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Unternehmer! 
 
Engagieren Sie sich persönlich bei Sciencity und damit für die Kindercity! 
 

Sciencity ist ein Verein, der die Aktivitäten von Kindercity AG in Volketswil vor allem fi-

nanziell, aber auch ideell unterstützt.  

 

Kindercity ermöglicht mit seinen Angeboten für Kleinkinder, sich spielerisch und altersge-

recht mit technischen und naturwissenschaftlichen Applikationen zu befassen.  

 

Sciencity fördert mit seiner Unterstützung die Erforschung und Entwicklung von kinder-

freundlichen Methoden zur Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten. Im Weiteren fokus-

siert unser Verein auf die Förderung des Verständnisses für Technologie und Naturwis-

senschaften sowie auf das Wecken einer Begeisterung für Umwelt und Medizin, inklusive 

deren Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft.  

 

Zu diesem Zweck stellt unser Förderverein der Kindercity AG finanzielle Mittel zur Verfü-
gung für die Erweiterung und Erneuerung der wissenschaftlichen Inhalte innerhalb der 
Ausstellung inkl. der Ateliers, Laborkurse und Workshops. 
 
Der Verein will Gönner begeistern, mit grösseren finanziellen jährlichen Beiträgen die 
Attraktivität und Überlebensfähigkeit von Kindercity AG zu gewährleisten. 
 
Sciencity verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn, wir sind zu-
dem politisch und religiös unabhängig. Unser Anliegen sind einzig und alleine das Wecken 
und Unterstützen des frühkindlichen Verständnisses für Technologie und Naturwissen-
schaften – letztendlich zum Nutzen der Schweizer Wirtschaft. 
 

  
 
Haben wir Sie angesprochen? Möchten Sie unser Anliegen und damit die Kindercity AG 
unterstützen? Haben Sie Fragen? Vielen Dank für Ihre geschätzte Kontaktnahme. 

Dr. oec. Leonhard Fopp, Präsident Sciencity, +41 79 661 31 15, leonhard.fopp@continuum.ch 
René A. Chalverat, Vize-Präsident Sciencity, +41 79 354 86 30, chalverat@chalverat.ch 

 
PS: Sollten Sie Fragen haben bezüglich der Kindercity AG, zögern Sie bitte nicht, direkt die Geschäftsführerin, 
Frau Sandrine Gostanian, zu kontaktieren (Mob: +41 76 561 19 10, Tel: + 41 43 204 30 60, 

s.gostanian@kindercity.ch, www.kindercity.ch). 
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Aktive Förderung des frühkindlichen Verständnisses für 
Technologie und Naturwissenschaften - zum Nutzen de r 
Schweizer Wirtschaft 1 
 

Wenn wir eine leistungsstarke Volkswirtschaft und eine blühende Landschaft von 
Unternehmen wollen, dann muss es unser Anliegen sein, Kleinkinder möglichst früh 
auch mit technischen und naturwissenschaftlichen Applikationen zu konfrontieren. 

Kinder lernen spielerisch, für sich alleine, und mit anderen Kindern. Sie wollen erle-
ben, experimentieren und selber mitgestalten. Es lohnt sich, unseren Kindern diese 
Möglichkeiten möglichst früh zu bieten, schon ab 3 Jahren. Entscheidend sind bei 
Kindern nämlich die Lernprozesse, die in den ersten 8 Jahren stattfinden. Davon pro-
fitiert die nachwachsende Generation lebenslang. 

Lernen bedingt Begeisterung. Hier sollen die Eltern sich einbringen, als Bezugsper-
sonen und als Förderer. In unseren Kindern wird dank Spielgruppen, Lernplattformen 
und mit Besuchen von Institutionen (Kindercity, Museen, etc.) die dazu notwendige 
Neugier geweckt.  

Unternehmen sind ebenfalls gefordert. Vielleicht nicht direkt, auf jeden Fall aber indi-
rekt, in dem sie Partnerschaften eingehen mit Bildungsinstitutionen. Dabei wäre ein 
Fokus auf die Förderung des Verständnisses für Technologie und Naturwissenschaf-
ten lohnenswert, vorzugsweise mit einem Schwerpunkt auf MINT. 

