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Vorwort

Die Fundamente des „Hauses der kleinen Forscher“ wurden bereits 2006 gelegt. 
Seitdem blickt das „Haus der kleinen Forscher“ auf einen äußerst dynamischen 
Wachstumsprozess zurück, denn bis heute verdoppelt sich nahezu jedes Jahr die 
Anzahl der beteiligten Kitas und der Erzieherinnen und Erzieher, die an Fort
bildungen in den lokalen Netzwerken teilnehmen. Mit den derzeit 8.500 Kitas 
erreicht die Stiftung bereits rund jede fünfte Kita in Deutschland. Ziel bleibt es, 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um das rasante Wachstum so fortzuführen, 
dass mittelfristig alle Kinder in Deutschland die Chance haben, sich mit Phäno
menen aus Natur und Technik zu beschäftigen.

Mit dieser Broschüre legt die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ihren ersten 
Evaluationsbericht vor. Letztendlich geht es dabei um die Frage, ob –  begleitend 
zu dem enormen quantitativen Wachstum innerhalb so kurzer Zeit – das quali ta
tive Ziel, Kinder als Forscher und Weltentdecker zu fördern und ihre dafür erfor
der lichen Kompetenzen zu entwickeln und zu stärken, erreicht wird.

Um auf diese Fragestellung eine Antwort zu erhalten, wird ein langer Weg nach
gezeichnet: von den Referentinnen und Referenten in Berlin, die für die Arbeit 
der Stiftung inhaltlich verantwortlich sind, über die Koordinatorinnen und Koor
dinatoren sowie die Trainerinnen und Trainer der lokalen Netzwerke bis zu den 
Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas sowie den Kindern und ihren Familien.

Wer mit uns diesen Weg zurückgelegt hat, der wird von der Vielfalt und vom 
Reichtum der lokalen Lösungen überrascht sein und die Unterschiedlichkeit der 
Netzwerke und Akteure schätzen gelernt haben.

Durch die insgesamt mehr als 1.000 Einzelbefragungen im Frühjahr 2009 haben 
wir auf die Fragestellung, ob, wie und bei wem unser Handeln welche Wirkung 
entfaltet, eine Vielzahl von Einzelantworten erhalten, aber bei weitem noch 
nicht auf alle relevanten Fragestellungen eines derartigen Vorhabens. Nach dem 
Stu d ium der Ergebnisse bin ich mir jedoch sicher, dass es sich beim „Haus der 
kleinen Forscher“ um eine beispiellose Qualifizierungsoffensive in Deutschland 
handelt und es sich lohnt, an dieser Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.

Dr. Peter Rösner



8

Ausdrücklich sei an dieser Stelle allen gedankt, die diese internen Unter su chun gen 
ermöglicht haben. Insbesondere gilt unser Dank den Koordinatorinnen und Koordi
natoren sowie den Trainerinnen und Trainern aus den lokalen Netzwerken und den 
Erzieherinnen und Erziehern und Eltern, die uns bereitwillig Auskunft und wichtige 
Hinweise gegeben haben.

Viele Anregungen von ihrer Seite haben und werden auch weiterhin Eingang 
finden in unsere weitere Arbeit am „Haus der kleinen Forscher“.

Dr. Peter Rösner
Geschäftsführer der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
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Zusammenfassung 

Mit den Netzwerken ist ein professionelles Multiplikatorenmodell mit hoher 
fachlicher Kompetenz entstanden. 

Die Trägerschaft der Netzwerke liegt zu 75% in den Händen professioneller In sti
tu tionen (kommunale und freie KitaTräger, Fachschulen, Wirtschaftsverbände 
u.Ä.), so dass Qualität inhaltlich und strukturell gewährleistet ist.

Die Trainerinnen und Trainer sind fachlich gut vorgebildet (84% kommen aus 
dem pädagogischen Bereich) und erweitern ihre Kompetenzen kontinuierlich 
durch Fortbildungen der Akademie.

Von Seiten aller Akteure finden die Dienstleistungen der Stiftung eine hohe Zu
stimmung und Zufriedenheit (Erzieherinnen und Erzieher 93%, Trainerinnen und 
Trainer 98%, Koordinatorinnen und Koordinatoren 93%).

Die Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher erreichen eine hohe Wirk
samkeit.

In der Fort und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern konnten durch die 
Stiftung Standards etabliert werden, welche von den Trainerinnen und  Trainern zu 
100% umgesetzt werden.

Bei den Erzieherinnen und Erziehern konnten Ängste und Bedenken gegenüber 
Naturwissenschaften und Technik abgebaut werden: Bei 88% der Fachkräfte 
hat sich die Beziehung zu diesem Bildungsbereich durch das „Haus der kleinen 
Forscher“ zum Positiven entwickelt. 

Erzieherinnen und Erzieher betonen den hohen praktischen Nutzen der Fort bil
dungen (Zufriedenheitsindex für den praxisnahen Ansatz 95%) und die hohe 
Qualität der Materialien (Zufriedenheitsindex 92%). 

Die Umsetzung in den Kitas erfolgt nicht nur sporadisch/punktuell, sondern 
dauer haft und nachhaltig: In den beteiligten Kitas experimentieren bereits mehr 
als die Hälfte der drei bis sechsjährigen Kinder regelmäßig (57%), davon 78% 
min des tens einmal pro Woche.
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Die öffentlichen Fördermittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
werden sehr effizient verwendet.

Eine bundesweite Bildungsinitiative wie das „Haus der kleinen Forscher“ ist 
unter Beachtung der Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten in den Bundes
ländern umsetzbar und bedeutet kein strukturelles Dilemma. Durch die in den 
lokalen Netzwerken geleistete Arbeit ist eine hohe Wertschöpfung entstanden 
(geförderte Arbeitsstunden bei der Stiftung im Verhältnis zu den in Netzwerken 
geleisteten Arbeitsstunden: Faktor 1 : 6,5).

Praktische Konsequenzen für die künftige Arbeit der Stiftung:

•  Gezielte Unterstützung und intensivere Betreuung ausgewählter lokaler 
Netzwerke, um lokale Strukturen dauerhaft abzusichern (ca. 20%)

•  Ausweitung des Angebots speziell auf den Krippenbereich (unter drei)
•  Ausweitung und Weiterentwicklung des Programms für Grundschulen sowie 

den Übergang 
•  Ausweitung zielgruppenspezifischer Akademieangebote (quantitativ/ 

qualitativ)
•  Verstärkte Aktivitäten mit dem Ziel, auch Eltern als Bildungspartner mit 

 einzubeziehen
•  Wissenschaftliche Begleitforschung.
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Große Ziele und eine kleine 
 Vor geschichte

Einführung in den Qualitätsbegriff beim „Haus der kleinen 
Forscher“

Das „Haus der kleinen Forscher“ hat 2006 als eingetragener Verein seine Arbeit 
in Berlin aufgenommen mit dem Ziel, die frühkindliche Bildung im Bereich 
Natur wissenschaften und Technik in Kindertageseinrichtungen1 in Deutschland 
nachhaltig zu fördern. 

Mit dem „Haus der kleinen Forscher“ sollte – neben den bestehenden – nicht 
noch ein weiterer Modellversuch gestartet werden. Es war von Beginn an das Ziel 
der Initiative2, prinzipiell allen Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren den 
Zugang zum forschenden Experimentieren zu ermöglichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten in einer Fortbildungsoffensive zunächst die 
pädagogischen Fachkräfte3 aus den Kitas qualifiziert werden in der Erwartung, 
dass diese anschließend mit den Kindern das Experimentieren aufnehmen bzw. 
weiterführen.

Bei der vorhandenen Trägervielfalt und den unterschiedlichen föderalen Zustän
dig keiten und Zielsetzungen in den einzelnen Bundesländern wurde als geeig
nete Struktur für eine flächendeckende Organisation sowie Umsetzung ein Multi
plikatorenmodell gewählt. Damit war gewährleistet, die Akteure vor Ort einer seits 
optimal einzubinden und deren dezentrale Verantwortung zu stärken, anderer
seits die zur Verfügung stehenden Mittel äußerst effizient einsetzen zu können. 

Als Säulen dieses Modells sollten zum einen lokale Netzwerke entstehen, die die 
Fortbildungsangebote und teilnehmenden Kitas vor Ort zusammenbringen, zum 
anderen war geplant, interessierte Einzelpersonen als Trainerinnen und Trainer 
von der Initiative in Berlin professionell fortzubilden, die dann vor Ort als Multi
plikatoren wiederum die Erzieherinnen und Erzieher weiterbilden.

Inhaltlicher Orientierungsrahmen für die Fortbildungen waren zum einen die 
Bil dungs pläne der Bundesländer, zum anderen ein elementarpädagogischer An
satz, der mit Begriffen wie KoKonstruktion und Metakognition verbunden ist.4 

1  Damit sind alle Formen wie Kindergärten, Kindertagesstätten, Vorschulen, Krippen, Horte etc. gemeint; im 
Folgen den benutzen wir abkürzend den Begriff Kita.

2  Initiativpartner sind bis heute die HelmholtzGemeinschaft, McKinsey & Company, die Siemens Stiftung und die 
Dietmar Hopp Stiftung.

3  Im Folgenden der Einfachheit halber meist mit „Erzieherinnen und Erzieher“ bezeichnet.
4  Siehe hierzu die Broschüre der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“: Philosophie, pädagogischer Ansatz und 

praktische Hinweise zur Umsetzung, Berlin 2009; von 2006 bis 2008 hat der Beirat des Vereins „Haus der 
kleinen Forscher“ für das Fortbildungskonzept wichtige und grundlegende Impulse gegeben.
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Um potenziell eine rasche Umsetzbarkeit sowie eine hohe Akzeptanz für die Fort
bildungen bei Erzieherinnen und Erziehern und Kitas zu gewährleisten, wurden 
relativ kurze Fortbildungszeiten (0,5  1 Tag maximal) festgelegt.

In einem ersten Netzwerk mit zunächst 53 Kitas in Berlin wurden die so konzep
ti o nierten Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie begleitende Ma te
rialien und Handreichungen 2006 erprobt. 

Ab 2007 wurde das Fortbildungsmodell bundesweit auf sich neu gründende 
Netz werke übertragen und es wurden die ersten Trainerinnen und Trainer als 
Multi plikatoren fortgebildet. Zum Jahresende beteiligten sich 1.961 Kitas.

Im Jahre 2008 erfolgte die Gründung der gemeinnützigen Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ und mit der Förderung seitens des Bundesministeriums für 
Bil dung und Forschung begann ein bis heute andauernder expansiver Aus
breitungs prozess: Ende 2008 konnten über die lokalen Netzwerke Erzieherinnen 
und Erzieher aus 5.200 Kitas angesprochen werden, Ende 2009 werden sich 
voraus sichtlich 11.000 Kitas beteiligen können.

Die enorme Dynamik dieses quantitativen Wachstumsprozesses wirft natürlich 
eine Vielzahl von Fragen nach der Qualität der Umsetzung sowie nach der Effi
zienz auf. 

Woran kann die Qualität dieser pädagogischnaturwissenschaftlichen Initiative 
und des damit verbundenen Organisationsmodells gemessen werden?

Gemessen an den selbst gesteckten Zielen der Stiftung mit dem Fokus auf weite
rer Expansion und lokaler Verbreitung lässt sich die Qualität und Effizienz der von 
der Stiftung geleisteten Arbeit durch entsprechende Indikatoren, die den Grad der 
individuellen Beteiligung abbilden, relativ leicht ermitteln und  bewerten. 

