakademie
Kinderfreunde-
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Im Rahmen der Wissensakademie kön-
nen Kinder ab 4 Jahren, die einen Kin der -
garten oder Hort der Wiener Kinder -
freunde besuchen, an zusätzlichen
kosten  pflichtigen Bildungsangeboten teil -
nehmen. Das semesterweise Pro gram m -
angebot (März bis Juni / Oktober bis
Jänner) findet an 10 Terminen pro Se -
mester während der regulären Betreu -
ungszeit statt. Begleitet werden die Kin -
der hierbei von externen Fachleuten aus
namhaften Bildungseinrichtungen.

Anmeldung
Sobald der Kindergarten/Hort den neuen
Folder erhält, können die gewünschten
Kurse im Wissensakademiebüro (siehe
Kontaktdaten) reserviert werden. Die
zuständigen ReferentInnen nehmen dann
direkt mit der Kindergartenleitung Kon -
takt auf. Zeitgleich wird im Kinder -

garten/Hort eine Anmeldeliste ausge -
hängt, in der die Eltern ihr(e) Kind(er) ein-
tragen können. Die Mindest-Tei l neh mer In -
nenanzahl liegt bei 6 Kindern (bei einzel-
nen Kursen höher) und die Weitergabe
der Kinderanmeldungen an das Wissens -
akademiebüro erfolgt durch die Lei ter -
Innen.

Kursverlauf
Innerhalb eines Semesters werden 9
Lernwerkstatt-Termine im Kindergarten
durchgeführt.

Der 10. und letzte Termin dient als
Abschluss bzw. Höhepunkt und wird in
Form einer Exkursion zur Einrichtung des
Bildungspartners, einer eigenen Aus -
stellung oder Vorführung des Erlernten

durchgeführt. Dauer der Kurseinheiten:
ca. 50 Minuten.

Wie funktioniert die
Wissensakademie
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ACHTUNG: Das Wissensakademie-

Kurs  programm erscheint nur einmal 

jährlich. Die Kurse können aber weiter-

hin semesterweise gebucht werden.

Kontaktdaten Wissensakademiebüro:

Tini Meyer 01 401 25 60
c.meyer@wien.kinderfreunde.at

Julia Rathmanner 01 401 25 596
julia.rathmanner@wien.kinderfreunde.at

Foto: L i s i  Specht
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Vorteile für Eltern

l Anmeldung bei dem/der LeiterIn in Ihrem Kindergarten
l Das Kursangebot findet in den Räumlichkeiten des 

Kindergartens und während der täglichen Betreuungszeit
statt. 

l Monatliches Inkasso auf Wunsch möglich
l Kleine, persönliche Lerngruppen
l Lerninhalte werden den Kindern in eigenen Kursmappen

zum Nach lesen und Nach experimentieren –
auch für ihre Eltern – mitgegeben.

Vorteile für Kinder
l Das Kind hat die Möglichkeit, in seiner vertrauten Um -

gebung, in kleinen Gruppen mit seinen/ihren Kindergarten  
freundInnen zu forschen, zu entdecken und Spannendes zu 
erleben.

l Die Kursprogramme sind kindgerecht und der jeweiligen 
Altersstufe angepasst.

KINDERGARTEN

l Alter der Kinder: 4–6 Jahre
l Kinderanzahl pro Kurs: 6 bis max. 10 Kinder 
l Dauer des Kurses: 10 Termine 
(Einheiten àa  50 Minuten) 
im Semester (Oktober–Jänner 
und März–Juni)

H O RT

l Alter der Kinder: 6–12 Jahre
l Kinderanzahl pro Kurs: 

6 bis max. 12 Kinder
l Dauer des Kurses: 6 Termine 
(Einheiten à 50 Minuten) 
im Semester (Oktober–Jänner 
und März–Juni)

Alle Infos

Anmeldung ab sofort direkt in Ihrem Kindergarten oder Hort möglich!

Kosten pro Kurs:

¤ 122,– für Ihr Kind

Achtung: ¤ 125,– für 

 - Robotik

 - Erneuerbare Energien

 - Spielend Programmieren

 - Planet English

(auch monatliche 

Zahlung möglich)

Kosten pro Kurs:

¤ 82,– für Ihr Kind

(auch monatliche 

Zahlung möglich)

auf einen Blick
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Voraussetzung für die Zuerkennung eines Stipendiums für eine
Lernwerkstatt oder einen Hortkurs: 

1. Essensbeitragsbefreiung (Nachweis der Stadt Wien) 

2. Bekanntgabe des Unterstützungswunsches direkt im Kindergarten 

(LeiterIn)

Bei Zuerkennung eines Stipendiums ist nur mehr der reduzierte

Kursbeitrag zu bezahlen: Kindergarten: € 40,– / Hort: € 23,– pro Semester

Stipendien
für junge
ForscherInnen

Alle weiteren 
Projektinformationen bei: 

Tini Meyer
01/401 25-60

c.meyer@wien.kinderfreunde.at

Julia Rathmanner
01/401 25-596

julia.rathmanner@wien.kinderfreunde.at

www.wien.kinderfreunde.at

Seit Herbst 2015 gibt es durch die Unterstützung der Berndorf Privatstiftung ein neues 
wissenschaftliches Lernformat „Wissensakademie sozial“: eine erweiterte 
Form der Wissensakademie für all jene Kindergärten, die aufgrund des Finanzierungs -
modells durch Elternbeiträge bislang nicht am Wissensangebot teilnehmen konnten. 

Aktuell sind 6 Kindergärten sehr erfolgreich in das Förderprogramm integriert.

Wer Interesse an der Umsetzung dieses neuen Formates der Wissensakademie in seiner Einrichtung hat, möge 
sich bitte bei Dr. Karin Steiner unter karin.steiner@wien.kinderfreunde.at melden.