Kindercity ist eine derartige, frühkindlich wirkende, weil spielerisch aufgestellte Bil-
dungsinstitution. Kindercity setzt mit ihren Exponaten auf die Erlebnisvermittlung in 
den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, aber auch 
Umwelt und Medizin.  

Kindercity setzt mit ihren Exponaten auf die Erlebnisvermittlung in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, aber auch Umwelt und Me-
dizin. 

 

Ein Beitrag von Dr. oec. Leonhard Fopp, Präsident Sciencity,    
Verein zur Förderung des Kinderwissens, Chlirietstr. 12, CH-8604 Volketswil ZH 
www.sciencity.ch, www.kindercity.ch, Tel. +41 43 204 30 60, leonhard.fopp@continuum.ch 

 

 

                                            
1 Dieser Beitrag beruht weitgehend auf Internetrecherchen. Oft waren genaue Quellenangaben nicht 
auffindbar. Wo immer möglich, werden die Autoren und die entsprechende Quelle aufgeführt.  
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Kinder lernen spielend  

Kinder lernen sehr schnell. Viel schneller als Erwachsene, da sie spielend Neues aufneh-
men. Sie sind von Natur aus wissbegierig und möchten alles ganz genau verstehen.  
 
Das Potenzial des Gehirns entfaltet sich nur, wenn etwas Spass macht. „Begeisterung ist 
Schlüssel zum Lernen“ - meint Prof. Dr. Gerald Hüther2.  
 
Unser Hirn ist kein Muskel, den man einfach trainieren kann. Es lernt am besten, wenn sei-
nem Besitzer etwas unter die Haut geht, wenn man sich für etwas begeistert. Damit Men-
schen lernen, sind Situationen zu schaffen, die der Betreffende als bedeutsam betrachtet.  
  
Wenn Lernprozesse stattfinden, wird eine erhöhte Aktivität in den emotionalen Zentren des 
Gehirns festgestellt. Wenn sich ein Kind auf die Suche macht und dabei etwas findet, das ein 
kleines bisschen mehr ist als das, was vorher schon da war, so geht es ihm genauso wie 
Erwachsenen – es freut sich.  
 
Solange ein Kind oder ein Erwachsener noch mit der Suche nach etwas beschäftigt ist, 
herrscht in seinem Gehirn eine gewisse Unruhe, eine Erregung und Spannung. Die wird 
durch das Erfolgserlebnis plötzlich aufgelöst. Und immer dann, wenn im Hirn aus Durchei-
nander Ordnung beziehungsweise aus Erregung Beruhigung wird, entsteht ein Gefühl von 
Zufriedenheit und Wohlbehagen. Je grösser die anfängliche Aufregung war, desto grösser 
wird die Freude, die auch ein Kind empfindet, wenn nun alles wieder passt. Dann bekommt 
es umso grössere Lust, sich erneut auf die Suche zu machen. 

Das heutige Berufsleben stellt völlig andere Anforderungen an die Menschen als es noch vor 
dreissig Jahren der Fall war. Um heute im Beruf bestehen zu können, muss sich der Berufs-
tätige lebenslang immer wieder neue Fähigkeiten und Qualifikationen erarbeiten. Dies wird 
nicht zuletzt durch den schnellen Fortschritt der Computertechnologie verursacht.  

Wer schon früh gelernt hat zu lernen, wird immer gerne lernen und vor allem: viel leichter als 
die Menschen, die irgendwann aufgehört haben, sich weiterzubilden. 

 
Frühförderung der Kinder lohnt sich 

Gemäss Wikipedia steht der „Begriff Frühförderung für eine Sammelbezeichnung von päda-
gogischen und therapeutischen Massnahmen für Kinder. Die Aktivitäten der Frühförderung 
umfassen den Zeitraum der ersten Lebensjahre und können sich bis zum Kindergarteneintritt 
oder bis zur Einschulung erstrecken“. 

