
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 

in der Kita Ihres Kindes bietet die Universität Kob-
lenz-Landau ein Spiel- und Lernangebot für Vor-
schulkinder an. 

Worum geht es? 

Weiterentwicklung eines Spiel- und Lernangebots 
zu Zahnrädern für Vorschulkinder. Was ist eigent-
lich ein Zahnrad? Wie können wir damit einen Pro-
peller bewegen? Was machen wir, damit er sich 
schneller dreht? Diese und andere Fragen wollen 
wir gemeinsam mit Vorschulkindern anhand von 
Zahnradbausätzen spielerisch erkunden. 

 

 

 

 

Im Spiel mit Zahnrädern können Vorschulkinder 
grundlegende physikalische Erfahrungen u.a. zur 
Weiterleitung von Bewegung, Änderung der Dreh-
richtung und -geschwindigkeit machen. Beim ge-
meinsamem Planen und Bauen von Zahnradgetrie-
ben sowie im Austausch von Ideen und Beobach-
tungen wird auch die soziale Kompetenz gefördert. 
Nicht zuletzt werden viele kleine Erfolgserlebnisse 
zum Selbstwert der Kinder beitragen und dadurch 
ein nachhaltiges Interesse an Technik begünstigen. 

Was wird gemacht? 

Mitarbeiter/innen der Universität Landau kommen 
an vier Vormittagen in die Einrichtung, spielen ge-
meinsam mit den Vorschulkindern mit Zahnrad-
Bausätzen und möchten dabei untersuchen: 

 
 
 
 
 
• Was wissen Kinder schon über Zahnräder?  
• Was für Fragen haben Kinder zu Zahnrädern? 
• Wie können wir das Spiel optimal anregen und 

begleiten? 

Bei jedem Spiel stehen immer die Bedürfnisse der 
Kinder im Vordergrund. Wir machen ausreichend 
Pausen und jedes Kind macht nur solange mit, wie 
es selbst dazu Lust hat. 

Wir möchten das Spiel- und Lernangebot zum 
Thema „Zahnräder“ stetig weiterentwickeln. Um 
die Spielsituationen und die dabei stattfindenden 
Interaktionen (z. B. Ermunterungen, Fragen, Rück-
meldungen) auch im Nachhinein analysieren zu 
können, möchten wir während des Projekts gerne 
Ton- und Videoaufnahmen machen. Dies dient 
ausschließlich der Weiterentwicklung des Projekts 
und nicht der Beurteilung des Kindes. 

Einverständniserklärung 

Damit Ihr Kind am Projekt teilnehmen darf, bitten 
wir Sie, die beigefügte Einverständniserklärung 
auszufüllen. Hierbei stimmen Sie auch gesondert 
der Videoaufnahme zu. Sollten Sie einer Videoauf-
zeichnung nicht zustimmen, lassen Sie den Ab-
schnitt einfach frei. Ihr Kind darf ungeachtet dessen 
an solchen Spielen teilnehmen, die nicht gefilmt 
werden.   

Wir versichern die Einhaltung aller datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen (siehe Anhang zur Ein-
verständniserklärung). Für eventuelle Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 



 
 

Überblick zum Ablauf 

Termin Was wird gemacht? 
In welcher 

Form? Wie lange dauert es?  Wir wollen erfahren, … 

1 

Kinder lösen ein Rätsel zu 
Zahnrädern 

Gruppe mit bis 
zu 5 Kindern 

ca. 20 min pro 
Gruppe 

 
was Kinder schon über die 

Funktionsweise von Zahnrä-
dern wissen 

 
Kinder bauen mit Zahnrädern 
und lösen spielerische Aufga-

ben 
 

einzeln 
 

ca. 20 min pro Kind 
 

wie Kinder bauen, z.B. um ein 
Karussell oder Propeller anzu-

treiben 
 

2 
Kinder bauen mit Zahnrädern 
und lösen spielerische Aufga-

ben 

Gruppe mit bis 
zu 5 Kindern 

ca. 45 min pro 
Gruppe 

wie Kinder bauen und wie wir 
ihr Spiel optimal anregen kön-

nen 

3 

Kinder lösen ein Rätsel zu 
Zahnrädern 

Gruppe mit bis 
zu 5 Kindern 

ca. 20 min pro 
Gruppe  

was Kinder über Zahnräder ge-
lernt haben 

 

Kinder bauen mit Zahnrädern 
und lösen spielerische Aufga-

ben 
 

einzeln 
 

ca. 20 min pro Kind 
 

4 

(einige Wochen später)                    
Kinder lösen ein Rätsel zu 

Zahnrädern und spielerische 
Aufgaben 

einzeln ca. 30 min pro Kind was Kinder auch nach längerer 
Zeit behalten haben 

 

Kontakt für weitere Informationen 

Dr. Timo Reuter (Projektleiter) 

Mail: reutertimo@uni-landau.de 

Telefon: 06341 280-34173 

Universität Koblenz-Landau Institut für Bildung im Kindes- und Jugendalter 
Fachbereich 5: Erziehungswissenschaften 
Arbeitsbereich Grundschulpädagogik 



Anmeldeformular zum Projekt „Zahnräder“ der Universität Landau 

Anmeldung und Einverständniserklärung (Kopie zum Verbleib bei Ihnen) 

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn 

__________________________________ (bitte Vor- und Nachnamen Ihres Kindes eintragen) 

geboren am _________________________ am Projekt „Zahnräder“ teilzunehmen. 

