
Die Realisierung dieses, für die bildungswirksame Heranführung 
an Naturwissenschaft und Technik wegweisenden Projektes wird 
durch die Förderung der NORDMETALL-Stiftung und der Stiftung 
NiedersachsenMetall in deren jeweiligem Fördergebiet 
ermöglicht. 

 

haben Sie schon von unserem Projekt MINIPHÄNOMENTA gehört ? 
 
Die MINIPHÄNOMENTA: 
Frei zugängliche Experimentierstationen für das Klassenzimmer und den 
Schulflur, an denen naturwissenschaftliche und technische Phänomene von 
Kindern erlebt und dann kooperativ geklärt werden, fördern den Forschergeist 
und die Freude am eigenen Erkennen. Außerhalb des Unterrichts regen die 
Experimente in der Schule zum Handeln und kreativen Denken an. 
Kurzum: MINIPHÄNOMENTA macht den Schulflur zum Lernort und die Schule 
zum Science Center. 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Eltern und Kinder, 

Auch 2019 bieten wir wieder MINIPHÄNOMENTA-Fortbildungen -kostenfrei- in 
Ihrem Bundesland an. In ausgesucht guten Tagungshotels treffen sich 20 
Lehrerinnen und Lehrer, um mit den Dozenten der MINIPHÄNOMENTA eine 
etwas andere Art der Lehrerfortbildung zu erleben. 
Sie bauen zunächst eine eigene Experimentierstation und erleben die dabei 
entstehende Werkfreude. In wenigen Stunden entsteht so eine kleine 
MINIPHÄNOMENTA, die zum Erkunden und Begreifen herausfordert.  
Im weiteren Verlauf wird das Bewusstsein dafür geweckt, dass Kinder an 
solchen Experimenten außerordentlich intensiv und erfolgreich lernen. 
 

Die erfolgreiche Teilnahme berechtigt Sie dazu, das komplette 
MINIPHÄNOMENTA-SET für zwei Wochen -kostenfrei- an Ihre Schule 
auszuleihen. Die Ausleihe soll der Schulgemeinschaft zeigen, wie an der 
Miniphänomenta gelernt wird. Schulen die sich danach entscheiden die 
Exponate nachzubauen können so dauerhaft diesen besonderen Lernort 
verankern. Gerne unterstützen wir Sie auch in dieser Bauphase in Ihrer Schule 
mit unserem MINIPHÄNOMENTA Nachbaukurs, mit SchILF, oder SE-Tagen 
uvm. Vielleicht haben Sie auch Interesse die Einstiegs-Fortbildung direkt mit 
ihrem Kollegium an Ihrer Schule zu machen? Sprechen Sie uns gerne dazu an. 
Weitere Informationen, Termine und vieles mehr finden Sie unter 
www.miniphaenomenta.de 

Termine MINIPHÄNOMENTA-Fortbildungen 2019 finden Sie auf 
unserem beigelegten Anmeldebogen oder unter 

www.miniphaenomenta.de 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme ! 

 

 

 

Weitere Informationen zum Projekt MINIPHÄNOMENTA finden Sie auf unserer 
Homepage www.miniphaenomenta.de 

 

Ihr MINIPHÄNOMENTA-Team 
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