
 

Eine Veranstaltung des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e.V.  
in Kooperation mit der MINT-Region A

3 

 

 
 
Schwarzmarkt des Wissens und Genetisches Forschergespräch 
auf dem Regionalen Dialog zur frühen MINT-Bildung 
 
 
Der „Schwarzmarkt des Wissens“ ist eine interaktive Methode des Wissenstransfers. An 

verschiedenen Tischen sitzen Expert*innen der frühen MINT-Bildung, die einen Ausschnitt 
Ihres Wissens anbieten. Dieses Wissen kann in einem persönlichen Dialog ganz gezielt und 
individuell erfragt werden. So läuft es ab: 
 

 Die Expert*innen bieten Gesprächsrunden á 15 Minuten an. 
 Jede/r Teilnehmer*in erwirbt im Vorfeld zwei Gespräch-Tickets 
 Die Teilnehmer*innen setzen sich für die Dauer ihrer Gesprächsrunde zu den 

Expert*innen, nach Ablauf der Zeit wird gewechselt. 
 Wer gerade in keiner Gesprächsrunde ist, darf „schwarzhören“: er kann sich 

dazugesellen, allerdings nur zuhören und keine Fragen stellen. 
 

Die Expert*innen werden Ihnen auf den folgenden Seiten vorgestellt. 
 

Parallel zum Schwarzmarkt findet eine Einführung in die Unterrichtsmethode 
„Genetisches Forschergespräch“ statt. Hier geht es darum, dass die Kinder gemeinsam 

mit ihrer Lehrkraft oder ihrer/s Erzieher*in naturwissenschaftliche Phänomene ergründen. 
Die Methode baut auf der natürlichen Neugier der Schul- und Kindergartenkinder auf und  
verfolgt den Leitsatz „Der Weg ist das Ziel“. In Gesprächskreisen werden Phänomene 
gemeinsam beobachtet und erforscht – und zwar ohne Vorgaben und Erklärungen. Die 
Lehrkraft oder der/die Erzieher*in unterstützt diesen Prozess als Begleiter*in und fördert 
eigenes Beobachten und Fragen. Wie das in der Praxis aussehen kann, können Sie nun 
selbst ausprobieren.  
 
Ein Tipp: Es lohnt sich, die gesamte Zeit (60 Minuten) beim Forschergespräch anwesend zu 

sein und alle gewünschten Schwarzmarkt-Gesprächstermine entweder in Runde 1 oder 2 zu 
legen. 
  
 
 

Ihre Expertin für das Genetische Forschergespräch 
 
Gemeinsam auf den Weg machen … 

 

Eva Hinterhuber 
 
Die Diplom-Pädagogin ist seit über 10 Jahren beim bbw beschäftigt 
und hat dort schon Bildungsprojekte wie das „Mädchen für Technik-

Camp“ und „Berufsorientierung auf Messen“ betreut. Seit Oktober 2016 
ist sie das Gesicht der MINIPHÄNOMENTA in Bayern. 
Die vielen Jahre in der Bildungsarbeit haben einen reichen 
Erfahrungsschatz hervorgebracht, aus dem sie gerne berichtet. 
Besonders das Themenfeld „selbstgesteuertes Lernen“ hat es ihr 

angetan. 
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Die Expert*innen auf dem Schwarzmarkt des Wissens: 
 
Vom Staunen, Forschen und Begreifen…  

 
Doreen Dambacher 
 
Bei der Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern“ ist sie nicht 
nur das Küken, sie hat auch das breiteste Portfolio. An der Seite von 
Eva Hinterhuber betreut sie die MINIPHÄNOMENTA in Bayern und 
organisiert außerdem noch Feriencamps zur Berufsorientierung für 12 

bis 18-jährige Mädchen und Jungen.  
Sie hat also sowohl in Grundschulen als auch in weiterführenden 
Schulen schon spannende Geschichten erlebt. 
Außerhalb des bbw ist sie freiberuflich als Tanzpädagogin tätig. 

