
 

 
 
 
Gemeinsam mit dem Haus der kleinen Forscher setzt sich die IHK Reutlingen für die Bildung 
von Kindern in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung ein. Die Idee des Projekts: mit einfachen, kindgerechten 
Experimenten sollen pädagogische Fachkräfte die Neugierde der Kinder aufgreifen und sie 
in ihrer Begeisterung beim Entdecken spannender, alltäglicher Phänomene fördern und for-
dern. Das nötige Rüstzeug dazu lernen die pädagogischen Fachkräfte in den praxisorientier-
ten Workshops unseres lokalen Netzwerks. 
 
Diese Workshops beinhalten sowohl naturwissenschaftliche, pädagogische, psychologische 
und für Nachhaltigkeit relevante Themen. Geht es uns doch in erster Linie immer um die 
Frage, wie Kinder darin unterstützt werden können, ihre Welt zu erforschen und mit Freude 
und Neugier Naturphänomene zu erkunden. 
 

 
Wir suchen einen Trainer (m/w), der 
 

 hoch motiviert ist, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
mit dem Ansatz des „Hauses der kleinen Forscher“ im Kita-Alltag zu verankern und 
vor Ort voranzubringen, 

 durch seine Persönlichkeit pädagogische Fachkräfte für die MINT-Bildungsbereiche 
sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung begeistern kann, 

 eine anerkannte pädagogische Ausbildung oder eine anerkannte naturwissenschaftli-
che oder technische Ausbildung hat, 

 über praktische Erfahrungen in der Erwachsenenbildung verfügt, 

 nach Möglichkeit über praktische Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern verfügt, 

 dauerhaft bereit ist, an zwei zweitägigen Trainerworkshops pro Jahr teilzunehmen, 

 Zeit hat, mindestens fünf eintägige Workshops für pädagogische Fachkräfte pro Jahr 
(außerhalb der Ferienzeiten) durchzuführen, 

 eine langfristige Tätigkeit über mehrere Jahre sucht. 
 

 
Wir bieten Ihnen 
 

 eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 

 eine freie Trainertätigkeit auf Honorarbasis 

 Trainertreffen zum regelmäßigen Austausch 

 Fortbildungen im MINT-Bereich bspw. in Berlin, Ulm oder Frankfurt am Main 

 Profilfortbildungen 
 Online-Kurse und Webinare 

 
 
Sie finden sich in diesem Profil wieder? Dann freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns auf-
nehmen oder uns Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen lassen. 
 
Janina Kunkel, Netzwerkkoordinatorin   IHK Reutlingen 
Telefon: 07121 201 293     Ernst-Simon-Straße 10 
Email: kunkel@reutlingen.ihk.de    72072 Tübingen 
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