Wissens -
akademie

sozial
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Wir nutzen mit den Kids federleichte Kugeln
und Wirbelflieger, um zu sehen, wie die Luft
das Fliegen, Gleiten und Schweben möglich
macht. Wir beschäftigen uns mit Solar foto -
grafie und Superabsorbern und erforschen
aus nächster Nähe beim Beobachten einer
Stabheuschrecke, wie Tiere durch Mimese
ihre Fressfeinde in die Irre führen.
Naturwissenschaftliche Phänomene
faszinieren und machen Lust auf mehr!
Mit diesen und vielen weiteren Experi -
menten wollen wir Ihre Kinder für die
Naturwissenschaften begeistern. Je nach
Alter und Feinmotorik im Schwierigkeits -
grad angepasst, setzen wir uns mit beson-
ders verblüffenden Erkenntnissen aus einan -
der. Am Ende des Semesters laden wir dann
alle Eltern zu einer bunten Prä senta tion ein
und zeigen, woran wir geforscht haben!

mehrmals pro Semester selbstgebaute Wis -
sen schaftsspielzeuge entstehen, die dann
zuhause an die vielen spannenden Experi -
mente erinnern. Ganz nebenbei werden die
Kids spielerisch zu ExpertInnen in Chemie,
Physik, Mathematik und Biologie! 
Selberforschen und ausprobieren 
macht schlau!
So entdecken wir gemeinsam mit den Kin -
dern Kondensationsreaktionen, indem wir
herrlich glibbrigen Borax-Schleim herstellen.
Beim Malen mit Spülmittel und Lebensmittel -
farbe lernen wir Oberflächenspannung ken-
nen. Kohlenstoffdioxid, zu Trockeneis ge -
presst, erzeugt wunderbare Riesenbubbles.

Science Pool: Naturwissenschaften
und Mathematik für Selber-

      forscherInnen, Ausprobiere -
rInnen und alle, die besonders 

viele Fragen haben! 
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LERNWERKSTATT

Science Pool

Mit Science Pool wird quer durch
alle Wissenschaften geforscht. Da -
bei entwickeln wir jedes Semester
neue Experimente! Gemeinsam mit
den Kindern sammeln wir Wissen
und Können – so viel, dass sogar
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Foto: Sc ience Pool
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Bei einfachen Versuchen machen die

Kinder erste Schritte als kleine Che -

mikerInnen: wir lernen richtiges Ver -

halten im Labora tori um, wir arbeiten

mit Geräten, die nur in der Chemie

verwendet werden, und erfahren, was

der Unterschied zwischen einer

Eprouvette und einem Trinkglas ist.

Pipetten und Glasstäbe stellen wir

sogar selbst her. Wir produzieren

Natur farben oder Kasein, wir be schäf -

ti gen uns mit Säuren und Basen, und

einmal „stinken“ wir ganz ab  sicht -

lich. Diese und viele weitere Ver su -

MINT

… Chemie ist überall 
im Alltag der Kinder. 

Die Lernwerkstatt Chemie bringt ihnen diese Welt näher.

che führen die Kinder selb ständig aus. Am Ende

lassen wir die El tern, Ge schwister und Ver -

wandten staunen, was wir gelernt haben.

M
at

he
m

at
ik

 –
In

fo
rm

at
ik

 –
N

at
ur

w
is

se
ns

ch
af

te
n 

–
Te

ch
ni

k

7

LERNWERKSTATT

Chemie
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Foto: L i s i  Specht
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LERNWERKSTATT

Erde
Gemeinsam machen 

wir eine Zeitreise 
von den Dinosauriern bis zur Weltraumfahrt.

Glitzernde Kristalle
und bunte Mineralien
haben die Menschheit
schon seit jeher faszi-
niert. Sie sind wunder-
schön anzusehen –
aber sind sie außer als
Zier gegen stände noch
für etwas zu gebrauchen? Woraus beste-
hen sie und wie sind sie entstanden?
Welche Geschichten über die Erde und
ihre Vergangenheit können sie erzählen?

In dieser Lernwerkstatt werden all
diese Fragen geklärt und die
Kinder lernen Erstaunliches.

Anhand zahlreicher Ex perimente
können die kleinen Forscher In nen
spielerisch viel Interessantes über
unsere Umwelt, aber auch über
moderne Technik und aktuelle

Forschung erfahren. Viele An schauungs -
mater i alien und Ex perimente machen die
The ma tik im wahrsten Sinne des Wortes
„begreifbar“.

  WIAK_19-20 druck!_Layout 1  25.07.19  20:43  Seite 8



39

Vermittelte Inhalte: Atome, Im -
puls, Trägheit, Kraft, freier Fall,
Luft widerstand, Reibung, Auf -
trieb, u. v. m.

Wir wollen wissen, wie die Welt aufgebaut
ist und warum Seifenblasen keine Angst vor
einer Gabel haben müssen. Gemeinsam
tauchen wir in die fantastische Welt der
Experimentalphysik e in und erforschen
Träg   heit, Reibung, Fallen und mehr. So wird
schnell klar, warum man einen Fallschirm
benutzen sollte und warum ein U-Boot tau-
chen kann und nicht einfach untergeht.
Was Kraft ist und warum ihr euch im Bus
anhalten solltet, findet ihr am besten
selbst heraus. Neben den physikalischen

Experimenten kommt die Kreativität beim
Gestalten der Handouts natürlich nicht zu
kurz.
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LERNWERKSTATT

Physik
Physik ist echt stark. 

Die Lernwerkstatt Physik macht  natur -
wissenschaftliche Zusammenhänge mit 

spielerischen Experimenten begreif- und  erlebbar. 
In Kooperation mit dem Planetarium Wien.Foto: Caro la  Ed inger
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Heimatplaneten und die Sache mit dem
Weltraummüll genauer unter die Lupe. Zum
Abschluss unserer Wissensrei sen machen
wir einen Ausflug ins Planetarium, wo wir
gemeinsam nach den Sternen grei fen und
vielleicht sogar selbst zum Mond fliegen.

Planetentanz und selbstge-
bastelte Mini-Kometen natür -
lich nicht fehlen. Auch der
Mond ist ein spannender
Himmels körper. Wir stellen
die Mond landung nach,

basteln unsere eigenen Mondkrater
und schauen, wer am Mond am
weitesten hüpfen kann. Die Erde
kommt natürlich nicht zu kurz und so
nehmen wir außerdem Jahres zeiten
und Zeit, die Ent stehung un seres
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Das Universum ist riesengroß. Und wir
sind mittendrin. Gemeinsam entdecken
wir un sere Welt und alles drum herum.
Mit einer „Astro-Box“ ausgestattet
erforschen wir unser Son nen system
direkt im Kindergarten. Dabei dürfen der

LERNWERKSTATT

Astronomie
Wir begeben uns auf eine spannende

Entdeckungsreise ins All und erforschen 
die Welt der Astronomie. 