 

 

Franz-Josef Grabenbauer und Stefanie Zielina  
 
In der Grundschule Westerheim ist die MINIPHÄNOMENTA 

seit vielen Jahren fester Bestandteil des Schulalltages. Sie ist 
sogar schon mehrfach als „MINIPHÄNOMENTA-Schule“ 
ausgezeichnet worden. 
Schulleiter Franz-Josef Grabenbauer und Lehrerin Stefanie 
Zielina haben es mit vereinten Kräften geschafft, das Projekt an 
ihrer Schule weiterleben zu lassen. Sie blicken auf viele 
Highlights und Bildungserlebnisse zurück, die den Unterricht                                         

nachhaltig bereichert haben. 
 
 
Ausgezeichnet, wenn’s funktioniert… 

 

Ingrid Nolting 
 
Sie ist Ingenieurin der Chemie, hat einen Master in „Umwelt & 
Bildung“ und ist die Projektleiterin von Es funktioniert!?. 

Viele gute Praxisbeispiele bestätigen es: „Kinder müssen nicht an 
Technik herangeführt werden, wir müssen nur in jedem Mädchen und 
Jungen den Forschergeist erkennen, zulassen und ggf. auch wecken.“ 
Ihrer Meinung nach ist eine naturwissenschaftlich-technische 
Projektarbeit in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend: Sie fördert 
selbstgesteuertes Lernen und lösungsorientiertes und 
vorausschauendes Denken, Sprach-, Lese und Schreibfähigkeit und 
trägt außerdem zur Entwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bei. 
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Heidemarie Hitzler 
 
Sie ist Montessori-Pädagogin, Leiterin des Montessori-Kinderhauses 
St. Franziskus in Gundelfingen, Qualitätsbeauftragte für Soziale 
Einrichtungen, hat ein Kneipp-Zertifikat und ist zudem zertifizierte 
Elternbegleiterin, Autorin und Coach.  
2016 gründete sie einen Waldkindergarten. Seit Jahren ist sie schon 
bei Es funktioniert?! dabei und fand es immer faszinierend, den 

Fragen der Kinder nachzugehen, ohne schon die Antworten zu 
kennen. Es begeistert sie immer wieder, wie die Kinder forschen, 
welche Hypothesen sie aufstellen und zu welchen Erkenntnissen sie 
gelangen. 

 
 
Über den Tellerrand geschaut… 

  

Dr. Tobias Schmidt  
 
Derzeit lehrt er an der Hochschule Kempten, vorher in Augsburg. 
Sein aktuelles Aufgabengebiet ist Forschung, Beratung und Vernetzung 
zu Themen der Pflege und Digitalisierung. Außerdem ist er Experte für 
Service-Learning - einer Unterrichtsmethode, die gesellschaftliches 

Engagement von Schüler*innen mit fachlichem Lernen im Unterricht 
verbindet.  
Gesprächsstoff bietet außerdem das von ihm betreute „Brücken für 
Kinder“-Projekt: Studierende der Sozialen Arbeit und des 

Bauingenieurwesens entwickelten gemeinsam einen MINT-Workshop 
für Kinder. Wie kam dieses interdisziplinäre Transferprojekt an?  

 
 

Marietta Menner  
 
MINT total: sie ist Leiterin des Geschäftsbereichs MINT-Bildung an 
der Universität Augsburg und MINT-Managerin in der MINT-Region 
A³. 
Welchen Bedarf sieht sie ganz konkret bei allen Akteur*innen? Wie 

gelingt gezielte, zielgruppengerechte MINT-Förderung? 
Marietta Menner kennt die MINT-Angebote aus ihrer Region – und 
auch die Nachfrage! Die ehemalige Gymnasiallehrerin ist außerdem 

Referentin für Lego Serious Play… und Fußballschiedsrichterin!  
 

 


