// Und sie bewegt sich doch!
// And yet it moves!
Galileo Galilei

Welcome to the world of learning

„Gebt mir einen Hebel, der lang genug, und einen Angelpunkt, der
stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen.“
„Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it and
I shall move the world.“
Archimedes (287-212 v. Chr.)

„Nur ein Narr macht keine Experimente.“
„I love fools experiments. I am always making them.“
Charles Darwin (1809-1882)

„Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir
nicht wissen ein Ozean.”
„I am only a child picking up pebbles on the shore
of the great ocean of truth.”
Isaac Newton (1643-1727)

„Keine noch so große Zahl von Experimenten kann beweisen, daß
ich recht habe; ein einziges Experiment kann beweisen, daß ich
unrecht habe.”
„No amount of experimentation can ever prove me right; a single
experiment can prove me wrong.“

Albert Einstein (1879-1955)

„Wie kann man Ursachen finden, wenn man nicht sowohl Quantität
als auch Qualität eines Phänomens untersucht?“
„How can you find the causes if you do not examine quantity as well as quality
of a phenomenon.“
Alessandro Volta (1745-1827)

Entdecken, Erforschen,
Verstehen
Experimente haben zu weltverändernden Erfindungen
in der Geschichte der Menschheit geführt. Durch Experimentieren lernen wir, die Natur zu verstehen, Ressourcen
zu nutzen und zu schonen. Auch im Schulalltag ist es von
großer Bedeutung, Schülerinnen und Schülern Wissen im
experimentierenden Lernen zu vermitteln.
Cornelsen Experimenta hat es sich zur Aufgabe gemacht,
qualitativ hochwertige Lehrmittel für einen handlungsorientierten naturwissenschaftlichen Unterricht zu
entwickeln und zu produzieren. Da unsere Konzepte
auf das eigenständige Tun ausgerichtet sind, können
nachhaltige Lernerfolge erzielt werden, weil die Schülerinnen und Schüler nicht nur entdecken und erforschen,
sondern auch verstehen, was sie lernen.

Discover, explore,
understand
Experiments have resulted in inventions with great
impact on the development of mankind. Experiments
help us to understand nature and teach us how to
use and protect resources. It is of enormous importance
to introduce students to experimental learning in their
daily school routine.
It is the aim of Cornelsen Experimenta to develop
and produce teaching material of high quality for
activity-oriented natural scientific classes. It is our idea
that students should work independently to reach
sustainable learning success. The students will not
only discover and explore but also understand what
they are learning.

„Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden.“
„It makes no sense to bang one`s head against a brick wall you have to find
the door with the eyes.„
Werner von Siemens (1816-1892)

Geschichte
// History

Interaktive WhiteboardSoftware
// Interactive WhiteboardSoftware

2012

CLIL-Boxen (Content and
Language Integrated Learning)
// CLIL-kits (Content and
Language Integrated Learning)

2011

ESF-Projekt in Lettland
// ESF-Project in Latvia

2009
Acht Boxen für den fächerübergreifenden Unterricht in
den Naturwissenschaften
// Eight interdisciplinary kits
(natural scientific classes)

2005

Tellurium N // Tellurium N
Gerätesätze zu alternativen
Energien (Wind, Solar,
Brennstoffzelle)
// Science kits broaching the
issue of alternative energy
(wind, solar, fuel cell)

Gründung
// Foundation

Mitglied des
worlddidac-Verbands
// Member of
Worlddidac-Association

Erste Experimentierboxen
für die Grundschule
// First science kits for
primary school

Erste
kundenspezifische
Lösungen
// First customized
solutions

DynaMot
// DynaMot

Erste SchülerexperimentierGerätesätze Sekundarstufe
// First student´s kits
for secondary school