Schwieriger wird es, wenn die eigentliche pädagogische Arbeit, die auf der 
Strecke von der inhaltlichen Abteilung der Stiftung5 bis hin zu den Kindern in 
den teilnehmenden Kitas geleistet wird, evaluiert werden soll. Zur Analyse und 
Be urteilung dessen orientiert sich die Stiftung an dem Qualitätsmodell, welches 
von Prof. Dr. Tietze6 zur Beurteilung der Arbeit in Kitas7 entwickelt wurde: 

5 Heute von der Stiftung mit Akademie bezeichnet.
6  Prof. Dr. Wolfgang Tietze, Professor für Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt Kleinkindpädagogik, Freie Univer

sität Berlin.
7  Der Qualitätskriterienkatalog ist u.a. beschrieben in: Tietze, W., Viernickel, S.: Pädagogische Qualität in Tages

ein richtungen für Kinder, Weinheim 2002.
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Auf Basis der normativen und konzeptionellen Grundlagen einer Institution 
(= Orientierung) geht es bei der praktischen Umsetzung zunächst um Fragen der 
vorhandenen Strukturen. Anschließend werden dann die Handlungsprozesse 
der Akteure selbst und deren Ergebnisse betrachtet. Schließlich wird noch das 
(soziale) Umfeld bzw. der Kontext bei einer Wirkungsanalyse berücksichtigt.

Auch wenn dieses multidimensionale Modell ursprünglich für eine einzelne Kita 
entwickelt wurde, scheint es uns doch als Qualitäts modell gut geeignet zu sein, 
da es komplex genug ist, die vielfältigen Einzelpro zesse in der Vermittlungskette 
abzubilden. Wir haben uns daher die Freiheit genommen, dieses anerkannte 
„Werk zeug“ auf das „Haus der kleinen Forscher“ mit seinen unterschiedlichen 
„Stock werken“ zu übertragen. (Ein entsprechendes Schaubild als Übersicht 
befindet sich im Anhang.)

Wenn man diesem Qualitätsmodell folgt, dann bildet die Orientierungsqualität 
(= Ziele) den wesentlichen Maßstab bei der Beurteilung der Prozessergebnisse. 
Basis für die Orientierung einer Institution bilden dabei die Konzepte der betei
lig ten Akteure sowie allgemeingültige Normen. 

Im Folgenden unterscheiden wir zur begrifflichen Abgrenzung an manchen 
Stellen zwischen Orientierungsqualität und Umsetzungsqualität, welche Struk
tur, Prozess und Ergebnis – in toto – beinhaltet. Damit ist der von der Stiftung 
benutzte Qualitätsbegriff abstrakt umrissen.

Um die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen und Befragungen zusam
menhängend und in einer möglichst aussagekräftigen Form zu präsentieren, 
 haben wir in der vorliegenden Broschüre zu einem „Trick“ gegriffen. Wir haben 
die an die Stiftung herangetragenen Fragen (kursiv gesetzt) und die dazugehöri
gen Antworten in Form eines fiktiven Dialogs zwischen zwei Personen darge
stellt. Wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, die Lesbarkeit einer oftmals als 
trocken empfundenen Materie zu erhöhen. Über Rückmeldungen hierzu wie auch 
Anregungen, Kritik und Lob zu allen anderen aufgeworfenen Fragen freuen wir 
uns immer. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Im Rahmen dieser Broschüre können wir nur die wichtigsten Befragungsergeb
nisse präsentieren. So gehen wir im Folgenden nicht ein auf die Themen Aus
zeichnung von Kitas, KitaPaten sowie Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit. Bei 
künftigen Evaluationen werden diese Themen jedoch einen größeren Raum 
einnehmen, so wie dieses Jahr der Bereich der Eltern. 
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Mit den im Folgenden dargestellten Untersuchungsergebnissen wollen wir allen, 
die unsere Arbeit (zuweilen auch kritisch) begleiten, Antwort geben auf Fragen, 
die uns auch selbst beschäftigen: Was wissen wir heute konkret über das Experi
mentieren in den Einrichtungen, wie wird es durch die Fachkräfte tatsächlich 
„gelebt“ und welches Bild haben diese von sich selbst und von den Kindern?8

Wer sich in diesem Zusammenhang für unseren pädagogischen Ansatz interes
siert, dem sei unsere Pädagogikbroschüre9 zum Weiterlesen empfohlen. 

8  Erst die Evaluationen in den kommenden Jahren werden auf viele heute aufgeworfene Fragen befriedigende 
Antworten liefern können – und auch weitere, neue Fragen hervorbringen.

9  Broschüre der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“: Philosophie, pädagogischer Ansatz und praktische Hin
weise zur Umsetzung, Berlin 2009; zum Download auch auf der Website.
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Ein fiktiver Dialog mit Ergebnissen 
der Befragungen

Orientierungsqualität: normative Grundlagen 
(„aller Anfang ist schwer“)

Das „Haus der kleinen Forscher“ hat 2006 mit der Fortbildung von Erzieherinnen 
und Erziehern aus 53 Berliner Kitas seine Arbeit aufgenommen. Wie wurde sicher
gestellt, dass bei der bis heute andauernden Ausdehnung der Aktivitäten auf 
das gesamte Bundesgebiet Qualitätsgesichtspunkte der frühkindlichen Bildung 
berücksichtigt werden?

Die Stiftung unterscheidet zum einen die Orientierungsqualität und zum anderen 
die Qualität in der Durchführung des Fort und Weiterbildungsprogramms für 
 Erzieherinnen und Erzieher, in das die lokalen Netzwerke aktiv eingebunden sind.

Die Orientierungsqualität meint vor allem die inhaltliche und methodischdidak
tische Fundierung unter zwei unterschiedlichen Blickwinkeln: Zum einen liegt der 
Fokus auf den Erzieherinnen und Erziehern als Adressaten, zum anderen auf den 
Kindern selbst.

Die inhaltliche Basis bilden dabei die Bildungs- und Orientierungspläne in den 
einzelnen Bundesländern, verbunden mit dem pädagogischen Ansatz, der ko
konstruktive Bildungsprozesse der Kinder (aber ebenso der Erzieherinnen und 
Erzieher) nachhaltig fördern will. 

Bezogen auf die Bildungsbereiche Naturwissenschaften, Technik und Mathematik 
gibt es große Übereinstimmungen in den Bildungsplänen der Länder.10 Diese 
„Schnittmengen“ bilden das Fundament der Qualitätsziele und der konzeptionel
len Weiterentwicklung der Stiftungsarbeit. 

Eine zeitgemäße Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern verlangt, dass ein Qua
lifizierungskonzept den Anforderungen moderner Erwachsenenbildung gerecht wird 
(denn nur so wird es die größtmögliche Wirksamkeit auf der Ebene der Erzieherinnen 
und Erzieher entfalten und anschließend die Kinder in den Einrichtungen erreichen); 
einige Stichworte hierzu sind Handlungsorientierung, Partizipation, Selbstwirksam
keit und (Selbst)Reflexion als Haltung, Unterstützung beim Followup etc. 

10  Grundlegende Vorarbeiten hierzu hat Prof. Dr. Dr. Dr. Fthenakis geleistet, der auch dem Beirat des Vereins 
„Haus  der  kleinen Forscher“ angehörte; siehe hierzu: Fthenakis, W. E. (Hrsg.): NaturWissen schaffen, Band 2 bis 5, 
 Troisdorf 2008  09. 
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Und die naturwissenschaftliche Frühförderung als ein Orientierungspunkt bei der 
Weiterentwicklung des Bildungssystems wird nur gelingen, wenn Kinder beim 
„forschenden Experimentieren“ primär durch eigenes Handeln und nicht durch 
„Nachmachen“ ihren Erfahrungsreichtum erweitern und so die Chance haben, 
die Welt zu entdecken und neu zu „konstruieren“.11

Hier besteht also eine große Kongruenz zwischen der Haltung und den Kompe
tenzen der Erzieherinnen und Erzieher einerseits und denen der Kinder anderer
seits.

Diese Orientierungspunkte finden bei der Ausdehnung unserer Aktivitäten auf 
mittlerweile alle Bundesländer und unter Einbeziehung einer großen Träger
vielfalt (kommunale, freie und private) starke Berücksichtigung und mit diesem 
Vorgehen ist es uns gelungen, einen praktischen Bildungsstandard für pädago
gische Fachkräfte zu etablieren, der mittlerweile bis in die Fachschulen hinein 
Anerkennung findet und Wirkung zeigt. 

Eine Erzieherin oder einen Erzieher bzw. eine Kita, die konkret vor der Frage ste
hen, ob sie teilnehmen sollen oder nicht, bewegen wahrscheinlich primär andere 
Fragen als die der Qualität: Worin besteht der zu erwartende konkrete Nutzen 
einer Beteiligung, was kostet das eventuell und wie viel Zeit muss dafür aufge
wendet werden – also Fragen nach der Praktikabilität und nach der Umsetzbarkeit 
des Erlernten vor dem Hin ter grund der konkreten Rahmenbedingungen, die eine 
Erzieherin bzw. ein Erzieher in ihrer bzw. seiner Kita vor findet. Bedeuten hohe 
Qualitätskriterien und Anforderungen nicht oft eine Hürde für eine Beteiligung?

Die Befürchtungen von Erzieherinnen und Erziehern an dieser Stelle nehmen 
wir sehr ernst und tatsächlich sieht sich diese Berufsgruppe in den letzten 
Jahren  einer Vielzahl zusätzlicher Anforderungen gegenüber (z.B. Aufgaben der 
Beobach tung, Dokumentation und Förderplanung, und das nicht nur im Bereich 
Sprache), die alle stark mit dem formalisierten Bildungsauftrag und dem sich 
stetig verändernden Erziehungsauftrag verknüpft sind (Stichwort: Kompetenz
entwicklung).

Genau an der Stelle setzt unser Angebot bzw. das der lokalen Netzwerke an: 
Bei der Umsetzung der oftmals nur theoretisch formulierten Anforderungen in 
den Bildungsplänen wollen wir konkret und praxisnah Hilfestellung in  Richtung 

11  Siehe Flensburger Erklärung zur Frühen Naturwissenschaftlichen Förderung, Positionspapier von Forscher und 
Projektgruppen, Universität Flensburg, März 2009. Siehe www.uniflensburg.de/.../flensburgererklaerung/. 
Die Stiftung gehört zu den Erstunterzeichnern dieses Positionspapiers.
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Kom petenz entwicklung geben. Und wir tun dies in einer für Erzieherinnen 
und  Erzieher sehr niederschwelligen und praktikablen Form, die ohne großen 
Aufwand von Zeit oder Geld umsetzbar ist: Für die erste Beteiligung einer Kita 
werden zu nächst zwei pädagogische Fachkräfte zweimal pro Jahr für einen Fort
bildungstag freigestellt und im unmittelbaren Anschluss an die Fortbildungen 
beginnt mit kostengünstigen Alltagsmaterialien, die beispielsweise auch Eltern 
organisieren können, das gemeinsame Experimentieren mit den Kindern. Die 
Aus einander setzung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen im Alltag der 
Kita erfor dert keine kostspieligen Investitionen und der Umgang mit alltäglichen 
Materialien bietet bereits vielfältige Ansatzpunkte.
 
Durch die Modularität und Zirkularität des Angebots können die Fachkräfte bzw. 
Kita und/oder KitaTräger selbst den Grad der Beteiligung bestimmen.