Gemeinsam erfahren wir mehr über 
unseren Platz im Universum und werden dabei 

zu richtigen HimmelsforscherInnen 
In Kooperation mit dem Planetarium Wien.
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der Biologie und Ökologie herangeführt
und erfahren so, wie Forschung funktion-
iert: Wie schauen Baumbabys aus und kön-
nen sie fliegen? Bäume machen Regen,
aber wie? Warum sind manche Pflanzen
oder Teile von ihnen giftig, oder zumindest
bitter? Wie funktioniert das Internet des
Waldes? Weswegen bekommt ein Specht
nicht Kopfweh beim Hämmern? Welche
Tiere haben Schleuderzungen? Wie viele
Jobs muss eine Honigbiene zuerst machen,
bevor sie zum Nektar- und Pollensammeln
ausfliegen darf? 

Die Kinder werden selbst
Pflanzenexperimente durchfüh -
ren: – von Bohnen im Glas bis
zum Anbauen von Getreide, das
wir – wenn das Experiment ge -
lingt – als Vogelfutter im Winter
verwenden können. 

Jedes Kind bekommt eine ei -
ge ne Kursmappe mit Unter la -
gen und Lerninhalten zum Nach -
lesen und Nachexperi mentie ren
für zu Hause. Am letzten Termin
gibt es eine Überraschung!

EuseBIO und die Welt der Bäume 
und Tiere
Gemeinsam mit EuseBIO, dem kleinen
Forscherdrachen, und den Kindern spüren
wir Tieren und Pflanzen unserer Umgebung
im Lauf des Jahres nach. Ausgerüstet mit
Lupen, Bechern, Forscherbüchern, Zeichen-
und Bastelmaterial werden die Kinder
selbst zu kleinen Naturforschern. 

Ziel ist es, ihnen das vielfältige Netzwerk
der Natur näherzubringen und zu zeigen,
wie alles mit allem zusammenhängt.
Spielerisch werden die Kinder an Fragen
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LERNWERKSTATT

Biologie
Über das Zusammenleben
von Bäumen und Tieren.
In Kooperation mit der

Akademie der
Zivilgesellschaften.Fo
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Was kannst du alles mit
Wasser machen? Wozu brau-
chen wir Luft? Wie entsteht
aus schwarzer Tinte ein bun-
tes Farbspektrum? Probier es
einfach einmal aus, finde
selbst eine mögliche Ant wort.

Ein wahres For schungs erlebnis erwartet
dich. Viel Vergnügen beim Entdecken!
Ob Vulkan, Knet mas se oder Lavalampe –

wir machen alles selbst. Zur Herstellung ver-
wenden wir Lebensmittel. Auch das Mikro -
skop wird zum Einsatz kommen.

tanzen, wir stellen einen Vulkan aus
Knetmasse her und lassen ihn ausbrechen.
Wie die Profis gehen wir mit dem Mikroskop
auf Spuren suche. In einfachen Experi -
menten erfährst du, wie ver schiedene Stoffe
sich verhalten und wa rum etwas geschieht.

28
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LERNWERKSTATT

Spielend
forschen

Du willst auf Entdeckungsreise
gehen, genau wie ein/eine Wis -
sen     schaftlerIn? Du willst verste-
hen, wie die Natur funktioniert
und welchen Gesetzen sie folgt?
Gemeinsam lassen wir Rosinen

Spannende Experimente helfen dir,
deine Umwelt zu verstehen.

In Kooperation mit der VHS Wien. 

Foto: Caro la  Ed inger

  WIAK_19-20 druck!_Layout 1  25.07.19  20:44  Seite 12



Wie funktioniert ein Roboter? Wie können
Roboter aussehen? Was braucht ein Ro boter,
damit er das macht, was ich möchte? Wozu
brauchen wir Roboter? Woher be kommt der
Roboter seine Energie? Wie kann ich einen
Roboter programmieren? Wer kann mehr –
ein Roboter oder ein Mensch? In diesem
Workshop begeben wir uns mit den Kindern
auf eine Reise ins Roboterland und finden
gemeinsam Ant worten zu diesen und weit-
eren Fragen. Interaktiv lernen die Kinder
anhand der beiden Robotermodelle Blue-Bot
und Ozobot einfache Codierungs for men

MINT

sowie Aufbau und spezifis-
che Merkmale ei nes Ro -
boters kennen. Das prob-
lemlösende Den ken und
das entdeckende Ler  nen

stehen dabei immer im Vordergrund. Durch Spie len,
Experimente, Kon struktionen und Rätsel erarbeiten die
Kinder passende Themen aus den MINT-Bereichen
Mathe matik, Informatik, Naturwissen schaften und

Technik. So wird bereits bei den Jüngsten das vernetzte und problemlösungsorien-
tierte Denken geschult. Am Ende jedes Semesters laden wir alle Erziehungs -
berechtigten zu unserer Abschluss präsentation ein. Jedes Kind bekommt seine
eigene Portfolio-Mappe überreicht. 
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LERNWERKSTATT

Robotik
Spielerisch gerüstet für die

Zukunft. In Kooperation 
mit RoboManiac.

Fotos : RoboManiac
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Kameras für wissenschaftliche und künst-
lerische Zwecke zu benützen. Sie erleben
beim gemeinsamen Tun Freude am Forschen,
neue Zugänge zu ihrer Umwelt und einen
achtsamen Umgang miteinander und mit den
verwendeten Materialien. Auf diese Weise
können sie ihre Kompetenzen in vielen Ent -
wicklungsbereichen stärken.

über einfache Experimente, den
Einsatz verschiedener moderner
Medien und kindgerechte
Sachinformationen vermittelt.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf
unseren visuellen Fähigkeiten,

der Funktionsweise unseres Auges, einigen
interessanten optischen Phänomenen (Licht,
Farben, Spiegelung, Verzerrung …) und
besonders der Fotografie. Wie entstanden die
ersten Bilder, was ist das Prinzip einfacher
Fotoapparate und was braucht es, um ein
Foto ästhetisch zu inszenieren? Im Laufe
unserer Erkundungen lernen die Kinder,
Spiegel, Lupen, Linsen, Ferngläser und
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LERNWERKSTATT

Mediale
Erkundungen

Vom Wahrnehmen zum Festhalten.

In dieser Lernwerkstatt beschäfti-
gen wir uns mit der Frage, mit
welchen Sinnen wir unsere Umwelt
wahrnehmen. Die Inhalte unserer
Forschungen berühren mehrere
Fach- und Wissensgebiete, zum
Beispiel Medizin, Physik und
Technik, Geschichte, Philosophie
und Kunst, und werden interaktiv
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So werden Ihre Kinder in die Welt der
Mathematik eingeführt, d.h., sie erhalten
neue Zugänge zum eigenen Denken und
zur sie umgebenden Welt. Damit können
sie neue Dinge und Begriffe entdecken
und Bekanntes aus neuen Blickwinkeln
betrachten.