Die ersten acht Jahre gelten als die intensivsten L ernjahre in der kindlichen Entwick-
lung . Mit grosser Lernfreude sind die Jüngsten täglich auf Entdeckungsreise und entwickeln 
dabei eine erstaunliche Energie und Ausdauer. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt, 
sind neugierig und lernbereit. Ihre hohe Aufnahmebereitschaft für Neues und ihre Fähigkeit, 
spielerisch mit anderen und von anderen zu lernen, muss als unersetzbare Chance begriffen 
und systematisch für eine verbesserte frühe Förderung genutzt werden. 

                                            
2 http://www.atkearney361grad.de/2012/02/22/lernen-aus-sicht-der-hirnforschung-2-begeisterung-ist-
schlussel-zum-lernen/ 
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„Nichts tut das Gehirn lieber als Lernen. Dreijährige lernen alle 90 Minuten ein neues Wort, 
und schon im Vorschulalter beherrschen Kinder die Grammatik ihrer Muttersprache“, stellt 
der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer fest. 

Im Zentrum der Frühförderung stehen Anerkennung und Unterstützung der selbstbildenden 
Aktivitäten von Kleinkindern in ihrem natürlichen Lebensumfeld, unter Einbezug der Eltern 
und Erziehungsberechtigten. 

So hat sich auch die Stadt St. Gallen grundlegend mit der 
Frühförderungsthematik auseinandergesetzt. Die Grundla-
gen für dieses Konzept lieferten neuere Erkenntnisse aus 
der Forschung und die Erfahrungen, die in der Stadt St. 
Gallen aus der Pilotphase des Projekts SpiKi ("von der 
Spielgruppe in den Kindergarten") gewinnen konnten. 

Die einen halten Frühförderung für verfehlt, andere sprechen ihr fast magische Wirkungen 
zu. Wie soll man solche Überzeugungen bewerten? In der Forschung unbestritten ist, dass 
die ersten Lebensjahre für den späteren Schulerfolg bedeutsam sind. Da Kinder in diesem 
Alter besonders leicht lernen, lassen sich zudem auch Defizite einfacher ausgleichen als 
später.  

Damit frühe Förderprogramme tatsächlich wirken, sind mindestens vier Bedingungen einzu-
halten:  

• Frühe Förderung muss intensiv sein,  
• vor dem vierten Lebensjahr einsetzen, 
• über den Schuleintritt hinaus erhalten bleiben und  
• die Eltern umfassend einbeziehen.  

 
Sind solche Kriterien erfüllt, darf man einiges von Frühförderung erwarten. 

Gemäss Frau Prof. Margrit Stamm sind die Eltern früh und kontinuierlich in die Frühförde-
rung der Kinder einzubinden, damit sie sich in der Erziehung verantworten und das Ziel der 
Kindergarten- und Schulfähigkeit zu Hause unterstützen können. Frühförderung hat grosses 
Potenzial, doch ist der magische Glaube an ihre Wirksamkeit zumindest verfrüht (vgl. NZZ, 
24. Januar 2011). 

 
Kindern die Technik nahe bringen 
 
Die Mechanismen, die alltäglich genutzten Geräten wie Wecker, Wasserhahn, Fahrrad oder 
Telefon zu Grunde liegen, sind von uns Menschen erdacht worden. Alle Gegenstände, wel-
che wir Menschen künstlich erschaffen haben oder erfinden möchten, sind dem Bereich der 
Technik zuzuordnen. Die Technik ist darauf ausgerichtet, unsere Lebensbedingungen zu 
verbessern und fragt deshalb nach Sinn und Zweck eines Produkts. Damit unterscheidet sich 
die Technik als Gestaltungswissenschaft wesentlich von 
den Naturwissenschaften, denn diese fragen als Erkennt-
niswissenschaften nach den Ursachen eines Phänomens.  
 
Gerade Kinder im Vorschulalter bringen sehr gute Vo -
raussetzungen für eine technische Frühförderung mit : 
Ihr Interesse und ihre Motivation, Produkte zu gestalten ist 
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gross. Sie haben Spass und Freude am Planen, Konstruieren, Erfinden, Montieren und noch 
eine neutrale Grundhaltung zum Thema. Allerdings erschliesst sich die immer komplexer 
werdende Technik nicht durch blosses Anschauen oder Auseinandernehmen der Geräte. 
Gerade deshalb ist es wichtig, technische Frühförderung als festen Bestandteil in Kinderta-
gesstätten und Grundschulen zu integrieren.  
 