Die vom „Haus der kleinen Forscher“ auf einem hohen frühpädagogischen 
Niveau konzipierten Fortbildungen, verknüpft mit einem sehr aktivierenden 
Workshop konzept, „treffen“ lokal auf die kurzfristigen Ansprüche und unmittel
baren Erwartungen von Erzieherinnen und Erziehern. Die Professionalität unserer 
Trainerinnen und Trainer besteht darin, diese unterschiedlichen Perspektiven 
für alle Beteilig ten transparent aufzunehmen und im Workshop kokonstruktiv 
zusammenzu führen. Das ist ein Lernprozess für alle Beteiligten, der bis heute 
andauert.

Die Umfrageergebnisse bestätigen uns den hohen und unmittelbaren Nutzen, 
den die Erzieherinnen und Erzieher aus dem Programm ziehen. Deren Gesamt
zufriedenheit mit der Teilnahme an dem Programm ist äußerst hoch (93% „sehr 
zufrieden“/„zufrieden“). 

Von den Befragten wurden größere Räumlichkeiten (31%) und eine Aufstockung 
des Personals (22%) als wichtigste Bedingungen angegeben, damit in Zukunft 
noch mehr Kinder experimentieren können.
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Strukturqualität (Netzwerke)

Im Frühjahr 2009 hat das „Haus der kleinen Forscher“ erstmalig eine Befragung der 
kooperierenden Netzwerke durchgeführt. Was waren die wesentlichen Ergebnisse?

Die Impulse zur Gründung der lokalen Netzwerke waren in den vergangenen 
Jah ren äußerst vielfältig, ebenso die Größe der einzelnen Netzwerke (von 20 bis 
2.000 Kitas). Dies hat seinen Grund nicht nur im Bildungs und Zuständigkeits
födera lismus sowie in der großen Heterogenität der Trägerlandschaft für Kitas in 
Deutschland, sondern oftmals auch im Reformeifer und Tempo der Akteure vor Ort.

 

Im Frühjahr 2009 kooperierte die Stiftung mit 94 Netzwerken in Deutschland, 
von denen sich 75 an der nicht anonymisierten Befragung beteiligten.12 Die Netz
werke, von denen wir Antworten erhielten, repräsentieren 82% der zu diesem 
Zeitpunkt am „Haus der kleinen Forscher“ beteiligten Kitas.

Die 94 aktiven Netzwerke (Stand März 2009) betreuen 4.125 Kitas mit insgesamt 
39.600 Erzieherinnen und Erziehern (Durchschnitt 9,6 Fachkräfte pro Kita) sowie rund 
236.000 Kindern (Durchschnitt 57,2 Kinder im Alter von drei bis sechs  Jahren pro Kita).

Die primäre Aufgabe der Netzwerke ist die Organisation von ortsnahen Fortbil
dungen für Erzieherinnen und Erzieher nach Standards der Stiftung. An diesen 
Fortbildungen hatten bis zu diesem Zeitpunkt bereits 8.662 Erzieherinnen und 
Erzieher aus den 4.125 Kitas teilgenommen (Durchschnitt 2,1 geschulte Fach
kräfte pro Kita). 

Die Netzwerke sind von ihrer Entstehungsgeschichte sowie ihrer Struktur und 
Trägerschaft her sehr heterogen. Die Ergebnisse zeigen jedoch eines sehr 

Netzwerkklassifikation in  
der Gründungsphase,  

Anteil nach Netzwerken, n = 74

  Fachabteilungen/Behörden/Träger

  Einzelpersonen

  Politische Gremien/Politiker

  Wirtschaftsverbände, IHK u.Ä.

  Bildungseinrichtungen, Schulen etc.

  Science Center, Museen u.Ä.

  Einzelunternehmen

27

1010

9

9

7
2

12  An der Netzwerkbefragung haben sich 75 Netzwerke beteiligt, einzelne Fragen wurden jedoch teilweise nur von 
74 Netzwerken beantwortet.
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deutlich: Die lokalen Netzwerke, mit denen die Stiftung kooperiert, werden ganz 
überwiegend durch professionelle Institutionen getragen, die fachliche Kompe
tenz im Bereich der Erwachsenenbildung und/oder der frühkindlichen Bildung 
aufweisen. Dies ist für uns (neben anderen Faktoren) ein wesentlicher Garant für 
die Qualität der Fort und Weiterbildungen vor Ort und für eine stetige Weiterent
wicklung der Arbeit in den Regionen.

 

Die Stiftung setzt bei der Entscheidung über eine lokale Beteiligung am „Haus der 
kleinen Forscher“ sehr stark auf Argumente, denn die Bildungsverantwortlichen vor 
Ort müssen überzeugt werden. Von Seiten der Stiftung besteht bei dem eingeschla
genen Ausbreitungsmodell keine unmittelbare Weisungsbefugnis in die jeweiligen 
lokalen Organisationen hinein, welche die Arbeit verantworten. Umso mehr ist 
eine erfolgreiche Umsetzung auf überzeugende Qualität sowie den Nutzen, den die 
Akteure vor Ort daraus ziehen können, und auf deren Zufriedenheit angewiesen. 

Zufriedenheit der Netzwerke 
mit dem Service der Stiftung, 
n = 75

Erreichbarkeit

Qualität der Materialien

Schnelligkeit in den Antworten 
(Reaktionszeit)

Versand der Materialien

Persönliche Treffen/Betreuung 
durch das Netzwerkteam

Bei Auszeichnungen

Unterstützung bei der  
Pressearbeit

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Netzwerkklassifikation nach 
heutiger Trägerschaft,  
Anteil nach Kitas, n = 4.125

  IHK

  Kommunale Trägerschaft

  Museen/Science Center/Science Transfer

  Freie KitaTräger

  Bildungseinrichtungen, Schulen etc.

  Sonstige

29%

19%
18%

15%

11%

8%
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Der Aufwand, den ein Netzwerk leistet, ist erheblich. Wie schaffen die Netzwerke 
es, die dafür notwendigen Ressourcen bereitzustellen? 

Die operative Arbeit der Netzwerke vor Ort wird durch die Stiftung materiell nicht 
gefördert. Das „Haus der kleinen Forscher“ stellt den Netzwerken hierfür keine per
sonellen oder finanziellen Mittel zur Verfügung, was umgekehrt eine große Heraus
forderung zur Mobilisierung lokaler Ressourcen für die Akteure vor Ort bedeutet.

Aus den Angaben der Koordinatoren konnten wir die „Wertschöpfung“ ermitteln: 
Damit ist die Größe, gemessen in Zeiteinheiten, gemeint, welche vor Ort (ent
lohnt wie ehrenamtlich) geleistet wird im Verhältnis zu einer in der Geschäfts
stelle geleisteten und vom Bundesministerium geförderten Arbeitsstunde. Diese 
Wert schöpfung beträgt 1 : 6,5.

Wie wichtig die lokale Ebene diese Bildungsarbeit nimmt, wird am derzeitigen 
Status der Koordinatoren deutlich: Über 77% der Koordinatorinnen und Koordi
natoren arbeiten in festen Strukturen, d.h., sie sind hierfür angestellt bzw. frei
gestellt und weitere 11% erfüllen diese Aufgabe freiberuflich. Dies unterstreicht 
das Interesse der lokalen Akteure, diese Art der frühkindlichen Bildungsarbeit 
abzusichern.

Darüber hinaus wird ein nicht zu vernachlässigender Teil der lokalen Arbeit von 
Ehrenamtlichen getragen: sei es als Koordinatorin und Koordinator oder als 
Trainerin und Trainer. Wir freuen uns über dieses Engagement, stellt es doch ge
meinsam mit der hauptamtlich geleisteten Arbeit oftmals eine wesentliche Säule 
für die Aktivitäten vor Ort dar. 

  Sonstiges

  Ehrenamtlich

  Hauptberuflich (angestellt bzw. freigestellt)

  Nebenberuflich (mit Vertrag)

  Freiberuflich/selbständig

1

7

54

4

8

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Status der Koordinatoren,  
n = 74
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Was sind die Hauptaufgaben der Netzwerkkoordinatoren und wie viel Zeit wird in 
den Netzwerken hierfür aufgewendet?

Nach den Befragungsergebnissen vom Frühjahr 2009 umfasst ein Netzwerk 
durch schnittlich 45 Kitas und für die notwendige Koordination wendet das lokale 
Netzwerk monatlich 18 Stunden auf. Ein derartiges Netzwerk organisiert durch
schnittlich 13,6 Workshops für Erzieherinnen und Erzieher pro Jahr.

In rund 40% aller Netzwerke arbeiten Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren auch 
gleichzeitig als Trainerinnen bzw. Trainer: Der damit einhergehende stärkere 
Praxisbezug ist für die Netzwerkarbeit vorteilhaft; umgekehrt ist in diesen Fällen 
der zeitliche Aufwand für die Personen selbstverständlich erheblich größer. 

Die häufigsten Aufgaben der lokalen Koordination sind die Vorbereitung der 
Workshops (30%) und das damit verbundene Management der Einladungen 
(36%), gefolgt von Tätigkeiten wie dem Versand und der Verteilung von Materi
alien sowie der Beantwortung allgemeiner Anfragen.

Konnten Sie bei der Analyse der Netzwerkarbeit Erfolgsfaktoren identifizieren und 
welche sind dies?

Die Begeisterung der Akteure vor Ort, die wir immer wieder beobachten, lässt 
sich nur schwer messen. Sie spielt aber sicherlich (neben der Kompetenz der 
Trainerinnen und Trainer) eine entscheidende Rolle. Begeisterung wirkt an
steckend und diese weiterhin aufrechtzuerhalten, ist eine Herausforderung für 
uns und unsere Partner in den kommenden Jahren.

Eine unmittelbare Voraussetzung für den Erfolg ist sicherlich die Tatsache, dass 
für Erzieherinnen und Erzieher die Hürde für eine Teilnahme sehr niedrig ist: Eine 
Erzieherin bzw. ein Erzieher zahlt einen Unkostenbeitrag von maximal 15 EUR 
für eine Teilnahme an Workshops und in 49% der Netzwerke übernehmen Träger 
oder lokale Netzwerkpartner als Sponsoren die kompletten Unkosten, d.h., die 
Teilnahme ist für eine Erzieherin bzw. einen Erzieher dort kostenfrei.
 
Bezogen auf die Netzwerke, die kontinuierlich wachsen und heute schon auf 
Nachhaltigkeit hin ausgerichtet sind, haben sich als weitere „harte“ Erfolgs
faktoren herausgestellt:
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•  Finanzielle und personelle Absicherung der Koordination sowie der Fort
bildungs maßnahmen (oft gleichbedeutend mit Rückhalt in den dahinter
stehenden Organisationen, oft auch unterstützt durch Wirtschaftsverbände, 
Einzel unter nehmen)

•  Aktive Einbindung der zuständigen kommunalen Ebene (Jugendhilfe etc., 
was auch die räumliche Nähe und Bekanntheit impliziert; das Netzwerk be
kommt damit ein Gesicht, der Zugang ist niederschwelliger; oftmals liegt die 
Trägerschaft des Netzwerks bei der kommunalen Ebene)

•  Aktive Einbeziehung möglichst aller KitaTräger vor Ort unter Beachtung des 
jeweiligen pädagogischen Profils, was eine Kultur des Miteinanders beinhaltet 

•  Absicherung und politische Unterstützung durch Dritte (als Promotoren/
Schirmherren, z.B. Bürgermeister, Landräte, Abgeordnete etc.)