Aufgaben lösen, nachdenken, ausprobie-
ren, tüfteln, Fehler machen – und dabei
spielen und Spaß haben! All das passiert
bei minimath.

In dieser Lernwerkstatt werden spiele-
risch all jene Fähigkeiten und Fertigkeiten
vermittelt, die fürs Mathematisieren ent-
scheidend sind. Inhaltliche Schwer -
punkte sind grundlegende mathemati-
sche Themen wie Geometrie, Muster,
Größen, Zählen und Messen, aber auch
abstraktere Themen wie gerade/krumm,
parallel/schief, Richtung und Winkel
sowie Lagebeziehungen und einfache
Abbildungen.
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LERNWERKSTATT

minimath

A
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ab 7 Kindern

Mathematik begeistert –
in Kooperation mit minimath.
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LERNWERKSTATT

Spielend
programmieren

Kinder benutzen heutzutage ganz
unbefangen Tablets, Smartphones
und Computer und spielen damit
am liebsten stundenlang. Diese
Faszination ist Grundlage dieser
Lernwerkstatt, in der Kinder erste
Grundzüge von Programmierung

mieren und Problemlösen ankommt: in
Schritten zu denken, klare Anweisungen zu
geben, eigene Lösungen zu finden und auch
kreativ zu sein. Gefestigt werden diese
Inhalte nicht nur durch die Verwendung der
Programmiersprache am Tablet bzw. am
Computer, sondern auch durch spielerische
Aktivitäten abseits davon.

und Problemlösen lernen,
indem sie selbst – mit viel Spaß
– Geschichten und Spiele auf
Tablets bzw. am Computer er -
stellen.

Eine in den USA eigens für Ki n -
der entwickelte Program mier   -

sprache macht es möglich, dass Kinder
gemeinsam ein Wettrennen auf dem Bau -
ern  hof, eine Geschichte mit sprechenden
Drachen oder ein Abenteuer im Dschungel
programmieren. Erste Erfolgserlebnisse
stellen sich bald ein, und so lernen die
Kinder rasch, worauf es beim Program -

Programmieren zu lernen macht
sehr viel Spaß! 

ab 8 Kindern,

Mindestalter 

5 Jahre

Al le  Fotos : acodemy
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erneuerbaren Energien und kli-
mafreundlichen Energieversorgung
ein. Es wird getüftelt, gebaut und

am eigenen Körper erfahren. Lerninhalte
aus den unterschiedlichen MINT-Berei -
chen werden miteinander verknüpft.

Nach einer gemeinsamen Abschluss -
prä sentation für alle Erziehungsbe -
rechtigten am letzten Tag nehmen wir ein
selbstgebautes „Erinnerungsstück“ und
viele Lernerfahrungen mit nach Hause.

Was ist Energie? Kann man Energie sehen?
Welche Formen nimmt Energie auf unserer
Erde an?

Welche Energiequellen können wir nut-
zen und welche davon sind schädlich für
unseren Planeten? Wie kommt der Strom in
die Steckdose? Was hat Energie mit
Klimaschutz zu tun? Kann auch ich das
Klima schützen?

In dieser Lernwerkstatt gehen wir mit
kindgerechten Forschungsaufträgen und
Experimenten all diesen Fragen nach. Dabei
tauchen wir in die spannende Welt der
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Foto: Fe l i x  Zanger l

NEU

Spielerisch gerüstet für die Zukunft – 
in Kooperation mit RoboManiac.

LERNWERKSTATT

Erneuerbare
Energien
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Se quenz en mit Musik und Ge -
sang er ar beitet und Ge schich -
ten erzählt. Eigene Kostü me,
Requisiten und Mas  ken aus
einfachen Recyc ling  materi a -
lien machen das The a ter erleb -
nis komplett.
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LERNWERKSTATT

Spiel das
Theater

Sprechen ohne Worte, in eine andere Rolle schlüpfen – diese
Lernwerkstatt macht Kinder mit den vielfältigen Aus drucks -
möglichkeiten des Thea ters vertraut und fördert ihre kreati ven
Fähigkeiten. Sie machen Experi mente mit ihrer Stimme, sie ler-
nen, die Signale der Körpersprache zu verstehen und einzuset-
zen und erleben beim Spiel mit der Maske die Einzig  artigkeit
jedes Einzelnen. In der Grup pe werden einige choreogra fische

Theater: Welt der verschiedenen
Sprachen.

Al le  Fotos : Peter  Korp
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LERNWERKSTATT

Schach
Einfach spielend schlauer!

Schach trainiert die kognitiven Fähigkeiten
der Kinder und schult auch den Umgang mit
Wettkampfsituationen und das Konkurrenz -
verhalten. In dieser Lernwerkstatt erlernen
die Kinder gemeinsam  die Schachregeln und
üben sie spielerisch ein. Selbstverständlich
werden auch taktische Motive und span-
nende Strategien besprochen.

Die Schachgruppe wird von erfahrenen
SchachtrainerInnen geleitet. Sie arbeiten
mit modernen Methoden, die nicht nur
lehrreich sind, sondern auch den Spaß und
die Freude am Spiel vermitteln. 

Jedes Kind erhält ein eigenes Schachheft
der bewährten niederländischen Stufen  me -

thode mit vielen inter-
essanten Rätseln und
lustigen Zeichnun gen.

Zudem können alle
Kursteilnehmer In nen
an eigens organi sier ten
Turnieren und Wettbe -

werben teilnehmen und so das Gelernte
auch im Wettkampf umsetzen.

Beim Schachspielen werden wichtige
Kom petenzen wie Vorausdenken, Rechen -
fähig keit, Vorstellungsvermögen und das
Erkennen des Wesentlichen in kompl izier -
ten Situationen gefördert. Die Kinder lernen
durch Schach, aus eigenen Fehlern zu ler-

nen, eigene Entscheidungen zu
treffen und die Verantwortung
für diese zu übernehmen.

Wir freuen uns auf alle
schach interessierten Kinder und
einen spannenden und lehr rei -
chen Schachkurs.

Al le  Fotos : sp ids
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Eine Schachtel öffnet sich und
offenbart Funde aus Nachbars
Garten, die auf dem Tisch der
ArchäologInnen genauestens un -
ter die Lupe genommen werden.
Was für Dinge haben wir da? Aus
wel chem Material bestehen sie?

immer mit allen Sinnen und möglichst nah an
die Vor er fahrungen und Spezialinteressen der
Kinder an knüpfend. 