Mit einer technologischen und naturwissenschaftlichen Frühförderung geben wir unseren 
Kindern eine Orientierung in einer stetig komplexer werdenden Welt. Kinder sollen verste-
hen, dass technische Veränderungen nicht vom Himmel fallen, sondern in unserer und zu-
künftig in ihrer Hand liegen. Damit schaffen wir eine wichtige Grundlage für ein werteorien-
tiertes Verantwortungsbewusstsein. Und wir fördern die Bereitschaft, sowohl eine gesell-
schaftliche als auch ökologische Verantwortung für die Gestaltung unserer Umwelt zu über-
nehmen.  
 
Der Zugang zu Themen wie Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik, Umwelt und Medizin kann bereits 
in Kindertagesstätten ermöglicht werden und er lässt sich 
unabhängig vom jeweiligen pädagogischen Konzept einer 
Institution problemlos verwirklichen. Viele Querverbindun-
gen, z.B. durch das Abmessen beim Konstruieren zur Ma-
thematik, zu vielen Naturwissenschaften, etwa zur Physik 
sind ebenso fester Bestandteil einer frühen technischen Bildung wie etwa die Förderung mo-
torischer und handwerklicher Fähigkeiten, der Sprache oder die Stärkung der Teamfähigkeit 
oder einer allgemeinen, fantasievollen Problemlösefähigkeit. Eine frühe technische Bildung 
zielt deshalb auf weitere bildungsrelevante Basiskompetenzen.  
 
Daneben stärkt die frühkindliche technische Bildung  auch die Wirtschaftskraft unserer 
Gesellschaft : Neben innovativer Wissenschaft und Forschung ist zukunftsweisende Technik 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Wettbewerbsfähigkeit. Die technische Bildung schon in 
jungen Jahren wird ausserdem Spitzenbegabungen zu Tage fördern – ähnlich wie im Sport 
oder in der Musik. 
 
 
Den eigenen Wirtschaftsstandort 3 sichern  

Wissen und Know-how, Kreativität und Innovation sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren 
für einen Wirtschaftsstandort. Wie andere Länder können wir es in der Schweiz uns nicht 
leisten, Talente unentdeckt und Potenziale verkümmern zu lassen. Wir müssen in unserem 
Land möglichst früh beginnen, Wissen und Können zu vermitteln und Begabungen und Per-
sönlichkeiten zur Entfaltung zu bringen.  

Die Entwicklung der Persönlichkeit und ihrer Kompetenzen zeichnet eine humane Gesell-
schaft aus. Wenn jedes Kind lernen sowie seine natürliche Neugier und jeweiligen Talente 
entfalten kann, entsteht eine Win-Win-Situation : Sie nutzt jedem Einzelnen, aber auch der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.  

Die frühkindliche Bildung und Erziehung zu verbessern ist damit ein zentrales Anliegen von 
allgemeiner Bedeutung, das auch einzelne Arbeitgeber unterstützen sollten. 

                                            
3 aus: BILDUNG schafft ZUKUNFT - Bessere Bildungschancen durch frühe Förderung. Positionspa-
pier zur Frühkindlichen Bildung - Das Bildungsprogramm der (deutschen) Arbeitgeber 
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Beispielsweise setzen sich deutsche Arbeitgeberorganisationen dafür ein, dass jedem Kind 
von Anfang an gute Entwicklungs- und Lernchancen geboten werden. Kinder müssen 
früher, individueller und intensiver gefördert werden als bisher. Ihre Persönlichkeit ist zu stär-
ken. Ihre geistigen Fähigkeiten sind zu entwickeln sowie ihre Eigenständigkeit, Kompetenz, 
Kreativität und Entdeckerlust gilt es zu intensivieren. 