1946

2001
2000
1994

1991
1962

1970

1976

2003

Wer wir sind
Cornelsen Experimenta – eine Tochterfirma der
Franz Cornelsen Bildungsgruppe mit Sitz in Berlin –
ist einer der führenden Anbieter von Lehrmitteln für
eine anschlussfähige naturwissenschaftliche Bildung.
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben nachhaltige Lehrmittel für die Elementar-, Primar- und
Sekundarstufe. Unser Unternehmen bietet Produkte
und Services mit einem hohen Nutzwert für unsere
Kunden im In- und Ausland.
Mit einem hohen Anspruch an Qualität und Funktionssicherheit unserer Produkte sowie einer ausgeprägten
Kundenorientierung entwickeln wir Lösungen,
die Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen
und Lehrer dabei unterstützen, mit Kompetenz den
Unterrichtserfolg zu sichern.

Who we are
Cornelsen Experimenta – a subsidiary of the
Cornelsen education group domiciled in Berlin –
is one of the leading suppliers of teaching
materials for adaptable natural scientific
education. We develop, produce and distribute
sustainable teaching materials for elementary,
primary and secondary schools. Our customers
at home and abroad benefit from our products
and our services.
Our products are of high quality and fail-safe.
We provide the materials teachers and educators
require to ensure successful teaching.
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// Entdecken · Erforschen · Verstehen
// Discover · explore · understand

Experimentierboxen für die frühkindliche Bildung im Kindergarten
Experimentierkoffer für den Sachunterricht in der Primarstufe
Schüler-Experimentiergeräte für die naturwissenschaftlichen
Fächer in der Sekundarstufe
Demonstrationsgeräte
Science kits for infant education
Science kits for primary schools
Science kits for natural scientific subjects in secondary schools
Demonstration sets

Bildung mit System
Cornelsen Experimenta bietet Komplettlösungen
im Medienverbund. Die Elemente des Systems –
Experimentiergeräte, Anleitungen und Lehrermaterial –
sind aufeinander abgestimmt, fördern das selbstständige Agieren der Kinder bzw. Schülerinnen und
Schüler und sichern einen nachhaltigen Lernerfolg.
Die Lehrermaterialien enthalten fachliche Hintergrundinformationen sowie didaktisch-methodische
Hinweise. Sie ermöglichen einen Zeitgewinn für
die Lehrerinnen und Lehrer und schaffen Freiraum
für andere pädagogische Aufgaben.

Education in progress
Cornelsen Experimenta offers a complete package
in a media network. The components of the system
– science kits, manuals and teacher´s handbooks –
match each other. The students are encouraged
to study independently, sustainable learning and
success is ensured.
The teacher’s handbooks contain background
information as well as didactic recommendations.
Teachers save time so that they are free for other
pedagogic tasks.
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// Gemeinsam die Welt entdecken
// Let’s discover the world together

Experimentieren im
Kindergarten leicht gemacht
Eine ganzheitliche Förderung im Elementarbereich
dient der Vorbereitung auf die Grundschule und eröffnet
die Möglichkeit, ein anschlussfähiges Bildungskonzept
umzusetzen.
Auspacken – Aufbauen – Experimentieren:
Die Experimente sind funktionssicher, enthalten
bebilderte Ablaufpläne und lassen sich einfach reproduzieren. Alle Materialien sind übersichtlich und
platzsparend verstaut. Die Experimente unterstützen
die Schulung der Auge-Hand-Koordination. Gleichzeitig
fördern sie die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten
der Kinder. Durch gemeinsame Problemlösung werden
soziale Kompetenzen entwickelt und gefestigt.