Im zweiten Semester tauchen die Kinder in
das römische Alltagsleben ein und können
„antike“ Gewänder und Schuhe probieren,
Schmuck und Geschirr anfertigen und nach
Originalrezepten miteinander kochen. Ein
Aus  flug ins Römermuseum und ein Fest -
bankett mit Freunden und Familie krönen
unsere Zeitreise. Primäres Ziel dieser Lern -
werkstatt ist es, den teilnehmenden Kin dern
ein lebendiges Bild einer vergangenen Epo che
und ein erstes Gefühl für Zeit spannen zu ver-
mitteln sowie Interesse für und Sensi bili tät
gegenüber fremd e r schei nenden Kulturen zu
wecken.

Passt etwas zusammen? Wozu können sie
verwendet werden? Beobachtungen werden
ange stellt, Theo rien entwickelt, dis kutiert
und vielleicht wieder verworfen …

Schon sind wir mittendrin in
einem archäo logischen For -
schungsprozess und können
auf spielerische Weise und mit
allen Sinnen die einzelnen
Arbeits schritte selbst vollzie -

hen, in denen die archäologische Wissen -
schaft sich an die Entschlüsselung der Über-
reste vergangener Zeiten macht.

Viele verschiedene Kompetenzbereiche der
Kinder werden in diesem Workshop gefor dert
und gefördert – von der Feinmotorik über die
Sprache bis zur Selbst- und Sozialkompetenz,

Im Archäologenteam auf den
Spuren der Römer (1–2 Semester). 

MOVE
Sp

or
t 

–
M

us
ik

 –
En

gl
is

ch
 –

Th
ea

te
r 

–
A

rc
hä

ol
og

ie
 –

u.
v.

m
. LERNWERKSTATT

Archäologie
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risches Ler nen bei den Kindern
zu schulen.

Voraussetzung:
Bewegungsraum und Geräte.

Bewegung ist eine wesentliche Voraus -
setzung für eine gesunde körperliche,
seelische und so zi a le Entwicklung. Eine
hohe Bewe gungs kompetenz wirkt sich
auch positiv auf die Gehirnent wick lung in
anderen Lernbereichen wie z. B. Mathe -
matik oder Spra che aus. 

Gleichzeitig war zu keiner Zeit Bewe -
gung aufgrund der Verän derung der kind -
lichen Lebenswelt so wichtig wie heute.
Die Reduzierung von körperlich-sinn li -
chen Erfahrungen sowie die Ein schrän -
kung der Bewegungsmög lich kei ten haben
zur Folge, dass bereits ca. 16 % der Schul -

anfängerInnen mo -
 to ri sche Ko ordi na ti -
ons stö rungen auf -
 wei  sen, die sich
schon im Kinder -
garten alter mani -
festi e  ren.

Ziel des Bewe -
gungs angebotes ist
es, Kindern über die Begegnung mit Sport -
geräten und der „kleinen Ball schule“ die
Freude am Sport in einer Gemeinschaft zu
vermitteln, aber auch sportphysiologische
Aspekte wie Koordi nation und mo to -
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LERNWERKSTATT

Sport
Kurse für sportphysiologische

und bewegungsfördernde
Elementarbildung.
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LERNWERKSTATT 
Englisch
Englischlernen leicht gemacht – bei Musik, Tanz und Spiel.
In Kooperation mit der VHS Wien.

Mit vielen lustigen Liedern, Bewegungen, Reimen, Finger -
spielen und Geschichten bekommen Kinder erste Einblicke in

Um möglichst vielen Kindern 
diesen Startvorteil zu ermöglichen, arbeitet 

die Kinderfreunde Wissensakademie mit mehreren Partnern
zusammen. Allen Englisch-Lern werkstätten gemeinsam ist ein

spielerischer, ganzheitlicher Zugang.  

Unsere Partner: 
l VHS Wien
l Planet English – das fliegende Sprachinstitut
l The Kids English Company
l Native4kids

die neue Sprache. Sie lernen mit viel Freude und Spaß die
Sprachmelodie der englischen Sprache kennen und imi-
tieren, bauen einen ersten Grundwortschatz auf und finden
Freude am Entdecken von neuen Wörtern und Strukturen.
Die Kinder werden sich mit allen Sinnen und mit ihrem
ganzen Körper mit der Fremdsprache auseinandersetzen.

Man kann nicht früh genug anfangen, eine Fremdsprache zu lernen! 
Im Kindergarten begegnen die Kinder einer neuen Sprache noch unbe fangen.

Wörter sind für sie wie Spielzeug, das sie nach allen Seiten drehen und wenden,
auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. So wie in der Muttersprache

ahmen Kinder neue Wörter und die Sprachmelodie nach – so haben sie mit der
Aussprache meist kein Problem.
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Workshops

English Kids
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Fo to : Peter  Korp

4

  WIAK_19-20 druck!_Layout 1  25.07.19  20:53  Seite 22



MOVE

Sp
or

t 
–

M
us

ik
 –

En
gl

is
ch

 –
Th

ea
te

r 
–

A
rc

hä
ol

og
ie

 –
u.

v.
m

.

23

LERNWERKSTATT 
Planet English
– das fliegende Sprachinstitut
„Unsere Kinder sind die Sprachpiloten von morgen.“ 

Bei “English with Benny” geht es darum, englische Wörter zu
erfahren, die Kinder an die richtige Aussprache her-
anzuführen und die Aussprache zu festigen. Eine Welt tut
sich auf, die es zu erobern gilt – und das macht Spaß! Über
den Einsatz von Songs, Acting-outs, Role Plays und Picture
Books gelangen die Kinder zu einer akzentfreien Aussprache.
Als PädagogInnen stärken die TrainerInnen von Planet

English die Persönlichkeit jedes Kindes und
fördern dessen sprachliche Kompetenzen.

LERNWERKSTATT 
The Kids English Company
We make English fun!

Wir schaffen den Kindern eine englischsprachige Umgebung
– so, als wären sie in einem englischsprachigen Land. Spaß
ist bei dieser Lernwerkstatt ein wichtiger Faktor. Englisch -
lernen wird zu einer positiven und unterhaltsamen Er -
fahrung, bei der jedes Spiel, jedes Lied, jeder Reim oder jede
„Activity“ ein englisches Sprachziel hat. 

KIDSCO-TrainerInnen sprechen Englisch als Mut ter -
sprache. Das KIDSCO-Teacher-Training und monatli  che

Team be sprechungen sorgen für die Qualität unserer Kurse. 
(Achtung: andere zeitliche Gestaltung. Nähere Infos gibt es im
Wissensakademie-Büro.)