Der Wirtschaftsstandort Deutschland profitiert vom Wissen und Können der dort wohnenden 
Menschen. Deshalb werden Begabungen und Potenziale der Kinder frühestmöglich entfaltet. 
Einzelne Arbeitgeber unterstützen die frühkindliche Bildung: 

1. durch eigene Betreuungs- und Bildungsangebote für Kleinkinder 
2. durch Projektgemeinschaften zwischen Kindergärten, Grundschulen, Eltern und Un-

ternehmen 
3. durch Unterstützung von Kindergärten und Grundschulen mit materieller Förderung 

oder Fortbildungsangebote 
4. durch Engagement in Politik und Gesellschaft für die gewachsene Bedeutung der 

frühkindlichen Bildung und einen entsprechenden Bewusstseinswandel. 
 

Die natürliche Entdeckerlust der Kinder im Grundsch ulalter und ihr Interesse für tech-
nologische und naturwissenschaftliche Fragen sind g ezielt zu fördern.  Durch Experi-
mente erfahren Kinder die Faszination von naturwissenschaftlichen Phänomenen. Sie wer-
den spielerisch an den selbstverständlichen Umgang mit der Technik herangeführt. Dafür 
müssen Material und Labore zur Verfügung stehen, aber auch Kontakte zu Unternehmen 
aufgebaut werden. 

 
Was die Wirtschaft schon beiträgt 
 
Der Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg (Südwestmetall) unter-
stützt beispielsweise durch die Einrichtung von Forscherecken in Kindergärten  den spiele-
rischen Umgang mit Naturwissenschaft und Technik sowie das Interesse an naturwissen-
schaftlich-technischen Phänomenen. Diese technischen Inhalte werden mit Sprach-, Kreati-
vitäts- und Bewegungserziehung sowie ethischer und musikalischer Erziehung verknüpft. 
 
Im Projekt Technolino ermöglichen Bildungspartnerschaften mit Unternehmen Kindern Ein-
blicke in die Arbeitswelt, wo sie technische und naturwissenschaftliche Phänomene hautnah 
erleben und erproben. 
 
Dabei fördert die Qualifizierung des Fachpersonals zu Naturwissenschaft und Technik und 
die Begleitung bei der Umsetzung des Orientierungsplans die Kindertageseinrichtung als Ort 
frühkindlichen Lernens. 
 
Dauerhafte Netzwerke von Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und familienbewussten 
Unternehmen verbessern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
 
Das Haus der kleinen Forscher  bietet für alle Kindergärten einen kostenlosen Erstzugang 
zur MINT-Förderung (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft un d Technik ). 
Hierzu bildet die Stiftung Erzieherinnen und Erzieher über lokale Netzwerke naturwissen-
schaftlich und pädagogisch weiter. Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ gründete sich 
auf Initiative der Helmholtz-Gemeinschaft, von McKinsey & Company, der Siemens-Stiftung 
und der Dietmar-Hopp-Stiftung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert 
die bundesweite Verbreitung dieser Angebote. 
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Der grosse Erfolg des Grundschulprojektes MINIPHÄ-
NOMENTA hat die NORDMETALL-Stiftung veranlasst, 
mit der Frühförderung von Naturwissenschaft und 
Technik bereits im Kindergarten anzusetzen. Mit aus-
gewählten Experimentierstationen wird die Grundbil-
dung der Kinder in Hamburg, Schleswig-Holstein sowie 
Mecklenburg-Vorpommern nachweislich verbessert. Die 
Stiftung fördert die Entwicklung und Erprobung von ge-
eigneten Experimentierstationen und bereitet die Erzie-
herinnen durch gezielte Fortbildung auf den Einsatz 
dieser mobilen Experimentierfelder vor. Aufgearbeitetes Anleitungsmaterial soll darüber 
hinaus ermöglichen, die jeweiligen Stationen gemeinsam mit den Eltern für den dauerhaf-
ten Einsatz selbst herzustellen. Mehr unter www.nordmetall-stiftung.de 
 
 
Museen als Katalysatoren  
 
Vor 13 Jahren hat die Direktorin Frau Gabriele Zuna-Kratky das verstaubte Technische Mu-
seum Wien (TMW) übernommen. Heute ist das TMW Impulsstätte für Kinder und Jugendli-
che, ein Beispiel für Telearbeit und ein Haus für neue Ideen.  
Frau Zuna-Kratky meint: „Ein Museum mit der alten Definition ist wirklich etwas, das rück-
wärtsgewandt daherkommt. Im Laufe der Zeit ist es dann zu einem angestaubten Haus ver-
kommen, so nach dem Motto, wenn dein altes Auto liegen bleibt, dann kannst du es gleich 
ins Technische Museum stellen". 
 