Ich bestätige, dass ich über die Inhalte und Ziele des Projekts informiert wurde. Eine Kopie 
des Informationsschreibens und des Anmeldeformulars habe ich für meine Unterlagen 
erhalten. 

Mir ist bekannt, dass mein Kind jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der 
Projektteilnahme zurücktreten kann. 

_____________________________  __________________________________ 
Datum, Ort    Unterschrift 

Ich bin einverstanden, dass mein Kind während des Projekts „Zahnräder“ gefilmt wird und 
Tonaufnahmen angefertigt werden. 

_____________________________  __________________________________ 
Datum, Ort    Unterschrift 



Anmeldung bitte ablösen und für die Projektteilnahme abgeben 
 
 

 
 
Anmeldung und Einverständniserklärung 
 
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn 

__________________________________ (bitte Vor- und Nachnamen Ihres Kindes eintragen),  

geboren am _________________________ am Projekt „Zahnräder“ teilzunehmen. 
 
Ich bestätige, dass ich über die Inhalte und Ziele des Projekts informiert wurde. Eine Kopie 
des Informationsschreibens und des Anmeldeformulars habe ich für meine Unterlagen 
erhalten. 
 
Mir ist bekannt, dass mein Kind jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der 
Projektteilnahme zurücktreten kann. 
 
 
_____________________________       __________________________________ 
Datum, Ort        Unterschrift 
 
 
 

     
Ich bin einverstanden, dass mein Kind während des Projekts „Zahnräder“ gefilmt wird und 
Tonaufnahmen angefertigt werden. 
 
 

_____________________________       __________________________________ 
Datum, Ort        Unterschrift 
                        

  

  



Datenschutzrechtliche Hinweise 

 

1. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig. Es besteht für alle Beteiligten (Eltern, Kinder, 

Träger, Kindergartenleitung) zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Einwilligung ohne Angabe 

von Gründen zu widerrufen. Entsprechende Adressinformationen finden Sie im 

Briefkopf. Aus der Ablehnung der Teilnahme entstehen keinerlei Nachteile. 

 

2. Alle im Rahmen des Projekts erhobenen Daten unterliegen den gesetzlichen 

Geheimhaltungsregeln und werden streng vertraulich behandelt. Diese Daten werden 

Außenstehenden in keiner Weise zugänglich gemacht. Alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Projekts sind verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren (vgl. §1, §3, §5 

und §44 BDSG) und verwenden die Daten nur zu dem zur Aufgabenerfüllung dienenden 

Zweck. Insbesondere werden unbefugte Personen keinen Einblick in die gegebenen 

Antworten erhalten. 

 

3. Eine einrichtungsspezifische Auswertung erfolgt nicht.  

 

4. Die erhobenen Daten werden pseudonymisiert gespeichert. Das bedeutet, dass der 

Name der Person durch eine Nummer ersetzt wird. Zu der Liste mit den Originalnamen 

hat nur die Projektleitung Zugang. So wird sichergestellt, dass Außenstehende nicht an 

die Namen der teilenehmenden Kinder gelangen. 

 

5. Alle Daten werden auf gesicherten Computern und nach den Vorgaben der DFG 

gespeichert. Die Primärdaten müssen also 10 Jahre aufbewahrt werden. Eine 

personenbezogene Auswertung findet nicht statt. 

 

6. Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Daten werden in Publikationen und 

Weiterqualifizierungsarbeiten verwendet und werden durch die Projektmitarbeiterinnen 

und Projektmitarbeiter ausgewertet. 

 

7. Die Dateneingabe erfolgt durch die Projektmitarbeiter/-innen.  

 

8. Sämtliche personenbezogene Daten, die Sie im Zusammenhang mit dem Projekt 

angeben, werden spätestens nach Abschluss aller Projektarbeiten gelöscht. 

 

9. Für Analysezwecke nehmen wir die Befragungen und Spielsituationen der Kinder mit 

einem Ton- oder Videogerät auf. Eltern können den Ton- und Videoaufnahmen 

individuell zustimmen, oder sie bei ihrem Kind ablehnen.  
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