LERNWERKSTATT
Englisch mit native4 kids
Durch das Programm der Lernwerkstatt
führt die Mo-Maus. Sie hat Flashcards mit
im Gepäck, kurze Märchen, Bilder zum Ausmalen,
Bastelbögen und Lieder zum gemeinsamen Singen. Uns ist es
wichtig, dass Kinder Spaß an der neuen Sprache entwickeln,
sie leicht und vor allem spielerisch erleben. Dabei schärfen
wir auch das Hörverstehen, die Beobachtungsgabe und
stärken das Selbstbewusstsein. Die Lernwerkstatt wird aus -
schließlich von englischen Native Speakers durchgeführt. 

Bei Interesse gestalten wir im Kindergarten eine Aus stel   -
 lung mit englischen Kinderbüchern von einem führenden
englischen Buchverlag. 

Nähere Infos zu Kosten, Mindestanzahl und zeitliche Ge   -
staltung von allen Englisch-Kursen im Wissensakademie-
Büro! (Seite 3)

Foto: K IDSCO     

Foto: SpeedKingz

Foto: Peter  Korp

ab 12 Kindern
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Der spielerische Aufbau des Kinder-Yoga
regt die Phantasie, Kreativität und Neu -
gier de an. Viel spannende Bewegung, zau -
ber hafte Musik, lachen, laut und leise sein
– Yoga und das Konzept der Acht samkeit
werden hier liebevoll, ganzheitlich und
nachhaltig vermittelt. Die Yoga stun den
werden mit didaktischen Materialien, wie
beispielsweise Bildkarten, Klangschale und
Yogawürfel, kindergerecht gestaltet. 

Die Einheiten sind fließend aufgebaut:
Warm-up, spielerische Elemente der
einzelnen Yogapositionen, Asanas ge -
nannt, Pranayama (Atemführung) und
Relaxation/Meditation. Der Hauptteil mit
den Körperübungen trägt dazu bei, dass
der Körper beweglicher und kräftiger wird,

schult die motorischen und koordinativen
Fähigkeiten und verbessert die Haltung. Eine
Yogastunde beinhaltet die stetige Abwechslung
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LERNWERKSTATT

Yoga
Frei sein, bewusst sein, sich austoben 

und ausdrücken, verbunden sein –
das ist Yoga.

von Gegensätzen wie Anspannung und Entspannung, Aktivität und Passivität,
Einatmen und Ausatmen. 

Das ganzheitliche Konzept von Yoga und Achtsamkeit hilft den Kindern, mit
den Herausforderungen im Alltag umzugehen. Das bedeutet weniger Wut,
mehr Mut, mehr Freude an Bewegung, am Sein mit anderen. Yoga fördert die
Konzentration, intensiviert die Aufmerksamkeit und lässt die Kinder leichter in
Ruhephasen gleiten.

Foto: Fe l i x  Zanger l

Foto: Fe l i x  Zanger lFoto: Barbara  Sas Foto: Barbara  Sas Foto: Barbara  Sas
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LERNWERKSTATT

Musik und
Tanz

Lernwerkstatt Elementare
Musikpädagogik 
(für Kinder ab 2 Jahren)

Musikalische Erfahrungen
sind ein wesentliches Ele -

ment frühkindlicher Bildung. Bereits ab dem
zweiten Lebensjahr können Kinder die Welt der
Musik spielerisch entdecken. Gemeinsam mit
Kindern Musik zu erleben ist eine wichtige Auf -
gabe der elementarpädagogischen Bildungs- und
Erziehungsarbeit. Je früher Musik prägender
Bestandteil der kindlichen Entwicklung ist, desto

besser verläuft die ganzheitliche Ent wick -
lung. Kinder werden durch ihr musikalisches
Erforschen und Handeln auch zu kompetent
und selbständig Lernenden.

Die MusikerInnen legen mit ihrer Arbeits -
weise, die auch nichtmusische Themen
berührt, und dem intensiven Musikangebot
einen besonderen Grundstock für die indi-
viduelle Weiterentwicklung der Kinder.

Es werden nicht nur die sprachlichen, sen-
somotorischen und kognitiven Fähigkeiten
verfeinert, sondern es wird auch ein tiefes
Gefühl für Musik vermittelt. Viele Kinder, die
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Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien kooperiert in drei Fachbereichen mit
der Kinderfreunde-Wissensakademie. AbsolventInnen und Absolventen der

Studiengänge Elementare Musikpädagogik, Zeitgenössische Tanzpädagogik und 
Master of Arts Education unterrichten mit einem künstlerisch-kreativen Ansatz. 

Foto: Peter  Korp
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ein musikalisches Früherziehungs an -
gebot besucht haben, möchten auch
weiterhin Musik machen.

Lernwerkstatt Tanz 
(für Kinder ab 2 Jahren)

Kinder haben in diesem Unterricht
die Chance, ihre eigenen Bewegungs-
und Ausdrucksmöglichkeiten auf
spieleri sche Weise kennenzulernen
und zu entfalten. Die Tanzpä da -

gogIn nen ver knüpfen im Sinne einer
ganzheitlichen Förderung aktiv die
Elemente Musik, Sprache und Be -
wegung. Neben dem ganzkörper-

wer den, da die Gruppengrößen, An -
zahl und Dauer der Einheiten unter-
schiedlich sind. Im Angebot sind
derzeit Einzel- und Gruppen unter -
richt in Klavier, Blockflöte, Gesang,
Gitarre, Violine, Akkordeon und
Komposition. Je nach Bedarf wird das
Angebot der Instrumente erweitert.

Es gibt ein Konzert pro Semester,
bei dem die erarbeiteten Stücke vor
Publikum präsentiert werden.

Nähere Infos im
Wissens akademie  b üro (siehe Seite 3)

lichen Erleben stellt die Sens i -
bilisierung der Sinne einen weiteren
Schwerpunkt im „Kreativen Kinder -

tanz“ dar. Bewegungsspiele machen
Freude, bieten die Gelegen heit, sich
aus zutoben und schulen senso -
motorische Fähig keiten und Musi -
kalität. Kreativität und Spaß an der
Bewegung und am Tanzen stehen im
Vordergrund.

Instrumentalunterricht 
(für Kinder ab 5 Jahren)

Der Instrumentalunterricht kann
nicht als Lernwerkstatt angeboten

19
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Foto: Peter  Korp
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Wir machen Musik, trommeln mit
Djemben (afrikanischen Trom -
meln) und verwenden zahl reiche
Perkussions in stru mente zur klang -
lichen Erwei t erung. 