Easy experimenting in
the Kindergarten
Integrated promotion of children in the elementary level
prepares them for the primary school and opens up the
possibility to implement an education concept which can
be built on.
Unpack – set up – experiment:
The experiments are fail-safe including pictured flow
charts and are easy to reproduce. All materials have a
clearly marked, designated storage space.
The experiments support the training of hand-eye
coordination. At the same time language and cognitive
abilities of the children are encouraged. Problem-solving
in a group helps to develop and strengthen social
competences.
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// Im Klassenzimmer die Welt erforschen
// Explore the world in the classroom

Die „roten Koffer“
in der Grundschule
Das moderne didaktische Konzept mit handlungsorientiertem Ansatz garantiert reproduzierbare
Experimente mit nachhaltigen Lerneffekten.
Die Experimentierkoffer gewährleisten eine übersichtliche Aufbewahrung der Materialien und sind für alle
Unterrichtsformen, z. B. Lernen an Stationen, Wochenplanarbeit, Freiarbeit oder Arbeitsgemeinschaften
geeignet. Alle notwendigen Versuchsmaterialien sind
in der Box enthalten. Das ermöglicht eine individuelle
Gestaltung der Lernprozesse. Die Schüler handeln
selbstständig und eigenverantwortlich, entscheiden,
welches Experiment sie durchführen wollen. Es sind
keine Zusatzmaterialien notwendig – einfacher lässt
sich Unterricht nicht vorbereiten!

The „red boxes” in the
primary school
With the help of the red boxes experiments are
reproducible and have sustainable learning effects.
The boxes are accompanied by a modern didactical
concept with an activity-oriented approach.
The materials are clearly stored and can be used
for all teaching methods such as learning on workstations, working on a week schedule, individualized
instruction or in a group. All materials necessary for
the experiments are included in the box.
The students act independently and at their own
pace and direction. They decide which experiment
they want to undertake and how much time they
will spend on it. This is truly individualised and
personalised learning! No additional materials are
needed – it could not be easier!

11

// Mit Experimenten die Welt verstehen
// Understand the world with experiments

Produkte für
die Sekundarstufe
Unsere Schülerexperimentiergeräte bieten eine
Komplettlösung mit durchgehendem Konzept, inklusive Versuchsanleitungen und Lehrerhandreichung.
Sie ermöglichen paralleles Arbeiten zu verschiedenen
Themen. Die Schülerinnen und Schüler werden
angeregt, selbstständig zu forschen. Das durchdachte
Ordnungssystem garantiert den schnellen Zugriff
auf die Materialien. Alle Elemente des Systems sind
übersichtlich, stabil und schülergerecht konstruiert.
Die Materialien werden in vielfältigen Funktionen
genutzt. So können die Schüler eine große Vertrautheit
mit den Materialien erlangen.

Products for the
secondary school
Our science kits offer a complete package with a
well thought out concept, including manual and
a teacher´s handbook. The kits make it possible
to work simultaneously on different subjects.
The students are encouraged to act independently.
This allows teachers to spend the extra time they
have gained on other pedagogic tasks.
The well-thought-out order guarantees that all
materials are easily accessible. All components of
the kits are sturdy and designed for student use.
The materials are used for different applications
so that the students will soon become familiar with
the materials.
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// Kundenspezifische Lösungen
// Customized solutions

Was wir für Sie tun können
Unsere Standardprodukte passen nicht zu den
Rahmenbedingungen, die in Ihrem Land durch das
Bildungssystem vorgegeben werden? Sprechen Sie
mit uns! Wir entwickeln „maßgeschneiderte“,
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen.
Unsere Partner analysieren vor Ort die Bedingungen
und tragen Ihre besonderen Wünsche an uns
heran. Gemeinsam überprüfen wir die Machbarkeit
und finden wirtschaftlich sinnvolle Lösungen.
So entstanden das „Chemistry Kit“, eine Sammlung
von Glasgeräten für den Chemieunterricht, die
auf die Bedürfnisse der vietnamesischen Schulen
abgestellt ist. Ebenfalls „maßgeschneidert“ für
das lettische Curriculum sind die Varianten unserer
Schülerexperimentiergeräte Elektrik 1 und Mechanik 2
(Dynamik) sowie Optik 1.