•  Ein zielgruppenadäquates Marketing; damit ist gemeint, dass den Netz
werken eine Ansprache der Kitas, der Fachberatung und vor allem auch der 
Erziehe rinnen und Erzieher vor Ort auf Augenhöhe gelingt. Dies scheint bei 
den Netz werken, die von pädagogischen Institutionen getragen werden, 
besonders gut zu gelingen.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gelehrt: Um die Aufgaben als Netzwerk 
dauerhaft erledigen zu können, müssen Netzwerke über eigene Ressourcen 
verfügen und/oder diese bei Dritten aktivieren können. Nicht alle Ausgaben 
eines Netzwerks im Rahmen einer derartigen gemeinnützigen Bildungsinitiative 
können in gleicher Höhe durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden. 

Die 21 Netzwerke, die bei der Befragung angegeben haben, sie könnten ohne 
finanzielle Zuwendungen ihre Arbeit nicht dauerhaft fortsetzen, da sie nicht über 
aus reichend eigene Ressourcen verfügen, sind strukturell gleichzeitig diejenigen, 
die am weitesten von der kommunalen Ebene bzw. den KitaTrägern entfernt sind.13

Hier wächst für die Stiftung eine Aufgabe heran, diese Netzwerke und Strukturen 
gemeinsam mit Partnern vor Ort so weiterzuentwickeln, dass zum einen die Kon
tinuität gegenüber den Einrichtungen keinen Schaden nimmt, zum anderen aber 
auch eine auskömmliche und stabile Perspektive für die Netzwerke gewährleistet 
wird, was ohne ausreichende Eigenressourcen schlechterdings nicht geht.

13  Bei diesen 21 Netzwerken handelt es sich überwiegend um Museen, Science Center, Transferstellen an Hoch
schulen sowie regionale Verbundprojekte mit befristeter Förderung. 
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Regional spielt die horizontale Kommunikation (innerhalb der Netzwerke sowie 
untereinander) zurzeit eine eher geringe Rolle. Nur jede dritte Kita ist derzeit 
in thematische Arbeitsgruppen, gegenseitige Besuche und Hospitationen oder 
 einen organisierten Erfahrungsaustausch eingebunden14 und nur jede zweite 
Kita fühlt sich beispielsweise über die im Netzwerk geplanten Workshops durch 
das zuständige Netzwerk ausreichend informiert.

Wie finanzieren die Netzwerke ihre Arbeit? Gibt es dabei gute Beispiele, die Schu
le machen können?

Die meisten Netzwerke werden heute aus kommunalen Quellen oder von Kita
Trägern finanziert. Hinzu kommt erfreulicherweise das stetig steigende Engage
ment vieler Wirtschaftsverbände. 

Die damit zur Verfügung stehenden Ressourcen reichen aber in vielen Fällen 
nicht aus. So haben 20% aller Netzwerke weitere lokale Partner gefunden, die 
die Arbeit vor Ort auch materiell unterstützen. Hierzu zählen kleine Handwerks
betriebe ebenso wie Industrieunternehmen, regionale Stiftungen sowie viele 
Einzel personen. Diese zusätzlichen Mittel sind meist zweckgebunden und für 
Fortbildungen der Erzieherinnen und Erzieher in der jeweiligen Region bestimmt.

Wie ist der weitere Aufbau von Netzwerken geplant und wie kann die Struktur
qualität dabei gesteigert werden?

Beim Aufbau neuer Netzwerke werden von Seiten des „Hauses der kleinen For
scher“ zunehmend die spezifischen Verantwortungsstrukturen in den Regionen 
und Bundesländern strategisch mit angesprochen und möglichst auch mit ein
bezogen. Das bedeutet, dass eine flächendeckende Umsetzung in nahezu allen 
Kitas einer Region von vornherein mitgeplant wird und zwischen den Akteuren 
und Verantwortlichen vor Ort Transparenz darüber besteht, welche Ressourcen 
hierfür auch mittelfristig erforderlich sein werden.

Dieser verbindliche Planungsprozess bedeutet aber umgekehrt auch, dass die 
Beteiligung einer einzelnen Kita am „Haus der kleinen Forscher“ tendenziell nicht 
mehr ausschließlich freiwillig erfolgen wird, sondern hier sind dann die Erziehe
rinnen und Erzieher in den Einrichtungen mit Erwartungen der übergeordneten 
Entscheiderebene konfrontiert, welche häufig gleichzeitig gegenüber der Kita die 
Rolle der Dienstvorgesetzten innehaben. Diese Veränderungen werden tenden
ziell Auswirkungen auf die Einstellung und Motivation von Erzieherinnen und 

14  Die Befragung im Netzwerk der IHK Ulm bestätigt diesen bundesweiten Wert: Dort pflegen heute ebenfalls 30% 
aller Kitas einen Erfahrungsaustausch untereinander. 
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Erziehern bei der Teilnahme an unseren Workshops und Fortbildungen  haben15 
und die Stiftung sowie die Trainerinnen und Trainer werden sich darauf rechtzeitig 
ein stellen. 

Der Aufbau dieser „neueren“ Netzwerkstrukturen im Rahmen der Stiftung ist 
natür lich ein gänzlich anderes Modell, als beispielsweise das begeisterte Engage
ment einer Einzelperson beim Aufbau eines Netzwerks in den Anfangsjahren 
2006/07. Damals liefen Entscheidungsprozesse über die individuelle Beteiligung 
von Kitas zumeist völlig autonom. Diese eher basisorientierten Ansätze („Grass
rootsStrategie“) haben aber auch heute nach wie vor ihren festen Platz im „Haus 
der kleinen Forscher“.

Welchen Wachstumskurs verfolgen die bestehenden Netzwerke und mit welchen 
Herausforderungen müssen sie dabei rechnen?

Die Strukturen und die Anzahl der Kitas pro Netzwerk (20 bis potenziell 2.000 
Kitas) sind ebenso unterschiedlich wie die Wachstumsziele in den kommenden 
Jahren: Allein 9 Netzwerke wollen die Anzahl der beteiligten Kitas mittelfristig 
verdrei bis verfünffachen und 15 Netzwerke mindestens verdoppeln. 

Rund jedes zweite Netzwerk hat heute das Ziel, mittelfristig alle Kitas im regio
nalen Einzugsbereich für eine Mitarbeit am „Haus der kleinen Forscher“ gewin
nen zu können.

Dass insbesondere einige ältere Netzwerke nicht mehr weiter auf Wachstums
kurs sind, hängt auch damit zusammen, dass sie als Träger bereits nahezu alle 
Einrichtungen in ihrem Verantwortungs und Zuständigkeitsbereich eingebunden 
haben – es bleibt damit aber die Aufgabe, weitere Erzieherinnen und Erzieher 
aus den vorhandenen Einrichtungen zu schulen: Neben den rechnerisch 2,1 
päda go gischen Fachkräften, die bereits an Workshops teilgenommen haben, 
warten in 60% aller beteiligten Kitas durchschnittlich weitere 3,4 Kolleginnen 
und Kollegen auf ein Fortbildungsangebot.

Aus der Arbeitsperspektive der Stiftung wird zwischen offenen und geschlosse
nen Netzwerken unterschieden. Erstere sind prinzipiell für Erzieherinnen und 
Erzieher aller Kitas in einer Region offen zugänglich – unabhängig von der 
Träger schaft der einzelnen Kita –, während die geschlossenen Netzwerke nur 
träger intern ihre zugehörigen Kitas ansprechen. Nur 13 Netzwerke arbeiten ge
schlossen und deren Anzahl stagniert seit geraumer Zeit.

15  In Einzelfällen ist dies bereits heute der Fall. 
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Nun hat sich in Einzelfällen ergeben, dass sich einige ursprünglich offene Netz werke 
zunehmend abschließen, da die Nachfrage von Seiten der Kitas, die außer halb stehen, 
so groß geworden ist, dass der Träger des Netzwerks sich nicht mehr in der Lage sieht, 
die für diese neu dazukommenden Kitas notwendi gen Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen. In derartigen Fällen versucht die Stiftung, durch Erweiterung der lokalen Struk
turen (kooperative Lösungen im Ver bund mit neuen, zusätzlichen Akteuren) Abhilfe zu 
schaffen, um so die gesteigerte lokale Nachfrage von Kitas befriedigen zu können.

Gibt es Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern?

Die Stiftung hat diesen Aspekt bei den bisherigen Befragungen nur am Rande be
rücksichtigt. Wir wissen aus anderen Quellen16, dass die Arbeits und Tarifbedin
gungen teilweise stark voneinander abweichen und die Bildungsbiografie gerade 
der älteren pädagogischen Fachkräfte eine gänzlich unterschiedliche sein kann.

Weibliche Fachkräfte dominieren nach wie vor in den deutschen Kitas, die wir 
befragt haben: 98% Anteil in den alten und 99% in den neuen Bundesländern. 
Ist das Durchschnittsalter der Befragten in den alten Bundesländern mit 40,6 
Jahren schon hoch, so wurde es in den neuen Bundesländern noch übertroffen: 
47,1 Jahre. Erzieherinnen und Erzieher aus den neuen Bundesländern schätzen 
den Kompetenzgewinn der Kinder zum Teil merklich höher ein als ihre Kolle
ginnen und Kollegen aus den alten Bundes ländern, was beispielsweise mit der 
pädagogischen Orientierung der Einrichtungen und der Bildungsbiografie der 
dort Arbeitenden zu tun haben kann. Insbesondere Haltungen und Einstellungen 
der Erzieherinnen und Erzieher und deren Differenzen sind Gegenstand weiterer 
qualitativer Untersuchungen, die die Stiftung 2009 beauftragt hat.

Ebenso gibt es Abweichungen im kommunikativen Bereich: Der Informations
austausch zwischen Netzwerk und Kita erfolgt in den alten Bundesländern 
gleichermaßen häufig schriftlich per Post und per EMail, hingegen wird in den 
neuen Bundesländern mit Abstand am häufigsten der Postweg genutzt.

Ein weiterer gravierender Unterschied hat sich im Laufe des letzten Jahres bei 
der bundesweiten Ausdehnung ergeben: In den neuen Bundesländern ist es 
mehrfach gelungen, kooperative Qualifizierungsstrategien (mit dem jeweiligen 
Bundesland und den kommunalen Aufgabenträgern sowie Wirtschaftsverbän
den) zu formulieren, gemeinsam abzustimmen und umzusetzen. Einer vergleich
baren Strategie in den alten Bundesländern stehen dagegen kleinteilige Zustän
digkeiten und Strukturen oftmals entgegen.

16  Viernickel, S., Schwarz, S. (Hrsg.: GEW, Der Paritätische und Diakonie): Expertise: Schlüssel zu guter Bildung, 
Erziehung und Betreuung, Berlin 2009. 
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Vor welchen Herausforderungen werden die Netzwerke in den kommenden Jahren 
stehen?

Viele Netzwerke hatten bei Aufnahme ihrer Arbeit zunächst einen begrenzten 
Horizont: Zielsetzung vor Ort war, aus jeder Einrichtung möglichst zwei Erziehe
rinnen und Erzieher geschult zu haben, und damit hätte es sein Bewenden, der 
Bildungsauftrag wäre erledigt. Wir wissen heute, auch von fachkundiger wissen
schaftlicher Seite17, dass die Begleitung der pädagogischen Fachkräfte und Ein
richtungen einen viel längeren Zeitraum erfordert, um dauerhafte Änderungen im 
pädagogischen Alltag zu bewirken, und wir haben unser Fortbildungsprogramm 
daraufhin weiterentwickelt. 

Zum anderen wissen wir aus den Befragungen, dass auf jede bereits fortge bildete 
Erzieherin bzw. jeden bereits fortgebildeten Erzieher mindestens eine Kollegin 
bzw. ein Kollege kommt, die bzw. der auch an Workshops und Seminaren teil
nehmen will, bisher aber keine Gelegenheit hatte.

