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Die Miniphänomenta an der Grundschule 

Ingolstadt-Mailing 

 

1. Vorgeschichte 

Da unsere Schulleiterin, Frau Greppmair, die Miniphänomenta schon von ihrer vorigen Schule 
im Landkreis Pfaffenhofen kannte und von der Idee begeistert war, meldete sie die Schule 
Ingolstadt-Mailing gerne für die Ausstellung an. Frau Kirstin Amberger, Lehrerin an der 
Grundschule Mailing, nahm im Juni 2014 an einer zweitägigen Fortbildung zum Thema 
Miniphänomenta in Nürnberg teil. Die Kollegin erhielt dort hilfreiche Tipps für eine 
nachhaltige Weiterarbeit an der eigenen Grundschule. Diese Erfahrungen waren eine 
wesentliche Grundlage für die später sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 

2. Ausstellung in der Turnhalle 

2015 kam die Miniphänomenta erstmals an die Grundschule Ingolstadt-Mailing. Für eine 
Woche waren in der Turnhalle ganze 35 Stationen zum freien Experimentieren aufgebaut. 
Die Schüler probierten, experimentierten und forschten mit großem Interesse und machten 
dabei erstaunliche Entdeckungen. Sie experimentierten Selbstständig und zeigten sich 
geschickt beim Lösen von Problemen und waren stets mit Freude bei der Sache. An den 
einzelnen Nachmittagen hatten auch die Eltern, Verwandte und Freunde der Schule 
Gelegenheit entweder selber die Naturgesetze zu entdecken, oder sich diese von den 
Kindern zeigen bzw. erklären zu lassen. 

 

 

 

 

Aufgrund der sehr positiven Resonanz von Schülern, Eltern und Lehrern beschloss die Schule 
gemeinsam mit dem „Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Ingolstadt Mailing 
e.V.“  die Miniphänomenta dauerhaft an unsere Schule zu holen. 

Abb. 1  Donaukurier vom 14.05.2015 
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3. Fortbildung zur Miniphänomenta 

Eine erste Einweisung in den Umgang mit den Stationen der Miniphänomenta bekamen die 
Lehrkräfte bereits im Vorfeld der Ausstellung im Juni 2015. Hierbei wurden die wesentlichen 
Schwerpunkte des eigenständigen Entdeckens und Experimentierens an praktischen 
Beispielen näher dargestellt. 

Nachdem klar war, dass eine eigene, dauerhafte Ausstellung in unserer Schule eingerichtet 
werden sollte, war es uns wichtig den Umgang mit den Stationen und deren Einbindung in 
den Unterricht und den Schulalltag genauer zu betrachten und festzulegen.  

 

4. Unsere eigene Ausstellung 

4.1 Auswahl der Stationen 

Nachdem die Miniphänomenta-Ausstellung bereits ein großer Erfolg war, wurde schnell klar, 
dass in Zusammenarbeit mit den Eltern eine eigene Ausstellung für unsere Schule gebaut 
werden sollte. Gemeinsam mit dem Förderverein der Schule, dem Elternbeirat und den 
Lehrern wurden dazu nach einer Schülerbefragung 10 Stationen ausgewählt, die dann in 
einer Zusammenarbeit aus Eltern, Lehrern, Schülern und Förderern zum dauerhaften 
Verbleib an der  Schule gebaut werden sollten.  

 

4.2 Externe Partner - Sponsorensuche 

Es gelang den jeweiligen 
Vorsitzenden des Elternbeirates und 
des Fördervereins sowohl im Ortsteil 
Mailing-Feldkirchen, als auch im 
Stadtgebiet von Ingolstadt und 
darüber hinaus zahlreiche Ge-
schäftsleute, Firmeninhaber, Banken 
und Vereine davon zu überzeugen, 
dass das Projekt Miniphänomenta 
gefördert werden muss. So konnten 
viele Sponsoren und Unterstützer 
gewonnen werden, die durch ihre 
Spenden die Anschaffung der für 
den Bau der einzelnen Stationen 
benötigten Materialien ermöglichten.  

  

Abb. 2 Einweihung der Stationen in unserer Schule 
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4.3 Bau der Stationen 

Welche Stationen nachgebaut werden sollten, 
wurde im Elternbeirat aufgrund der Ergebnisse der 
Schülerbefragung festgelegt. Die Elternbeirats-
mitglieder konnten selber auswählen, welche 
Stationen sie bauen wollten. Ebenso haben sich 
aber auch Nichtmitglieder des Elternbeirats und des 
Fördervereins bereit erklärt, einzelne Stationen zu 
übernehmen. Das benötigte Material wurde von 
den Vorsitzenden des Elternbeirats und des 
Fördervereins  in Baumärkten gekauft und den 
einzelnen Teams zusammen mit den 
entsprechenden Bauanleitungen zur Verfügung 
gestellt. So entstanden unsere ersten eigenen 
Stationen, die abschließend noch mit einer kleinen 
Plakette versehen wurden, die den Namen der 
Station, die Erbauer und die Sponsoren zeigt. 