What we can do for you
If our standard products do not fit the framework
requirements of the education system in your
country – talk to us! We will develop tailor-made
solutions that exactly meet your needs.
Our partners will analyze the requirements onsite and approach us with your special requests.
Together we will check the feasibility and find
solutions which are economically sensible.
For example this is the way we developed the
“Chemistry kit”, a collection of glass instruments
for chemistry classes, which specially applies to the
needs of Vietnamese schools. Also tailor-made
for the curriculum of Latvia are the versions of
our science kits Electric 1, Mechanics 2 (Dynamics)
and Optics 1.
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The way we work

Wie wir arbeiten
Cornelsen Experimenta entwickelt, produziert
und vertreibt hochwertiges Lehrmaterial für
den naturwissenschaftlichen Unterricht. Um die
Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten,
hat Cornelsen Experimenta ein umfangreiches
Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das
regelmäßig intern und extern auditiert wird.
Cornelsen Experimenta ist nach ISO 9001:2008
zertifiziert. Damit ist sichergestellt, dass die
Anforderungen der Kunden erkannt und mit
hoher Qualität erfüllt werden. Die Fehlerquote
in der Produktion liegt weit unter einem Prozent.
Das zeichnet unsere Produkte aus
Hohe Qualität: sorgfältige Verarbeitung,
hochwertige Materialien
Reproduzierbare Ergebnisse der Experimente
Einsatz der Boxen unabhängig vom Fachraum
Übersichtliche und sichere Aufbewahrung
der Materialien
Kurze Rüstzeiten bei der Vorbereitung der
Versuchsaufbauten
Kurze Lieferzeiten
Umfangreiches Serviceangebot
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Cornelsen Experimenta develops, produces and
distributes teaching material of high quality for
natural scientific classes. Cornelsen Experimenta
has established an extensive quality management
system which is regularly audited, internally and
externally. Cornelsen Experimenta has been
certified to ISO 9001:2008. So it is ensured that
the demands of the customers will be realized
and fulfilled with high quality. The error rate in
our production is far below 1 percent.
The characteristics of our products:
High quality: reliable workmanship, high
quality materials
Reproducible results of the experiments
Applicability of the boxes without a
specialist room
Clear and safe storage of the materials
Short make-ready time when preparing
the experimental set-ups
Short delivery time
Wide range of services

// Gemeinsam erfolgreich
// Together successful

// Weltweit lernen mit Cornelsen Experimenta
// Learning worldwide with Cornelsen Experimenta

Tellurium N
Mit der Horizontscheibe und der Schattenstabfigur kann erstmals der tatsächliche
Schattenwurf des Menschen nachempfunden
werden.
// With the help of the horizontal disc and
the shadow pin figure the actual cast
shadows of a person can be reproduced
for the first time.

Hier finden Sie
unsere Produkte
Die Cornelsen Experimenta GmbH exportiert ihre
Produkte seit 1962 in die verschiedensten Regionen
der Welt. Unsere Kunden überall auf der Welt können
sich darauf verlassen, dass unsere Produkte einen
wertvollen Beitrag zur Entwicklung einer anschlussfähigen Bildung in den naturwissenschaftlichen Fächern
leisten. Besonders erfolgreich ist die Zusammenarbeit
mit Kunden, denen eine nachhaltige Bildung besonders
am Herzen liegt und die ihre eigenen Konzepte aktiv
einbringen.

Here you can find
our products
Since 1962 Cornelsen Experimenta has exported its
products to most regions of the world.
Our customers all over the world can be sure that our
products will help to develop an education in natural
scientific subjects you can connect to. Especially
successful is the cooperation with those customers
who bring in their own concepts and who get involved
in a sustainable education.
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Cornelsen Experimenta GmbH
Holzhauser Straße 76
13509 Berlin
Germany

Phone: +49 (0)30 435 902-0
Fax:
+49 (0)30 435 902-22

eMail:
info@corex.de

Cornelsen Experimenta online
www.corex.de
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