Die Netzwerke, die ja keinen monolithischen Block darstellen, sondern eine 
große und bunte Vielfalt repräsentieren, stehen also nach einer anfänglichen 
Aufbauphase vor der Herausforderung, ihre Strukturen und Angebote zu verste
tigen, und benötigen hierfür Ressourcen, die die Stiftung nicht zur Verfügung 
stellen kann. 

Neu gegründete Netzwerke haben es häufiger leichter: Ihnen stehen mehr und 
mehr exklusive Partner (z.B. Kammern, Wirtschaftsverbände) zur Seite. Ältere 
Netzwerke dagegen haben es vergleichsweise schwer, nachträglich Partner zu 
finden, die sie auch finanziell unterstützen.

Wir setzen nach der Aufbauphase sehr stark darauf, dass die Netzwerke sich als 
selbsttragende Organisationen vor Ort etablieren und festigen. Für eine Bewer
tung dieser Entwicklungen ist es noch zu früh, denn von den 94 in der Befragung 
angesprochenen Netzwerken (Stand März 2009) hatten 49 erst in den vorherge
henden 12 Monaten ihre Aktivitäten aufgenommen.

 

17  Das Institut bildung:elementar e.V. aus Halle ist in die Umsetzung des Bildungsplans in SachsenAnhalt ein be
zogen und erstellt zurzeit eine Expertise für die Stiftung, bei der es um die Haltung der pädagogischen Fachkräf
te gegenüber Naturwissenschaften und Technik geht: vor Beteiligung am Programm „Haus der kleinen Forscher“ 
und nach den ersten Workshops und Umsetzungsschritten in der Kita.
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Prozessqualität (Trainerinnen und Trainer)

In der Vermittlungskette von der Stiftung bis in die Kita hinein nehmen die Traine
rinnen und Trainer eine herausragende Rolle ein, denn sie sind es, die die Erziehe
rinnen und Erzieher vor Ort schulen und als Ansprechpartner in inhaltlichen Fragen 
fungieren. Können Sie etwas zum Profil der derzeit für das „Haus der kleinen Forscher“ 
tätigen Trainerinnen und Trainer sagen und wie jemand Trainerin bzw. Trainer wird?

Im Frühjahr 2009 hatte das „Haus der kleinen Forscher“ 232 Trainerinnen und 
Trainer, die den jeweiligen Netzwerken fest zugeordnet waren. Es sind Personen, 
die vom lokalen Netzwerk der Geschäftsstelle vorgeschlagen werden und die sich 
anschließend bei der Stiftung als Trainerin oder Trainer ausführlich bewerben 
müssen. Nach erfolgter Trainerausbildung und Akkreditierung führen die Trai
nerinnen und Trainer im Auftrag der lokalen Netzwerke Workshops für Erziehe
rinnen und Erzieher durch. Bleiben Zweifel an der Qualifikation oder Kompetenz 
der vorgeschlagenen Trainerinnen oder Trainer, so erfolgt anfangs eine Beglei
tung und Unterstützung in Form von Hospitationen durch die Stiftung. In letzter 
Konsequenz kann auch eine Trennung von diesen Personen erfolgen.

Ein Ergebnis der Netzwerkbefragung war, dass die lokalen Netzwerke über wie gend von 
pädagogisch ausgerichteten Institutionen wie Fachbehörden, Trägern oder Aus und 
Weiterbildungseinrichtungen getragen werden, und so ist es nicht ver wunder lich, dass 
sich diese Tatsache auch bei der Zusammensetzung der Trainerschaft widerspiegelt.

Die Trainerinnen und Trainer kommen überwiegend aus dem pädagogischen Be
reich und haben seltener einen beruflichen Hintergrund in Naturwissenschaften 
oder Technik. 

  Trainerinnen und Trainer (ehrenamtlich)

  Freie Trainerinnen und Trainer (mit Honorar)

   Trainerinnen und Trainer (angestellt bzw. freigestellt 
vom Träger)
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70%
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17%
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48%
Erwerbswirtschaftlicher Status 
der Trainerinnen und Trainer, 
n = 131 
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54% der Trainerinnen und Trainer sind außer beim „Haus der kleinen Forscher“ 
auch bei Dritten engagiert, z.B. in Fachschulen, Volkshochschulen u.Ä. Dies 
unter streicht, dass diese Personen als Professionelle nachgefragt werden.

48% der Personen sind bei den Netzwerken fest angestellt und werden für die 
Durchführung der Workshops für Erzieherinnen und Erzieher von ihren Hauptauf
gaben freigestellt. 

30 befragte Personen aus dem Kreis der Trainerinnen und Trainer nehmen paral
lel auch Aufgaben als Netzwerkkoordinator wahr. Besonders häufig findet man 
diese Variante (in Personalunion) bei Netzwerken, die von größeren KitaTrägern 
gebildet wurden.

Überwiegend (54%) bieten die Trainerinnen und Trainer – vergleichbar mit freien 
Dozenten in der Erwachsenenbildung – ihre Leistungen per Honorar an, ins be
son dere die Freiberufler (35%), aber immerhin noch 17% haben diese Auf gaben 
als Ehrenamtliche übernommen. 

Meist repräsentieren die Trainerinnen und Trainer das „Haus der kleinen For
scher“ gegenüber den pädagogischen Einrichtungen und werden mit diesem 
identifiziert. Gerade beim Start eines Netzwerks liegt eine gelungene emo tio nale 
Ansprache und Bindung in ihren Händen. 

Der unterschiedliche erwerbswirtschaftliche Hintergrund bei den Trainerinnen 
und Trainern beeinflusst deren Haltung und deren Motive zur Durchführung der 
Workshops. Die Anzahl und Frequenz von Workshops, die Honorierung sowie 

Trainerinnen bzw. Trainer
profile beim „Haus der kleinen 

Forscher“ (nach beruflichen 
Vorerfahrungen),  

n = 150, eigene Erhebung 
 September 2009

  Frühkindliche Bildung

  Erwachsenenbildung

  Naturwissenschaften/Technik

77%

7%

16%
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die Anzahl von Trainerinnen und Trainern für einen einzelnen Workshop werden 
jedoch vor Ort in den Netzwerken ausgehandelt, es gibt hierbei keine festen Vor
gaben, wohl aber eine Empfehlung von Seiten der Stiftung: eine Honorierung der 
Trainerinnen und Trainer in Höhe von mindestens 225 EUR pro Seminartag18 als 
untere Grenze.19 Orientierung über die Honorarhöhe können auch vergleichbare 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung vor Ort bieten (VHS u.Ä.).

Da sehr viele Trainerinnen und Trainer aus der Erwachsenenbildung kommen 
und über ausreichend praktische Erfahrungen verfügen, sind sie mit den An
forderungen der Work shopsituation bereits gut vertraut; geht es doch darum, 
effiziente Lern pro zesse in Teilnehmergruppen mit heterogenen Voraussetzungen 
innerhalb zeitlich kurzer Seminare zu gestalten.

Wo dies nicht der Fall ist, geben wir in enger Absprache mit den Netzwerken 
Hilfe stellung in Form von zusätzlichen Seminarangeboten der Akademie oder 
auch Hospitationen.

Der Status der Trainerinnen und Trainer ist aber noch in einer weiteren Hinsicht 
zu differenzieren: Es gibt solche, die als Freiberufler die Workshops allein anbie
ten20, und es gibt andere, die die Workshops nahezu immer im Team durchfüh
ren. Aus den vorliegenden Befragungen haben wir keine Erkenntnisse, inwieweit 
diese Unterschiede die Qualität der Workshops sowie die Akzeptanz und Bewer
tung von Seiten der Erzieherinnen und Erzieher beeinflussen. Für eine optimale 
Durchfüh rung empfehlen wir idealerweise Tandems aus Naturwissenschaftlern 
und praxis erprobten Frühpädagogen.

Das „Haus der kleinen Forscher“ hat zur Fortbildung der Erzieherinnen und Er
zieher unterschiedliche Workshopformate entwickelt. Wie werden diese von den 
Trainerinnen und Trainern umgesetzt?

Es ist der Stiftung gelungen, mit dem Einführungs und Vertiefungsworkshop 
als Modul einen Standard zu schaffen, der sich lokal durchgesetzt hat. Erfreu
licherweise und für uns durchaus überraschend schildern uns ausnahmslos alle 
Trainerinnen und Trainer, dass unsere Konzepte und Formate sehr gut handhab
bar sind, und 100% machen davon Gebrauch. Trainerinnen und Trainer haben 
offenbar keine Veranlassung, hiervon abzuweichen.

18  15 EUR Unkostenbeitrag für die Teilnahme x 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
19  Hierbei sind erhebliche regionale Unterschiede sowie Abweichungen (NordSüd und OstWestGefälle) zu 

 verzeichnen.
20  42% der Trainerinnen und Trainer führen die Workshops generell allein durch. 
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Wie viele Workshops führt denn eine Trainerin bzw. ein Trainer durchschnittlich 
pro Jahr durch und wie viel Zeit wendet sie bzw. er hierfür auf?

Es gibt natürlich eine große Schwankungsbreite: Einige Trainerinnen und Trainer 
führen pro Halbjahr nur einen einzigen Workshop durch, in großen Netzwerken 
dagegen ist für diese Aufgaben häufig jemand freigestellt, der mehrere Dutzend 
Workshops im Jahr durchführt. Der Durchschnittswert liegt derzeit bei 4,25 Work
shops pro Jahr und Trainer. Die 75 befragten Netzwerke planen konkret, 511 Ein
führungs und Vertiefungsworkshops im 2. Halbjahr 2009 durchzuführen. 

Die Belegungszahl der Workshops schwankt dagegen kaum und liegt bei durch
schnittlich 15,5 Personen.21 Die Empfehlungen der Stiftung zur Dauer der Work
shops werden in den Netzwerken real etwas übertroffen, was jedoch der Qualität 
der Fortbildung nicht abträglich sein dürfte: So dauern Einführungsworkshops 
durchschnittlich 7,5 Stunden netto und Vertiefungsworkshops 5,1 Stunden. 

Erheblich ist dagegen der Vorbereitungsaufwand für die Trainerinnen und Trainer 
einschließlich der mit der Durchführung verbundenen Logistik: Bei Durchfüh
rung von einer Einzelperson liegt dieser Aufwand bei 12 Stunden pro Workshop, 
führen 2 Personen den Workshop durch, so erhöht sich der Gesamtaufwand auf 
16 Stunden.

Im Mittel aller untersuchten Workshops für Erzieherinnen und Erzieher ergibt 
sich so ein rechnerischer Wert von 30,9 Stunden Aufwand insgesamt für die 
Durchführung eines einzelnen Workshops.

Da die Dauer der Workshops maximal einen Tag umfasst, stellt sich die Frage, 
welche Tage für die Erzieherinnen und Erzieher dabei besonders geeignet sind. 
Kommt es vor, dass beispielsweise Workshops am Samstag stattfinden?

Nicht alle Erzieherinnen und Erzieher werden von ihrem Arbeitgeber für die Fort
bildungen freigestellt. In der Region Ulm22 sind es z.B. 83%. Daher ist es ver
ständ lich, wenn jede dritte Erzieherin bzw. jeder dritte Erzieher wünscht, dass 
Work shops auch außerhalb der Kernarbeitszeit, z.B. am Samstag, durchgeführt 
werden.23 Die Netzwerke und Trainerinnen und Trainer kommen diesen Wün
schen bundes weit entgegen, denn 42% aller befragten Trainerinnen und Trainer 
haben schon Workshops am Samstag durchgeführt.