 

 

Unsere bisherigen Stationen im Überblick: 

1. Farbfilter 
Versuch mit verschiedenen Farbfiltern 

2. Der längste Weg 
Versuch zum Rollen in der schiefen Ebene 

3. Blick in die Unendlichkeit 

Versuch mit einem Spiegelraum 

4. Kugelwettlauf 
Versuch zur Fallgeschwindigkeit in verschiedenen Medien 

5. Balancestab 
Versuche zum Gleichgewicht bei unterschiedlichen Schwerpunkten 

6. Phasenpendel 
Versuch zu Pendelbewegungen 

7. Blinder Fleck 

Versuch zum Sehen mit zwei Augen  

8. Gleich oder ungleich  

Versuch zur Größenwahrnehmung  
9. Sprachschlauch 

Versuch zur Weiterleitung von Schall 

10. Black Box 
Versuch mit Schwarzlicht 

11. Lissajousfiguren  
 Versuch mit Pendelspuren im Sand   
 (von Fr. Amberger auf der Einführungs-Fortbildung gebaut) 

12. Kugelwettlauf 

 Versuch zum Rollen auf verschieden gekrümmten Bahnen 

13. Kugelpendel 
 Versuch zum Anstoßen von Kugeln 

14. Elektrische Flöhe 

 Versuch zur elektrostatischen Aufladung 

 

Abb. 3 Bau der Stationen 
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4.4 Präsentation der eigenen Stationen 

Im Juni 2016 fand in der Pausenhalle unserer Schule die Präsentation der selbst gebauten 
Stationen statt. Hierzu waren die Sponsoren sowie Eltern und Schüler geladen.  Alle 
Anwesenden zeigten sich von der Idee der  Miniphänomenta beeindruckt und ließen sich 
neugierig und interessiert auf die einzelnen Experimente ein. 

Abb. 4    Donaukurier vom 29.06.2016 

 

5. Der weitere Miniphänomenta-Fahrplan 

5.1 Fortbildungen 

In einer schulinternen Fortbildung wurden das Konzept und die pädagogische Idee der 
Miniphänomenta aufgegriffen und darauf aufbauend das folgende  Konzept für unserer 
„eigene Miniphänomenta“ erstellt.  

Auch in Zukunft sind weitere geeignete Fortbildungen für das Kollegium in diesem Bereich 
geplant. So ist unter anderem ein Besuch des Erfahrungsfeldes der Sinne in Nürnberg 
vorgesehen. 
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5.2 Einbindung in das Schulleben 

Ein zentrales Ziel unserer Miniphänomenta ist es, die Stationen in vielfältiger Weise in den 
Schulalltag zu integrieren. Dazu ist es sinnvoll, dass die Schüler regelmäßig und in 
unterschiedlichen „Situationen“ mit den Miniphänomenta-Stationen in Kontakt kommen.  

Eine wesentliche Voraussetzung für ein vielseitiges und selbstgesteuertes Experimentieren ist 
es, dass die Stationen für alle Schüler gleichermaßen gut zugänglich sein müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5  Schüler beim Experimentieren  

 

 

 

Aus diesem Grund wurden die Stationen gleichmäßig im gesamten Schulhaus verteilt. Sie 
befinden sich beispielsweise in den Garderoben, den Gängen und den Treppenhäusern und 
in der Schulaula. Außerdem werden die Standorte der unterschiedlichen Stationen mehrmals 
im Laufe des Schuljahres getauscht, sodass die Stationen nicht den Schulklassen in den 
unterschiedlichen Stockwerken vor-behalten bleiben. 

 

            

 

 

 

 

 

 Abb. 6  Miniphänomenta-Stationen im Schulhaus 
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An der Grundschule Mailing wurde zudem ein Konzept zur Einbindung der Stationen in das 
Schulleben erarbeitet. 

Die Kernidee ist es, die Stationen auf drei „Ebenen“ in das Schulleben zu integrieren: 

 

Abb. 7  Konzept zur Einbindung der Miniphänomenta in das Schulleben 

 

„Äußerer Kreis - Die Miniphänomenta außerhalb des Unterrichts“ 

Auf der „äußeren Ebene“ geht es darum, die Miniphänomenta außerhalb der regulären 
Unterrichtszeit zu nutzen.  

Die größte Bedeutung hat hier sicherlich die Zeit vor und nach dem Unterricht, in der sich die 
Schüler im Schulhaus aufhalten. Vor allem die Stationen im Bereich der Garderoben vor den 
Klassenzimmern animieren die Kinder schon vor dem Unterricht zum Experimentieren.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind auf der äußeren Ebene Schulveranstaltungen wie Feste 
und Feiern. Auch hier sind die Stationen frei zugänglich und sie werden gerne von den 
Schülern zum Forschen genutzt. 