Dieses Image hat das Museum jetzt bei den Jugendlic hen nicht mehr.  Wir sind angetre-
ten, diesen Begriff zu ändern. Wir wollten eine Plattform sein für Neues, das uns durch Ko-
operationen mit Industrie, Wirtschaft und Medien auch gelingt. Mit zukunftsgerichteten Berei-
chen, damit man auf dieser Plattform einerseits zurückschauen, eine Standortsbestimmung 
der Gegenwart machen kann und auch in die Zukunft schaut, in dem wir hier Unterschied-
lichstes präsentieren. 

An einem solchen Ort kann man begeistern, weil wir für Technik allgemein stehen. Für die 
Technik im Automobilbereich, in der Schwerindustrie sowie in der Energie. Kinder und Ju-
gendliche können sich aussuchen, wo sie andocken, und wir versuchen die Leute von dort 
abzuholen. Unser Credo ist: Das Vorwissen der Besucher nie zu überschätzen - wenn man 
die Latte zu hoch legt, gehen sie drunter durch. Es gilt auch die Intelligenz nicht zu unter-
schätzen – die Menschen können lernen, sie sind sehr aufnahmefähig. Wenn man sie von 
dort abholt, wo sie stehen, kann man ihnen sehr vieles vermitteln. 

Das Technische Museum Wien hat knapp 300.000 Besucher pro Jahr, wovon etwa ein Drittel 
Schüler im Klassenverband, ein Drittel Familienbesucher und ein Drittel Touristen und Ein-
zelbesucher sind. Zwischen 150.000 und 200.000 Besucher kommen mit Kindern. Mit Aktio-
nen wie Begleitprogrammen und Sonderausstellungen sollen aus Mehrfachbesuchern Viel-
fachbesucher werden. 

Zu den intensiveren pädagogischen Formaten zählen die Workshops. Zum Thema Fliegen 
hat das Museum „Nils Holgersson", zum Thema Wasser „ Blubber-di-blubb". Das sind auf 
einen Sammlungsbereich oder auf Sonderausstellung und Altersgruppe zugeschnittene Pro-
gramme.  

Für Schulen haben wir speziell den Rätselrallye-Generator entwickelt. Man legt sein Niveau 
fest, stellt sich auf der Webseite seine eigenen Fragen zusammen und kann eine Fragen- 
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und eine Antwortversion ausdrucken. Schummeln ist fast nicht möglich, da es 600 Fragen 
gibt und weil jeder Schüler andere Fragen hat. Das entlastet unsere Kulturvermittler, wie wir 
das Führungspersonal bezeichnen. 

 
Kindercity - der Schweizer Pionier in der Frühförde rung 

Kindercity in Volketswil im Kanton Zürich kombiniert Edukation mit Entertainment. Der tref-
fende Begriff für diese Mischung ist EDUTAINMENT. Der Technologiepark entspricht einem 
modernen Bildungszentrum für Kinder, ähnlich einem Science Center mit einem speziellen, 
kinderfreundlichen Aussehen. Die Lernstätte soll ein interaktiver Begegnungsort sein, den 
man öfters im Jahr besucht. Ein Zentrum für Kinder, mit Ideen für Kinder, wo sie sich wohl 
fühlen und gerne wiederkommen. 
 
Kindercity ist 6'000 m2 gross, 4'000 m2 innen und 2'000 m2 
aussen. Der beliebte Treffpunkt für junge Familien wird pro 
Jahr von rund 250'000 Besuchern besucht und hat zurzeit 
fast 8'000 Mitglieder. Die Gesamtbesucherzahl wird von 12% 
durch Schulen und Kindergärten gestellt.  
 