21  Erzieherinnen und Erzieher nehmen i.d.R. innerhalb von 12 Monaten sowohl an einem Einführungs wie auch 
Vertiefungsworkshop teil – diese Struktur ist Bestandteil des Kooperationsvertrags mit den Netzwerken und der 
Information an die Kitas.

22  Befragung von 165 Kitas im Raum Ulm durch den Netzwerkpartner IHK Ulm im Juni 2009.
23  Uns liegen Erfahrungen aus den neuen Bundesländern vor, die darauf schließen lassen, dass die Nachfrage 

nach Fortbildungen am Samstag dort noch erheblich höher ist.
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Wie werden die Trainerinnen und Trainer von den Erzieherinnen und Erziehern 
bewertet? Gibt es hierzu Untersuchungen? 

Zum einen haben wir in der Repräsentativbefragung hierzu die Erzieherinnen 
und Erzieher befragt: 94% sind „zufrieden“/„sehr zufrieden“ mit den lokalen 
Workshops und den dort tätigen Trainerinnen und Trainern. Auch die Nachfrage 
nach weiteren Workshops unterstreicht das Interesse: Im Netzwerk der IHK Ulm 
haben von 90 befragten Kitas über zwei Drittel Interesse bekundet, weitere Erzie
herinnen und Erzieher an den Workshops teilnehmen zu lassen.

Zum anderen setzen 89% aller Trainerinnen und Trainer zum Ende eines Work
shops schriftliche Feedbackbögen zur Seminarbeurteilung ein. Diese Bögen wer
den dezentral ausgewertet und 75% aller Netzwerke geben an, regelmäßig über 
dieses Feedback informiert zu sein. Die Stiftung wertet zurzeit diese Ergebnisse 
nicht flächendeckend aus.

Während die Feedbackbögen ein „Blitzlicht“ unmittelbar im Anschluss an einen 
Workshop darstellen, beziehen sich die Bewertungen der Erzieherinnen und 
Erzieher eher auf die mittel und langfristige Zufriedenheit. 

Der Erfolg eines lokalen Netzwerks hängt mit davon ab, wie gut die Koordinatoren 
und die Trainer – meist sind es ja mehrere – lokal zusammenarbeiten. Wurden 
die Akteure hierzu auch befragt?

Ein durchschnittliches Netzwerk umfasst zurzeit 44 Kitas und arbeitet mit 
2 bis 3 Trainerinnen und Trainern zusammen.

Rund jede fünfte Trainerin bzw. jeder fünfte Trainer (19%) ist mit der Arbeits
teilung in Zusammen arbeit mit dem lokalen Netzwerk sowie mit der Workshop
planung unzufrieden. Mit der lokalen Betreuung der Kitas durch die Netzwerke 
sind drei Viertel aller Trainerinnen und Trainer mindes tens zufrieden (75%) und 
auch 80% der Erzieherinnen und Erzieher sind mit der Be treu ung durch das 
Netz werk zufrieden. Eine Aufgabe der Stiftung wird daher sein, künftig die Qua
lität der Betreuung innerhalb der Netzwerke zu  steigern und die dafür er for der
lichen Rahmenbedingungen und Ursachen näher zu  unter suchen.

Die Unterstützung der Trainerinnen und Trainer durch die Stiftung (Material
bestellung/Rückfragen/Beratung) wird zu nahezu 100% positiv bewertet und 94% 
sind mit dem „Haus der kleinen Forscher“ insgesamt „zufrieden“/„sehr zufrieden“.
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73% der Trainerinnen und Trainer haben Interesse an einem regelmäßigen 
 formellen Erfahrungsaustausch und nahezu alle an Trainerkonferenzen. Knapp 
60% tauschen sich informell bereits mit anderen Trainerinnen und Trainern aus.

Hospitationen bei Trainerinnen und Trainern werden, da wo sie stattgefunden 
haben, von diesen sehr positiv gewertet.

Die Trainerinnen und Trainer bringen eine hohe Fortbildungs und Lernbereit
schaft in das Projekt „Haus der kleinen Forscher“ ein: 77% der Trainerinnen 
wünschen weitere – überwiegend fachlich orientierte – Fortbildungen im 
MINTBereich, darunter Anregungen für Projekte (68%), neue Experimentierkar
tensets (62%), Methodik/Didaktik (69%) sowie Seminare mit pädagogischen 
Vertiefungsthemen (54%). Dieses Interesse hat die Stiftung aufgenommen: Im 
kommenden Jahr werden durch die Akademie vom „Haus der kleinen Forscher“ 
erstmalig eine Reihe von Themen im Rahmen von Aufbauworkshops für Traine
rinnen und Trainer angeboten werden, was zur weiteren Professionalisierung 
beitragen wird.
 
 
Ergebnisqualität (Erzieherinnen und Erzieher, Kitas und Kinder)

Schauen wir uns die Arbeit in den Kitas selbst an. Wenden die Erzieherinnen und 
Erzieher das Erlernte an? Und wie forschen und experimentieren die Kinder?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung in Berlin gewinnen durch die 
jahrelange Entwicklungszusammenarbeit mit den rund 50 Kitas in Berlin einen 
kontinuierlichen Einblick in die Alltagspraxis. Dieser kommt der Stiftung bei der 
bundesweiten Zusammenarbeit mit den KitaNetzwerken zugute.

Um die Qualität der Umsetzung unseres Programms zu evaluieren, hat das „Haus 
der kleinen Forscher“ bereits 2008 begonnen, eine freiwillige Onlinebefragung von 
beteiligten Kitas durchzuführen, an der sich damals rund 250 Kitas beteiligten. 

Im Frühjahr 2009 ist die Stiftung einen Schritt weitergegangen und hat – mit 
Unter stützung eines professionellen Marktforschungsinstituts – eine Repräsen
tativbefragung aller beteiligten Kitas in Form von Telefoninterviews mit Erziehe
rinnen und Erziehern durchführen lassen. Diese Art der Befragungen soll in den 
Folgejahren wiederholt werden.
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Und was waren die wesentlichen Ergebnisse?

Was zunächst besonders erfreulich ist und was wir in Form von Einzeläußerungen 
unserer Trainerinnen und Trainer auch sehr oft als Feedback erhalten hatten: 
Weit über 90% der Erzieherinnen und Erzieher wenden das in den Workshops 
Erlernte unmittelbar und ohne große zeitliche Verzögerung an. Diese Tatsache 
bestätigt uns, wie praxistauglich das Fortbildungsangebot der Netzwerke ist, und 
zwar un ab hängig vom spezifischen konzeptionellen Profil der einzelnen Kita.

Etwas mehr als drei Viertel der Kinder experimentieren regelmäßig einmal 
wöchent lich oder häufiger (78%). Viele der Kinder haben Gelegenheit, auch 
selbstän dig zu forschen (84%). Wird in Gruppen experimentiert, so gehören 
dazu durch schnittlich acht Kinder. In den Kitas wird mittlerweile überwiegend 
 spontan, ohne besonderen Anlass experimentiert (80%).

Bei der Befragung im Netzwerk der IHK Ulm sind zusätzlich 90 Erzieherinnen und 
Erzieher gefragt worden: „In welchem Zusammenhang bzw. zu welchem Anlass 
wird in Ihrer Kita experimentiert?“

Aus den Antworten ist zu entnehmen, dass das Experimentieren mittlerweile auch 
vom Kind ausgeht und situative Anlässe und Fragen der Kinder einen großen 
Raum einnehmen.

Häufig Oft Selten Gar nicht

Experimentiert wird, weil …

… im Alltag eine besondere 
Situation eingetreten ist

11 32 39 4

… die Kinder spontan eine 
Idee/Frage hatten

9 39 39 2

… die Erzieherinnen bzw. Erzieher 
einen Vorschlag gemacht haben

22 42 21

Will man Naturwissenschaften in der Kita etablieren, dann gilt es, vor allem den 
naturwissenschaftlichen Blick der Fachkräfte auf die Tätigkeiten der Kinder zu 
schulen. Nicht die Durchführung eines einzelnen Experiments und die damit 
verbundenen Phänomene stehen dann im Vordergrund, sondern es geht darum, 

Anlässe zum Experimen tieren 
in der Kita
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in unserem Alltag die vielfältigen naturwissenschaftlichen Bezüge gemeinsam mit 
den Kindern (kokonstruktiv) zu entdecken und zu reflektieren. Genau deshalb 
spielen die Alltagsbezüge in unseren Fortbildungen eine so große Rolle. Dieser 
Perspektivwechsel ist für die Fachkräfte oftmals ungewohnt und damit er gelingen 
kann, ist ausreichend Zeit erforderlich.

Wenn wir uns das Experimentieren mit den Kindern in der Kita genauer anschau
en – wie läuft es konkret ab? Ist die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in 
 diesem Bildungsbereich vielleicht vergleichbar mit der klassischen Schulsitu
ation, d.h., „macht die Erzieherin bzw. der Erzieher etwas vor und die Kinder 
machen es anschließend nach“?

Auf Basis der jetzt vorliegenden Befragungsergebnisse haben wir noch keine 
ausreichenden empirisch abgesicherten Ergebnisse über die Art und Weise der 
konkreten Umsetzungspraxis in den teilnehmenden Kitas. Auch Fragen, ob sich 
diese Praxis mit der Dauer der Teilnahme qualitativ verändert und worin mög
licherweise signifikante Unterschiede zwischen teilnehmenden und nicht teil
nehmenden Kitas bestehen, können wir zurzeit noch nicht beantworten. Wissen
schaftliche Untersuchungen, die wir im Sommer dieses Jahres in Auftrag gegeben 
haben, werden uns hierüber Anfang 2010 erste qualitative Ergebnisse liefern und 
eine anschließende Begleitforschung wird von der Stiftung angestrebt.

Aus Berichten von Kitas sowie Einzelhospitationen wird ein breites Spektrum 
deutlich, wie der Bildungsbereich Naturwissenschaften und Technik heute in 
 Kitas von Erzieherinnen und Erziehern und Kindern „gelebt“ wird. Es gibt sehr 
offe ne Konzepte, bei denen das situative Arbeiten mit den Kindern im Vorder
grund steht, es gibt Einrichtungen mit eigenständigen Forscherräumen und 
Labo ren, welche geeignet sind, Selbstbildungsprozesse der Kinder zu fördern, 
und es gibt auf der anderen Seite auch Kitas, die in einem festen Wochen rhyth
mus das Experimentieren für jede Vorschulgruppe wöchentlich einmal auf den 
Plan setzen oder wo Erzieherinnen und Erzieher auch per Instruktion Kinder an 
das Experimentieren heranführen.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, „gute Praxis“ im Bereich Naturwissen
schaften und Technik zu verbreiten und damit die Handlungsoptionen der päda
gogischen Fachkräfte zu erweitern. Wir orientieren uns dabei an den einschlägi
gen Normen (Bildungsplänen etc.) sowie am Stand der Wissenschaften zu Fragen 
der frühkindlichen Bildung sowie ihrer Methodik und Didaktik. 
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Danach besteht die Ergebnisqualität einer bundesweiten Initiative wie der Stif
tung „Haus der kleinen Forscher“ darin, wie kokonstruktiv die handelnden Sub
jekte beim forschenden Experimentieren zusammenwirken (egal ob Fachkräfte, 
Kinder, Trainerinnen und Trainer etc.) und welche Kompetenzen jeweils gefördert 
werden bzw. sich weiterentwickeln – fachlich und überfachlich.