Miteinander erleben wir den frei -
 en Um gang mit Musik und Rhyt h -

 mus. „Sounds of Africa“ ist eine Form von
Musik- und Bewegungs aus bil dung, bei der
Melodie, Formverlauf, afri kanische Rhyth men,
Aus druck und Dyna mik von Musik in Bewe -
gung umgesetzt werden. Das Konzept beruht
auf einem ganzheit lichen, sehr stark sozial -
päda go gisch orient ierten Ausbildungs prinzip.

Ziele:
l Spaß und Freude am Lernen 
l Erarbeiten neuer Herausforderungen 

ohne Druck und Zwang
l Aktivierung der 

linken und rechten Gehirnhälfte 
l Erlernen von Lauten und Silben 
l Steigerung der sozialen Kompetenz, 

Koordinationsfähigkeit und Konzen   -
trationsfähigkeit mittels Rhythmus in 
all seinen Facetten 

l Erleben von gruppendynamischen 
Prozessen

l Aggressionsabbau
l Erkennen der eigenen Grenzen und 

Erweitern derselben auf spielerische 
Art und Weise

LERNWERKSTATT

Sounds of
Africa
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Rhythmus in all seinen Facet ten fördert 
spielerisch die Koordinations fähigkeit der Kinder 

und fördert ihre soziale Kompetenz. 
In Kooperation mit dem Verein WiiR.

Fotos : Vere in  Wi i r

ab 12 Kindern
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Unsere motopädagogischen Einheiten
beinhalten sowohl angeleitete Spielphasen
mit der gesamten Gruppe als auch von den
Kindern selbst gestaltete Anteile. Die
Stunde hat einen ritualisierten Ablauf,
sodass sich die Kinder gut darin orientieren
können.

Wir beginnen mit Lauf- und Fangspielen,
um dem Bewegungsdrang Raum zu geben.
Wir bieten Gelegenheiten zum spieleri -
schen Experimentieren mit dem eigenen
Körper und mit ansprechenden Materialien.

Wir ermöglichen durch Gruppenspiele
wichtige soziale Erfahrungen.

Wir beenden die Einheiten mit Ent -
spannung. Abschließend werden in einer
Reflexionsrunde die Erfahrungen und Er -
lebnisse der Stunde nachbesprochen.

Motopädagogik nützt das Medium
Bewegung zur Unterstützung und Be -
gleitung der kindlichen Entwicklung. Die
Auswahl der Angebote orientiert sich an
dem Entwicklungsstand und den individu-
ellen Bedürfnissen der Kinder.
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Fotos : AKMÖ Öster re ich

Ziel unseres Angebots ist es,
dass die Kinder möglichst viele
Erfahrungen sammeln und

dadurch ihre motorischen, so -
zialen, emotionalen und sprach-
lichen Fähigkeiten erweitern
können.
Voraussetzung: Bewegungsraum

NEU

Komm und erfahre mehr über dich und die anderen bei Bewegung und
Spiel. Jedes Kind braucht Bewegung! Bewegung ist die Voraussetzung
für eine gesunde Entwicklung. In Kooperation mit dem Aktionskreis
Motopädagogik Österreich.

LERNWERKSTATT

Motopäda-
gogik

ab 8 Kindern
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und Bewegungsapparates zu fördern. Dabei
werden innerhalb der Spiele bereits fußball-
spezifische Bewegungsabläufe verinnerlicht.

Sport fördert sowohl
das Körpergefühl als
auch das Selbstver trau -
en, das Denkvermögen
und die Raumvor stell -
ung. Wissenschaftliche

Studien belegen, dass Kinder, die im Alter
von 3 bis 6 Jahren Sport treiben, sowohl im
Umfang des Wortschatzes als auch im
Lesen, Rechnen und Schreiben wesentlich
weiter entwickelt sind als Kinder, die keinen
Sport treiben.

Bei uns stehen der Spaß an der
Bewegung und die Freude am
Sport im absoluten Mittelpunkt.

Wir nutzen den natürlichen Be -
wegungsdrang der Kinder, um sie
an den Sport heranzuführen, und
fördern Gemeinschaftsfähig keit,
Teamgeist, Kreativität und Spiel -
freude. 

Die Spiele und Übungen werden auf die indi-
viduellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der
Kinder zugeschnitten und mit kleinen

Geschichten eingeleitet. Die Kinder erfah-
ren eine vielseitige sportartübergreifende
allgemeine Bewegungsschulung. Ziel ist es,
die allgemein-motorischen und koordinati-
ven Fähigkeiten der Kinder zu schulen und
die Gesundheit durch Stärkung des Stütz-

222

LERNWERKSTATT

Fußball
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Kurse für polysportive
Bewegungsschulung mit Schwerpunkt

Fußball – von und mit Dynamo Kids.

NEU
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Umgang mit diesen Geräten und verin-

nerlichen dabei spielend Grundlagen der

Informatik. Beim Programmieren lernen

Kinder Fähigkeiten, die im 21. Jahr hun -

dert immer wichtiger werden: in Schrit -

ten zu denken, klare Anweisungen zu ge -

ben, eigene Lösungen zu finden und

kreativ zu sein.

Eine in den USA eigens für Kinder ent -

wickelte Programmiersprache macht es

möglich, dass Kinder von der ersten

33

Wissensakademie
für Hortkinder ! 

Auch für die älteren unter den jungen WissenschaftlerInnen haben 
wir in diesem Jahr wieder ein tolles Angebot aus den Highlights 
unserer Lernwerkstatt-Kurse zusammengestellt. 

Informieren Sie sich bitte auf den nächsten Seiten über das Ange bot
und die weiteren Schritte zur Anmeldung!

Spielend 
Programmieren

Programmieren zu lernen macht sehr 

viel Spaß!

Die Anziehung, die Computer, Tablets

und Smartphones auf Kinder ausüben,

nutzen die Programmier-Workshops auf

positive Weise: Kinder lernen hier mit viel

Spaß und Kreativität einen vernünftigen
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Fotos :acodemy
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Auch für unsere Hortkinder kooperieren

wir im Bereich Musik und Tanz mit der

Musik und Kunst Privatuniversität der

Stadt Wien.

Die vier Angebote sind:

ü Elementares Musiktheater
Kinder kreieren gemeinsam ein Musik -

theaterstück und führen es am Ende

des Semesters auf. Alle Kunstformen

werden dabei einbezogen: Musik, Tanz,

Schauspiel und bildende Kunst. Beson -

ders gefördert werden die Fantasie und

die Kreativität der Kinder – sie sind die

Grundlage, auf der in einem gemein-

samen Prozess das Stück entsteht.