In der Schweiz gibt es keine vergleichbare Institution, wo jüngere Kinder ihr technologisches 
und naturwissenschaftliches Verständnis aufbauen können. Hingegen wohl in Frankreich 
und Deutschland. Dort sind Edutainment Center insbesondere aufgrund des weit verbreite-
ten Rufes nach einer "pädagogischen Ausrichtung" im Rahmen einer "sinnvollen Freizeit" 
beliebt. Dies gilt auch an der Ostküste der USA, wo in Edutainment Centers ebenfalls ein 
breites Spektrum von Spielattraktionen geboten wird, wobei die Interaktivität und das "spie-
lend lernende Erfahren" oberste Grundsätze bilden.  
 
 
Erneuerbare Energien – in der Kindercity ein Kinder spiel  
 
Mit der Eröffnung der neuen Ausstellung «Energie und Umwelt» fokussiert Kindercity den 
Wissenstransfer für Kinder zusätzlich auf die erneuerbaren Energien. Die zentrale Bedeu-
tung des Umweltschutzes vermittelt sie kinderleicht und spielerisch.  
 
Mit der Neugestaltung der Wissenswege zum Thema «Energie und Umwelt» knüpft die Kin-
dercity in Volketswil an ihrem Grundprinzip an, nämlich Wissenschaft mit Spiel zu verknüp-
fen. Energieproduktion und Umweltschutz zum Anfassen und selbst ausprobieren, so lautet 
das innovative Edutainment-Konzept.  
 
Auf einer Website können Kinder ein Umweltschutzprojekt wählen, bei dem sie aktiv teil-
nehmen können: www.umweltforscher.ch. 
 
Komplizierte Technik verständlich gemacht. Was ist eigentlich Energie? Was bedeutet 
„erneuerbar“? Mit welchen Mitteln können Kinder zum Umweltschutz beitragen? Diese und 
viele weitere Fragen werden in spannenden Experimenten und an Exponaten geklärt. Besu-
cher - ob gross oder klein - können die Lernobjekte anfassen, Dinge in Bewegung setzen, 
Kraft und Energie erleben. Komplizierte Technik wird dabei in einfacher und verständlicher 
Art erklärt.  
 
Mit der Unterstützung verschiedener Unternehmenspartner sind die neuesten und innovati-
ven Technologien zu erleben. Dazu zählen Wasserwirbelkraftwerke, Brennstoffzellen und 
Mini-Blockheizkraftwerke. Ein weiteres lehrreiches Exponat, das allen Kindern viel Spass 
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bringt, ist ein befüllbarer Biogas-Fermenter. Der sorgfältige Umgang mit den Ressourcen 
wird anhand des Flaschenkreislaufs der PET-Recycling-Station vermittelt.  

Neue Erlebnisbereiche sind so umfassend zu gestalten, dass jeder Besucher Wissenswer-
tes und Spannendes erfährt oder zu sehen bekommt. Dann gehen Kinder mit der Erkennt-
nis nach Hause, dass sie selbst ein wichtiger Teil des Systems sind und aktiv für den ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Umwelt tätig sein können. 

Viel Arbeit und Manpower kostet die Konstruktion sowie die Weiterentwicklung der vielen 
Exponate und die bauliche Umgestaltung der Kindercity. 

 

     
 
 
Unternehmer engagieren sich persönlich in Sciencity   
 
Zweck des Fördervereins ist die Erforschung und Entwicklung von kinderfreundlichen Me-
thoden zur Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten. Im Weiteren fokussiert er auf die Förde-
rung des Verständnisses für Technologie und Naturwissenschaften sowie auf das Wecken 
einer Begeisterung für Umwelt und Medizin, inklusive deren Auswirkungen auf die menschli-
che Gesellschaft.  
 
Zu diesem Zweck stellt der Verein der Kindercity AG als Betreiber finanzielle Mittel zur Ver-
fügung für Erweiterung und Erneuerung der wissenschaftlichen Inhalte innerhalb der Ausstel-
lung inkl. der Ateliers, Laborkurse und Workshops. 
 
Der Verein will Gönner begeistern, mit grösseren finanziellen jährlichen Beiträgen die Über-
lebensfähigkeit von Kindercity zu gewährleisten. 
 
Sciencity verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Er ist eine poli-
tisch und religiös unabhängige Organisation. 
 

Zürich, den 21. Oktober 2012 

 

Dr. oec. Leonhard Fopp, Präsident Sciencity, Verein zur Förderung des Kinderwissens 
 