Dieser gemeinsame Lern und Reflexionsprozess sowie die Motivation der 
Akteure und das eingeschlagene Tempo sind häufig sehr individuell und auch 
andere Faktoren – außerhalb des „Hauses der kleinen Forscher“ – beeinflussen 
natürlich die zurzeit stattfindenden Veränderungen in den Tageseinrichtungen.

Gibt es Ergebnisse, die die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ überrascht 
haben?

Womit wir in diesem Maße nicht gerechnet haben, was aber eine hervorragende 
Bestätigung unseres Arbeitsansatzes bedeutet, ist Folgendes: Auch innerhalb der 
Kitas findet ein „Multiplikatorenmodell“ Anwendung. Die vom „Haus der kleinen 
Forscher“ geschulten Erzieherinnen und Erzieher (durchschnittlich 2,1 pro Kita) 
geben Kitaintern ihre zusätzlich erworbenen Kompetenzen an weitere 2,6 Kol
leginnen und Kollegen weiter. Mit dieser hohen internen Transferrate in den Ein
richtungen haben wir nicht gerechnet.24

Klarer als zu erwarten haben viele Erzieherinnen und Erzieher formuliert, dass 
sie diese Art der Fortbildungen als dauerhaftes Angebot installiert sehen wollen 
und dass auf jede Kollegin bzw. jeden Kollegen, die bzw. der bereits heute an 
Workshops teilnimmt, mindes tens eine weitere Kollegin bzw. ein weiterer Kollege 
kommt, die bzw. der künftig auch mitmachen will. Insgesamt verdeutlicht dies, 
dass es mit einer einmaligen Kampagne nicht getan ist und auch in den kom
menden Jahren ein riesiger und kontinuierlicher Qualifizierungsbedarf in diesem 
Sektor besteht.  

Eine positive Überraschung war auch, in wie vielen Kitas zur nachhaltigen Veran
kerung dieses Bildungsbereichs bereits heute Überlegungen angestellt werden: 
Wie kann das „forschende Experimentieren“ in der Einrichtung künftig verortet 
werden? Beispielsweise in Form von frei zugänglichen Forscherecken oder von 
Forscherräumen, die die Kinder weitgehend selbständig nutzen können. Hier 
spielen natürlich die Rahmenbedingungen vor Ort in der Kita eine große Rolle, 
aber ebenso Fragen der offenen pädagogischen Arbeit.
 

24 Es wäre interessant, ob es auch im Bereich von Schulen vergleichbare Effekte bereits gab.
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Die Erzieherinnen und Erzieher von 76% aller Kitas beim „Haus der kleinen For
scher“ geben an, über Forscherecken oder räume zu verfügen. Im Netzwerk der 
IHK Ulm25 sind es 60% der Kitas und weitere 10% haben dies fest vorgesehen.

Darüber hinaus wissen wir, dass einzelne Erzieherinnen und Erzieher heute 
schon viel Kreativität entwickeln, wenn es darum geht, die einzelnen Bildungs
bereiche sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Diese Impulse und Ideen, oftmals 
von ganzen Teams, wollen wir nachdrücklich unterstützen und bei den Work
shop inhalten des Akademieprogramms künftig stärker berücksichtigen.

Ihr Programm macht nicht bei den Erzieherinnen und Erziehern halt, sondern zielt 
letztendlich auf entsprechende Lernprozesse und Veränderungen bei den Mädchen 
und Jungen ab. Können Sie uns etwas dazu sagen, gibt es dort auch Ergebnisse?

Zum Zeitpunkt der Befragung waren 94 Netzwerke mit 4.125 Kitas am Programm 
beteiligt. Damit erreichen diese Netzwerke ein Potenzial von ca. 236.000 Kindern 
im Alter von drei bis sechs Jahren. Wir wissen, dass in dieser Altersgruppe 55,4% 
der Kinder regelmäßig experimentieren, d.h., im Frühjahr 2009 waren bereits 
ca. 131.000 Kinder aktiv beteiligt.

Eine Untersuchung unter direkter Beteiligung von Kindern hat es bis heute im 
Rahmen unserer Aktivitäten nicht gegeben. Dies liegt zum einen (ganz allge
mein) an der wenig etablierten empirischen Bildungsforschung in Deutschland 
(im Ver gleich z.B. mit den angelsächsischen Ländern), zum anderen an den sehr 
aufwendigen und damit auch kostenintensiven Methoden und Instrumenten, 
die ein solches Vorhaben erfordern würde. Zusätzlich kommt die biografische 
Dimension dazu, denn um tatsächlich schullaufbahn oder berufswahlbezogene 
Aussagen treffen zu können, müssten Kinder über eine lange Strecke des Wegs 
begleitet werden.

Einstweilen greifen wir also auf die Beobachtungen der Erzieherinnen und Erzie
her und teilweise auch auf Einschätzungen von Seiten der Eltern zurück.  

Durch das Experimentieren werden nach Auffassung der Erzieherinnen und Erzie
her eine Reihe von Kompetenzen bzw. Fähigkeiten der Kinder merklich gesteigert 
bzw. gefördert: Beobachtungsvermögen, feinmotorische Fähigkeiten, soziale 
Fähigkeiten und der sprachliche Ausdruck.26 Ferner stellen die Kinder durch das 
Experimentieren viel häufiger Fragen und sind interessierter (85%) und wandeln 

25  Befragung von 165 Kitas im Raum Ulm durch den Netzwerkpartner IHK Ulm im Juni 2009.
26  Mehrfachnennungen mit jeweils über 90%. 
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ohne äußere Anstöße auch selbständig Experimente ab (64%). Jede dritte Fach
kraft kann nach eigener Aussage beim Experimentieren und Forschen in der Kita 
Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen ausmachen (30%).

Bei der Elternbefragung in der Stadt Coburg gaben 51% der Eltern an, ihre Kinder 
würden durch das Experimentieren häufiger Fragen stellen, und 52%, dass ihre 
Kinder tendenziell durch das Experimentieren mehr neue Ideen entwickeln  würden.

Doch wir wollen bei diesen subjektiven Eindrücken nicht stehen bleiben. Wir 
 haben ein Fachinstitut mit einer Studie beauftragt, um beispielhaft die Interak
tion Erzieherin bzw. Erzieher – Kind bzw. auch Kind – Kind zu untersuchen. Hier
bei wird es mittelbar auch darum gehen, welches pädagogische Handeln beim 
Experimentieren mit Kindern mehr und welches weniger förderlich ist. 

Das „Haus der kleinen Forscher“ steht nicht allein auf weiter Flur im Bereich 
Natur wissenschaften und Technik. Schon bevor Sie Ihre Arbeit aufgenommen 
haben, gab es auch andere Initiativen. Wo steht das „Haus der kleinen Forscher“ 
heute im Vergleich zu anderen?

Es ist richtig, auch wir haben das Experimentieren mit Kindern nicht erfunden und 
viele Ideen und Versuche sind bereits seit Jahren, z.B. in Form von Büchern, frei 
zugänglich und es gibt auch andere Institutionen, die Fortbildungen an bieten.

Wir wissen z.B. aus einer Region in BadenWürttemberg, dass dort bereits vor 
Eintritt in unser Programm in 84% der Kitas experimentiert wurde.27

Wir haben die Erzieherinnen und Erzieher gefragt, wo sie das „Haus der kleinen 
Forscher“ im Vergleich zu anderen sehen und was sie an unserer Arbeit beson
ders schätzen. Als Antworten erhielten wir: die hohe Praxistauglichkeit mit 
All tags materialien, die äußerst geringen Kosten einer Beteiligung (was nur mit 
öffent licher Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und 
weiterer Wirtschaftspartner so möglich wurde) und unser Ziel, mit dem Pro
gramm prinzipiell alle Kinder anzusprechen; d.h. dem Grunde nach die Förde
rung von Chancengleichheit und nicht die einer zahlungskräftigen Elite.

27  Befragung von 165 Kitas im Raum Ulm durch den Netzwerkpartner IHK Ulm im Juni 2009. 
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Ich nehme an, im Rahmen der Befragungen sind auch Erwartungen und Wünsche 
von Seiten der Erzieherinnen und Erzieher an die Stiftung herangetragen worden. 
Gab es dabei Mehrfachnennungen?

Die Erzieherinnen und Erzieher haben – aus den Anforderungen ihrer Alltags praxis 
heraus – den Wunsch geäußert, bei den Experimenten stärker das Alter bzw. den 
Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen. Dem wollen wir künftig bei der Ent
wicklung weiterer Materialien und Fortbildungen nachkommen, um so auch gezielter 
jüngere Kinder, z.B. im Krippenalter, am aktiven Experimentieren teilhaben zu lassen. 

Zum Zeitpunkt der Befragung wurden von Seiten der Erzieherinnen und Erzie
her weitere Themen für Workshops genannt, vorrangig waren dies „Feuer“ und 
„Elektrizität“. Seit September 2009 werden mittels weiterer Trainerfortbildungen 
beim „Haus der kleinen Forscher“ die entsprechenden lokalen Fortbildungen der 
Erzieherinnen und Erzieher zum Thema „Elektrizität“ konkret vorbereitet.

Während der Entwicklungsstand der Kinder also offenbar einen hohen Stellen
wert hat, schildern uns 70% der Erzieherinnen und Erzieher, dass sie keine 
geschlechtsspezifischen Unterschiede im Interesse von Mädchen oder Jungen 
sowie bei deren Beteiligung feststellen konnten.

Neben vielen Einzeläußerungen wurde ferner immer wieder an uns herangetra
gen: „Macht unbedingt weiter, diese Arbeit sollte auf Dauer fortgesetzt werden!“ 
Hierin drückt sich sicher die Befürchtung aus, auch beim „Haus der kleinen 
Forscher“ handele es sich – wie so oft – um eine Kampagne mit einem bereits 
vorher feststehenden Ende.

Es ist unser Eindruck, dass die Erzieherinnen und Erzieher unsere gemeinsame 
(kokonstruktive) Arbeit in den Workshops als einen Prozess der Professionali
sierung begreifen und dabei von einer längeren Dauer ausgehen, zumal kaum 
neue, besser ausgebildete Fachkräfte mit BachelorAbschluss in den Einrich
tungen ihre Arbeit aufnehmen.

Das Internet spielt eine immer größere Rolle im beruflichen Alltag und auch beim 
Lernen. Wo steht heute das „Haus der kleinen Forscher“ hierbei und wie wird es 
weitergehen?

Kitas und deren Erzieherinnen und Erzieher befinden sich zurzeit in einer Um
bruchsituation: War der PC lange Zeit außen vor, in einigen Einrichtungen sogar 
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tabu, so ändert sich dies mittlerweile rasant.28 Wir können dies auch in unserem 
eigenen Arbeitsfeld beobachten:

Die Website kennen mittlerweile drei Viertel der Erzieherinnen und Erzieher (76%) 
und die Tendenz ist weiter steigend; knapp zwei Drittel nutzen sie zumindest gele
gentlich (62%). Unter den Erzieherinnen und Erziehern aus den alten Bundesländern 
sind die Bekanntheit und der Nutzeranteil der Website jedoch deutlich höher als unter 
denen aus den neuen Bundesländern. Auf die Website der Stiftung gibt es monatlich 
rund 20.000 Zugriffe, darunter 34% aus den Reihen der Erzieherinnen und Erzieher.

Mögen gerade ältere Erzieherinnen und Erzieher in der Vergangenheit gegenüber 
dem PC skeptisch gewesen sein, so ändern sich in diesem Berufsfeld die Einstel
lungen zurzeit sehr dynamisch, auch weil der Umgang der Kinder und der Eltern 
mit den neuen Medien vor den Kitas nicht haltmacht.

