
 

 

Pressemitteilung 01  vom 29. Mai 2019 

Kinder forschen, entwickeln und erschaffen ihren eigenen 

Kosmos mit der neuen Münchner miniVERSUM Akademie 

Mithilfe der neuen miniVERSUM Akademie erkennen Kinder, was in ihnen steckt. Kinder im Alter 

von 4-14 Jahren tauchen ein in einen digitalen Kosmos, der zum Mitmachen, Entwickeln, „Selber 

denken“ und Experimentieren einlädt. 

Die miniVERSUM Akademie wurde Anfang 2019 in München durch Dr. Estefanía Muñoz Díaz und Dr. 

Fabian de Ponte Müller ins Leben gerufen. Die beiden Wissenschaftler promovierten beim Deutschen 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen und spezialisierten sich auf Bereiche wie 

Digitale Navigationslösungen, Intelligente Transportsysteme, Smart City oder Urbane Mobilität. Mit ihrer 

Initiative möchten sie Kindern frühen Zugang zu Bildungs- und Betreuungsangeboten bieten und sie 

spielerisch auf die Welt von morgen vorbereiten.  

miniVERSUM bietet Kurse für Kindergärten, Horte und das Nachmittagsprogramm von Schulen. So 

kommen die Kinder z.B. ins „Creative Thinking“ beim Programmieren von Robotern, erkunden den Mars, 

bauen Raketen oder entwickeln Ideen, um den Ozean von Plastik zu befreien. Sogar echte 

Astronautennahrung darf mal gekostet werden. Das Motto lautet stets „imagine, program, 

share“ (Ausdenken, Entwickeln, Teilen). Estefanía und Fabian sind selbst Eltern zweier Kinder und vertraut 

im Umgang mit kleinen Forschern und ihrer Art, die Welt zu sehen. „Die angeborene Neugierde von 

Kindern sollte genutzt werden um kritisches Denken und Hinterfragen von klein auf zu fördern“,  so die 

Einschätzung von Estefanía, die den Ansatz des „Lifelong Kindergarten“ (Mitchel Resnick, MIT) favorisiert. 

Es ist ihr ein besonderes Anliegen, Stereotype zu durchbrechen und auch Mädchen für Technik zu 

begeistern. Das sympathische Gründerpaar richtet das Augenmerk dabei auch auf das Thema der 

Medienkompetenz. Kinder wachsen heute in eine digitale Welt hinein, in der sie sich zurechtfinden und 

einen adäquaten Umgang mit der gebotenen Medienvielfalt erlernen müssen. 

 

Ein weiteres Highlight im Angebot der miniVERSUM Akademie ist das hochwertige MINT-Programm für 

Kindergärten, Horte und Grundschulen, das eine frühkindliche Bildung in den Bereichen Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) ermöglicht. Kinder tauchen dabei ein in die 

Faszination der MINT-Welten, nehmen an altersgerechten wissenschaftlichen Experimenten teil und 

wachsen oft über sich selbst hinaus. „Manchmal staunen Kinder über alles, was sie selbst erforscht und 

erschaffen haben“, berichtet Estefanía.  
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