Ebenso ist die Kooperation mit den Mailinger Kindergärten  der äußeren Ebene zuzuordnen. 
Bei Besuchen mit dem Kindergarten, sowie bei der Schuleinschreibung haben schon die 
zukünftigen Erstklässler die Gelegenheit die Miniphänomenta-Stationen kennenzulernen und 
zu entdecken. 

Nicht zuletzt ist auf der äußeren Ebene auch die Kooperation mit den Eltern anzusiedeln. So 
wird der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Ingolstadt Mailing e.V. zukünftig 
die Sammlung an Stationen für die Mailinger Miniphänomenta erweitern. Die Auswahl der zu 
bauenden Stationen wird auch hier in Abstimmung mit Lehrern und Schülern erfolgen. 
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„Mittlerer Kreis- Die Miniphänomenta zwischen dem Unterricht“ 

Auf der „mittleren Ebene“ wird die Miniphänomenta im wahrsten Wortsinn „zwischen dem 
Unterricht“ genutzt. 

Ein wesentlicher Teil des Konzeptes ist die Öffnung der Klassenzimmertüren in den 
sogenannten „Experimentierpausen“ in denen die Schüler bei Regenwetter das Schulhaus 
nicht verlassen. Bei diesen Gelegenheiten haben die Schüler die Möglichkeit die Stationen der 
Miniphänomenta zu nutzen.  

Eng damit verbunden ist das neu eingerichtete Experimentier-Paten-System. Die Schüler der 
4ten Klassen übernehmen dabei die Aufgaben, den jüngeren Schülern den Umgang mit den 
Stationen näher zu bringen. Ziel ist dabei nicht, dass die Stationen erklärt werden. Es geht 
vielmehr um eine „Anleitung und Anregung zum Selbstentdecken“. Als Experimentier-Paten 
haben die Schüler auch bei anderen Schulfeiern die Aufgabe die Stationen  zu betreuen. 

„Innerer Kreis - Die Miniphänomenta im Unterricht“ 

Auf der „inneren Ebene“ geht es um die Einbindung vorhandener und zukünftiger Stationen 
der Miniphänomenta im eigentlichen Unterricht. 

Gemeinsam wurden mit dem Lehrerkollegium inhaltliche und methodische Verknüpfungen zu 
den verschiedenen Unterrichtsfächern in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen erarbeitet. 
Dazu wurde ein Katalog erstellt, in dem diese Verknüpfungsmöglichkeiten aufgeführt sind. 
Neben den naheliegenden Verbindungen zum Fach Heimat- und Sachunterricht sind auch 
Querverbindungen zu anderen Fächern wie Deutsch, Mathematik und Kunst aufgeführt. 
Durch diesen Katalog soll eine Integration in den Fachunterricht erleichtert und angeregt 
werden. 

 

Abb.8 Ausschnitt aus dem Stationen-Katalog 

Eine weitere Maßnahme auf der inneren Ebene ist die Planung und Herstellung weiterer 
Stationen im Unterricht durch die Schüler. Das Ziel ist es in den kommenden Jahren.  
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5.3 Ausblick 

Auch in  den kommenden Schuljahren wird die Miniphänomenta in unserer Schule eine 
wichtige Rolle übernehmen. Neben der dauerhaften Einbindung der Stationen in unser 
Schulleben, soll unsere Ausstellung um weitere Stationen ergänzt werden.  

Eine neue Station ist in diesem 
Schuljahr bereits hinzugekommen. 
Im Rahmen des Kunstunterrichts 
der 4ten Klassen wurden optische 
Täuschungen an die Wände des 
Ganges gezeichnet.  

In den Bildern erscheinen gleiche 
Formen durch ihre Anordnung im 
Bild unterschiedlich groß. Ähnlich 
der Station „Gleich oder Ungleich“ 

haben die Schüler hier die 
Möglichkeit ihre Beobachtung mit 

verschiebbaren deckungsgleichen Schablonen zu überprüfen.  

Des Weiteren wird eine vergrößerte Version eines Pendels mit Sandkasten im Treppenhaus 
entstehen, die sich über alle Stockwerke erstreckt. Die kleine Version der bereits 
vorhandenen Station zu den Lissajousfiguren soll in unmittelbarer Nähe aufgestellt werden, 
um die Schüler zu einem direkten Vergleich der Stationen animieren.   

Auch eine Station zum Rollverhalten auf unterschiedlich geformten Bahnen wird im 
kommenden Schuljahr im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts der zweiten Klassen zum 
Thema Rollen gemeinsam mit dem Eltern gebaut werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10  Schüler beim Experimentieren 

Abb. 9        Schüler gestalten eigene Station  


