MINT IST ÜBERALL
ANLEITUNG FÜR DAS MINT-SPIEL
„SEIFENSCHAUM UND ZEBRASTREIFEN“
Was ist das MINT-Spiel und wozu dient es?
Das MINT-Spiel besteht aus einem Spielfeld und jeweils 22 Bildkärtchen mit Alltagssituationen (große Kärtchen) und Alltagsgegenständen (kleine Kärtchen). Die Bildkärtchen ermöglichen den
Mädchen und Jungen einen spielerischen Einstieg in das Entdecken
und Forschen aus dem Alltag heraus und die Kinder entwickeln dabei
zentrale MINT-Kompetenzen. Durch das Kombinieren verschiedener
Bilder werden vielfältige Fragen aufgeworfen und Ideen für die praktische Umsetzung angeregt. Das Spielfeld enthält vier Felder zu den
Bereichen „Erklären“, „Machen“, „Suchen“ und „Zeigen“. Auf diesen
finden sich zusätzliche Impulse, mit denen Sie das MINT-Denken und
-Handeln der Mädchen und Jungen weiter anregen können.

Die Impulse auf dem Spielfeld finden Sie auch im Fragenfächer, der noch weitere
Ideen enthält.

Im Set sind pro Format (Situation
bzw. Gegenstand) zwei zusätzliche
Blankokärtchen enthalten. Diese
können Sie mit eigenen Bildern oder
Fotos gestalten.

Das Feld „Erklären“ enthält Fragen, die die Kinder dazu anregen, eigene Gedanken
einzubringen, zu begründen, zu argumentieren, Vermutungen aufzustellen und
Prognosen zu formulieren.
Beim Feld „Machen“ liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung eigener Ideen der
Mädchen und Jungen bei technischen oder informatischen Problemlösungen sowie
auf der Überprüfung ihrer Vermutungen. Letztere kann durch das Erbringen von Beweisen, das Entwickeln und Nutzen von Messinstrumenten oder eine methodisch
kontrollierte Untersuchung erfolgen.
Beim Feld „„Suchen“ können die Kinder verschiedene Möglichkeiten der Recherche
ausprobieren und lernen, selbstständig Informationen einzuholen, die sie für die
Umsetzung ihrer Ideen oder die Überprüfung ihrer Vermutungen benötigen.

Das Feld „„Zeigen“ bietet Anregungen, wie die eigene Forschung oder Erfindung dargestellt und kommuniziert werden kann. Die Mädchen und Jungen werden ermutigt, ihre
Ergebnisse zu dokumentieren, für alle verständlich zu präsentieren und ihr eigenes Vorgehen
zu reflektieren.

Es gibt keine festgelegte Reihenfolge für die vier Felder. Die Bereiche „Erklären“,
„Machen“, „Suchen“ und „Zeigen“ fördern alle gleichermaßen MINT-Kompetenzen,
haben aber verschiedene Schwerpunkte, die je nach Kartenpaar und Fragestellung
flexibel gesetzt werden können.

Wie können Sie das MINT-Spiel im
pädagogischen Alltag einsetzen?
Das MINT-Spiel eignet sich sowohl für Mädchen und Jungen im Kita- als auch im Grundschulalter und funktioniert
am besten in kleinen Gruppen von drei bis sechs Kindern.
Zu Beginn sollten Sie als Lernbegleitung dabei sein, da gerade die jüngeren Mädchen und Jungen in der Regel etwas
mehr Unterstützung brauchen. Ältere bzw. erfahrenere
Kinder können sich nach einer Weile gut selbstständig mit
dem Spiel beschäftigen. Die Kombination aus Bildkärtchen und kognitiv anregenden Fragen fördert nicht nur
die oben beschriebenen Aspekte der einzelnen Bereiche,
sondern regt die Mädchen und Jungen auch ganz generell
zum Sprechen an.
Zu Beginn des Spiels legen Sie die Bildkärtchen verdeckt neben das Spielfeld. Lassen Sie dann
ein Kind je eine Situations- und eine Gegenstandskarte umdrehen und auf das Spielfeld legen.
Fordern Sie nun alle Mädchen und Jungen in der Gruppe dazu auf, die Bilder zu beschreiben und
zu überlegen, wie Situation und Gegenstand zusammenpassen bzw. was man mit dem Gegenstand in dieser Situation machen könnte. Dazu können Sie sich an den Impulsen auf dem Spielfeld orientieren und diese situativ anpassen oder eigene Fragen und Anregungen formulieren.
Sie können dabei auch zwischen den Feldern wechseln, da sie die Fragen lediglich thematisch
bündeln. Lassen Sie sich von den Ideen der Kinder leiten und entdecken Sie, wo überall MINT im
Alltag steckt!

Für das MINT-Spiel gibt es keine festen Regeln. Die Bildkärtchen wurden zur Verwendung
mit dem Spielfeld entwickelt, können aber auch allein eingesetzt werden. So bietet es
sich gerade bei jüngeren Kindern an, ihnen zunächst viel Zeit zum Entdecken der Bilder
einzuräumen oder sie erstmal nur eine Karte aufdecken und beschreiben zu lassen. Für
einen Themenfokus können Sie auch eine gezielte Vorauswahl der Bildkärtchen treffen,
beispielsweise nur Situationen im Haus oder ausschließlich Gegenstände zum Messen.
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