Stunde an selbst kleine Computerspiele

und Geschichten erstellen, die sie auch

gleich mit einem Freund / einer Freundin

spielen können! Sie haben dabei schnell

erste Erfolgserlebnisse. Das gemeinsa -

me Suchen nach Lösungen, die kreativen

Ideen und die Freude mit dem „eigenen

Produkt“ tragen dazu bei, den Lernerfolg

zu festigen. 

Die Seife schäumt, saure Milch wird

dick, und das Rot einer zerquetschten

Himbeere hält sich hartnäckig auf

meinem T-Shirt … Chemie ist überall

im Alltag der Kinder. Die Lernwerkstatt

Chemie bringt ihnen diese Welt näher.

Bei einfachen Versuchen machen die

Kinder erste Schritte als kleine Chemi -

Echt ätzend –
Abenteuer Chemie
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kerin  nen und Chemiker: Wir lernen

richtiges Verhalten im Laboratorium,

wir arbeiten mit Geräten, die nur in der

Chemie verwendet werden, und er -

fahren, was der Unterschied zwischen

einer Pipette und einem Trinkglas ist.

Uhrgläser und Glasstäbe stellen wir

sogar selbst her. Wir produzieren Natur -

 farben oder Kasein, wir beschäftigen

uns mit Säuren und Basen, und einmal

„stinken“ wir ganz absichtlich. Diese

und viele weitere Versuche führen die

Kinder selbständig aus. Am Ende lassen

wir unsere Eltern, Ge schwister und Ver -

wandten staunen, was wir gelernt haben.

Musik & Tanz
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ü Erlebnis Tanz
Freude an Bewegung und Spaß am

Tanzen stehen im Mittelpunkt des

Unterrichts. Spielerisch werden Kör per -

 bewusstsein, Körperhaltung, Musi kali -

tät, Konzentration und Kreativität ge -

 schult.

Die Kinder setzen sich mit unter-

schiedlichen Geschichten und Situ ati o -

nen tänzerisch auseinander. Sie ent -

wickeln eigene Ideen zu Musik und

Bewegung, die sie in einfachen Chore o   -

grafien umsetzen. Die Lernwerkstatt

bietet Raum für künstlerisches Ge -

stalten, in dem die Ideen und Vor -

schläge der Kinder einbezogen wer-

den. In einer freundlichen und kon -

kurrenz freien Atmosphäre werden

Kon formi tätsdruck und Hemmungen

abgebaut. Im Tanz können Kinder

nicht nur in Phantasiewelten ein-
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Erlebniswelt zum Aus druck bringen.

ü Einführung in den Chorgesang
Gemeinsam werden Lieder erarbeitet,

welche die Kinder mit aussuchen. Die

Freude am gemeinsamen Singen ist

dabei ebenso im Fokus wie die Entwick -

lung einer fundierten Stimmtechnik.

ü Zusatzangebot
Instrumentalunterricht
Im Angebot sind derzeit Einzel- und

Gruppenunterricht in Klavier, Block -

flöte, Querflöte, Gesang, Gitarre, Vio -

line, Akkordeon und Komposition.

Gruppengröße, Dauer und Anzahl der

Einheiten sind sehr unterschiedlich,

daher wird Instrumentalunterricht

nicht zu den Konditionen eines Kurses

oder einer Lernwerkstatt angeboten.

Nähere Infos im Wissensakademiebüro 
(siehe Seite 3)
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Zusätzlich werden auch die

nachstehenden Kurse im Hort

angeboten. Der jewei li ge In halt

ist bereits im Bereich der Lernwerk stätten

für die Kinder gärten (siehe Seiten 5–26)

beschrieben, wird aber selbst verständ lich

dem Alter der Hortkinder ange passt und

dement sprechend anders aufbereitet und

vermittelt.

Science Pool (Seite 6)

Astronomie (Seite 10)

Robotik (Seite 13)

Spiel das Theater (Seite 18)

Schach (Seite 19)

Archäologie (Seite 20)

Sport (Seite 21)

Sounds of Afrika (Seite 28)

In Kooperation mit dem 

Verein Wiir

Wir tauchen auf freudvoll-

spielerische Art und Weise in

die Welt des Hatha-Yoga ein.

Bei Asanas, Bewegungsspielen, Kreativ- und Ruhephasen, Kon -

zentrations- und Atemübungen sowie Geschichten und Fanta -

siereisen erleben wir die wohltuende Wirkung von Yoga auf Kör -

per und Geist.

Ohne Leistungsdruck durch achtsame Selbstwahrnehmung,

eingebettet im respektvollen Miteinander in der Gruppe sorgt

Kinder- und Jugendyoga für körperliches Wohlbefinden, Aus -

geglichenheit und macht neugierig auf mehr …

Gemeinsam Freude am ganzheitlichen Lernen mit allen Sinnen

zu entwickeln und die Stärkung der körperlichen Eigen wahr -

nehmung sowie der persönlich-sozialen Ebene sind Teilziele in

den WiiR-Yogaeinheiten für Kinder und Jugendliche.

Yoga für 
Kinder 

Foto: Barbara  Sas
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Unsere Wissensakademie-PartnerInnen:

Die umfangreiche Zusammenarbeit mit vielen renommierten Institutionen aus den Bereichen Bildung,
Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung macht die Kinderfreunde-Wissensakademie so einzigartig.

Unsere KooperationspartnerInnen sorgen nicht nur für hohes Know-how, sondern auch dafür, dass die
Kinder in der Wissensakademie größtmögliche Qualität in der Vermittlung der Inhalte erfahren.

Dieses innovative Bildungsprojekt gibt es derzeit nur bei den Wiener Kinderfreunden.

Ein herzliches Dankeschön an unsere vielen PartnerInnen, aber auch an unsere FördergeberInnen, 
die uns ermöglichen, dass jedes Kind die Wissensakademie besuchen kann.

335
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WIENER KINDERFREUNDE
1080 Wien, Albertgasse 23

Tini Meyer 01/401 25-60
c.meyer@wien.kinderfreunde.at

Julia Rathmanner 01/401 25-596
julia.rathmanner@wien.kinderfreunde.at

KinderfreundeWien

Datenschutzerklärung: www.wien.kinderfreunde.at/dsgvo

www.wien.kinderfreunde.at

Fax: 01/408 86 00 

Man kann einen Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, 

es in sich selbst zu entdecken
Galileo Galilei 

„
„
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