Wir haben auf diese Entwicklungen insofern reagiert, dass unsere Website inter
aktiver geworden ist, Interessierte mehr und vor allem auch „buntere“ Anwen
dungen leichter finden können und der interne Bereich, der gemeinsam mit den 
Netz werken genutzt wird, vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten zulässt. 
In wie weit eines Tages auch Teile des Trainings oder der Workshops online statt
finden, wird die Zukunft zeigen – vorstellbar ist es jedoch.

Übergänge oder Stolpersteine? Kitas und Grundschulen 

So wünschenswert es auch ist, dass Kinder in mehreren Tausend Kitas in 
Deutsch land mittlerweile forschen und experimentieren, so stellt sich doch die 
Frage nach der anschließenden Perspektive: Alle diese Kinder werden schon bald 
die Grund schulen besuchen, der Sachunterricht an den Grundschulen blendet 
größten teils die Naturwissenschaften aus29 und das gezeigte Interesse der Kin
der droht bis zur Sekundarstufe wieder einzuschlafen.

Immer öfter wird die Stiftung von Eltern wie auch bildungspolitisch Verantwort
lichen auf diesen Tatbestand hin angesprochen, geht es doch zunächst um die 
Anschlussfähigkeit beim Übergang zwischen Kita und Grundschule, zwei Syste
men, die jedes für sich getrennt einen Bildungsauftrag haben.

Und auch mehr und mehr Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich aus fachlicher 
und fachdidaktischer Sicht mittlerweile für das „Haus der kleinen Forscher“: Zurzeit 

28  Siehe hierzu auch die starke Nachfrage des Projekts BIBER „Medienqualifizierung für Erzieherinnen und 
 Erzieher“ (unter www.bibernetz.de) – innerhalb von sechs Monaten gab es 7.000 Anmeldungen. 

29   Vgl. die Veröffentlichungen von Prof. Dr. Gisela Lück, Universität Bielefeld, zu Naturwissenschaften im frühen 
Kindesalter.
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greifen rund 2.000 Lehrerinnen und Lehrer monatlich auf unsere Website zu und 
auch viele Einzelpersonen aus Schulen informieren sich über unsere Fortbildungen.

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat mit der Förderung durch das Bun
des ministerium für Bildung und Forschung eine klare Aufgabenstellung über
nommen: Naturwissenschaften und Technik für Mädchen und Jungen, adressiert 
als Angebot an alle Kitas in Deutschland. Dies berührt strukturell noch den Über
gang in die Grundschulen, nicht aber die anschließende Grundschulphase selbst. 

Zum Thema „Übergang Grundschule“ haben wir u.a. die Erzieherinnen und Erzie
her befragt, wie sie die Situation heute sehen und was aus ihrer Sicht verbessert 
werden sollte. Zwar arbeiten bereits 80% aller am „Haus der kleinen Forscher“ 
beteiligten Kitas mit Grundschulen zusammen, aber nur 61% der Fachkräfte sind 
mit der derzeitigen Situation zufrieden. 77% halten es für gut, wenn in diesem 
Bereich gemeinsame Fortbildungen durchgeführt würden.

Und auch in der Elternschaft gibt es eine Lücke zwischen der Sicht auf die eigene 
Situation und der Erwartung an den jeweils anderen: In der Stadt Coburg fühlen 
sich zwar 83% der Eltern auf den Übergang gut vorbereitet, dennoch wünschen 
sich 65% einen besseren Austausch und eine engere Kooperation zwischen den 
Institutionen Kita und Grundschule. 

Nach unserer Auffassung belegen diese Diskrepanzen, dass es noch einen 
großen Hand lungsbedarf gibt, um Kindern einen optimalen Übergang zu ermög
lichen, und frühkindliche Bildungsprozesse, die in der Kita begonnen haben, 
dürfen anschließend nicht wieder abbrechen. 

Eltern als (künftige) Partner

In der Stadt Coburg beteiligen sich von 19 Kitas insgesamt 14 am „Haus der klei
nen Forscher“. Das örtliche Netzwerk wird von der Stadt verwaltung getragen und 
die lokale Presse berichtet intensiv über das „Haus der kleinen Forscher“. Hat 
dieses günstige kommunale und kommunikative Umfeld einen Einfluss auf die 
Einstellung der Eltern gehabt?

Die generelle Zufriedenheit der Eltern mit der Arbeit in der jeweiligen Kita und 
insbesondere mit den Erzieherinnen und Erziehern liegt in Coburg bei 90%.
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Bei der Information von Eltern über das „Haus der kleinen Forscher“ geht jedoch 
zwischen Sender (Kita/Erzieherin und Erzieher) und Empfänger (Eltern) deutlich 
etwas verloren: Bestenfalls ein Drittel der Elternschaft nimmt direkte Informationen 
der Kita über eine Beteiligung am „Haus der kleinen Forscher“ aktiv auf, obwohl 
nach eigener Aussage die Erzieherinnen und Erzieher zu 77% die Eltern informieren.

Die positiven Sympathiewerte von Eltern für das „Haus der kleinen Forscher“ 
liegen mit 62% deutlich unter denjenigen, die Eltern generell für „ihre“ Kitas und 
deren Erzieherinnen und Erzieher vergeben (90%, siehe oben).

Weiterhin scheint es in Coburg bisher kaum gelungen zu sein, die Eltern – abseits 
der Sachebene – auch emotional anzusprechen: Auf die offene Frage, was die Eltern 
mit dem „Haus der kleinen Forscher“ verbinden, benennen zwar rund zwei Drittel 
aller Eltern „Experimente und Forschen“, aber nur 10% „Spiel, Spaß und Freude“.

Die Mitarbeit einer Kita in Coburg beim „Haus der kleinen Forscher“ hat – in 
der Wahrnehmung von Seiten der Eltern – nicht zu einer Profilbildung der Kita 
im Bereich Naturwissenschaften und Technik beigetragen. Bei einer von Eltern 
gebildeten Prioritätenfolge über verschiedene Bildungsbereiche rangiert Natur
wissenschaften und Technik auf Platz sechs von acht.30

Von dem Ziel, die Eltern als Partner für frühkindliche naturwissenschaftliche Bil
dung zu gewinnen, ist das „Haus der kleinen Forscher“ noch recht weit entfernt. 
Die Begeisterung und der Spaß, welche die Erzieherinnen und Erzieher diesem 
Bildungsbereich gegenüber mehr und mehr entwickeln, teilen sich offenbar den 
Eltern nicht in gleichem Maße mit. 

30  Deutlich auf den vorderen Plätzen sind die Bildungsbereiche Bewegung, Sprache und Musik.
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Anhang
 
Befragungen 2009: Instrumente und Verfahren in der Übersicht

1.  Erzieherinnen-und-Erzieher-Befragung: Im Zeitraum vom 16. bis 26.  Februar 
2009 wurden von einem professionellen Marktforschungsinstitut (INFO 
GmbH in Berlin) 321 Erzieherinnen und Erzieher aus 12 Bundesländern, die 
am Programm vom „Haus der kleinen Forscher“ teilnehmen und in der Ver
gangenheit Fortbildungen besucht haben, telefonisch befragt. Die Erziehe
rinnen und Erzieher (maximal 1 Person pro Einrichtung) wurden nach dem 
Zufallsprinzip aus einer Gesamtheit von damals 1.093 Kitas ausgewählt. Die 
Vorauswahl erfolgte unter den Netzwerken, die bis zum 3. Quartal 2008 ihre 
Arbeit begonnen hatten. Es kam ein Fragebogen (Interviewleitfaden) mit ins
gesamt 37 Fragen (darunter 8 offenen Fragen) zur Anwendung. Die Interview
dauer betrug durchschnittlich 16 Minuten. Befragung und Auswertung durch 
das Institut erfolgten anonym.

2.  Netzwerkbefragung: Im Frühjahr 2009 hatten insgesamt 94 lokale Netzwerke 
ihre Arbeit aktiv aufgenommen, d.h. insbesondere Fortbildungen für Erziehe
rinnen und Erzieher organisiert und bereits durchgeführt. Die Koordinatoren 
dieser Netzwerke wurden gezielt angesprochen, an einer passwortgeschütz
ten Onlinebefragung in nicht anonymer Form teilzunehmen. Hiervon mach
ten vom 9. März bis 24. April 2009 insgesamt 75 Netz werke, die 87% der Kitas 
repräsentieren, Gebrauch. Der Fragebogen umfasste 6 offene und 28 geschlos
sene Fragen.

3.  Trainerbefragung: Bis zum Frühjahr 2009 hatten insgesamt 232 Personen an 
Trainerworkshops teilgenommen. Viele dieser Trainerinnen und Trainer hat
ten zu diesem Zeitpunkt noch keine Gelegenheit, eigene Workshops für Er
zieherinnen und Erzieher durchzuführen. Sämtliche Trainerinnen und Trainer 
wurden zur Teilnahme an der Onlinebefragung in nicht anonymisierter Form 
gezielt angesprochen. Es haben sich vom 31. März bis 29. April 2009 insge
samt 131 Trainerinnen und Trainer beteiligt (56%). Der Fragebogen umfasste 
5 offene und 33 geschlossene Fragen.
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4.  Elternbefragung: In Kooperation mit der Stadt Coburg und mit Unterstützung 
des dortigen Netzwerks wurden alle Eltern, die Kinder in Tageseinrich tungen 
haben (unabhängig davon, ob sich die Einrichtung am „Haus der kleinen 
Forscher“ beteiligt oder nicht), schriftlich befragt. Diese Befragung wurde 
im Zeitraum Ende Februar bis Mitte April 2009 in den Kitas durch geführt und 
von einem sozialwissenschaftlichen Institut (MODUS in Bamberg) ausgewer
tet (Rücklaufquote 614 Fragebögen absolut = 55,5%). Es kam ein Fragebogen 
mit 29 geschlossenen und jeweils 3 teiloffenen bzw. offenen Fragen zum 
Einsatz, der den Eltern auch in Türkisch bzw. Russisch zur Verfügung stand. 

5.  Einzelbefragungen in Netzwerken: Neben den zentralen Befragungen im Auf
trag der Stiftung haben einige Netzwerke vor allem in Südwestdeutschland 
2009 dezentrale Befragungen von beteiligten Kitas und Erzieherinnen und 
Erziehern durchgeführt, so z.B. die Netzwerke in Reutlingen, Ulm und Lindau.

Alle Befragungen hatten zum Ziel, sowohl die jeweilige Sicht der Akteure auf 
das eigene Handeln zu eruieren als auch eine bewertende Einschätzung über 
die vorausgehenden und nachfolgenden Schnittstellen zu den „anderen“ zu 
erheben (Selbst/Fremdbild). So wurden beispielsweise die Erzieherinnen und 
Erzieher auch nach den von ihnen gemachten Beobachtungen der Kinder befragt 
und ebenso wurden ihnen Fragen zur Zufriedenheit mit der Arbeit des jeweiligen 
Netzwerks gestellt.
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Qualitätsdimensionen und Handlungsfelder beim „Haus der  
kleinen Forscher“ 

Orientierungsqualität Strukturqualität Prozessqualität Kontextqualität Ergebnisqualität
Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“

Normen, Gesetze, Richtlinien

Bildungspläne der Bundes länder

Pädagogischer Ansatz

Multiplikatorenmodell zur Verbreitung 
(mit dezentralen Netzwerken) 

Entwicklung zielgruppenspezifischer 
Fortbildungen und Materialien

Ausbildung von Trainerinnen und Trainern

Hospitation der Trainerinnen und Trainer

Netzwerkakquisition

Schulung und Betreuung von Netzwerk
koordinatorinnen und koordinatoren

Personalentwicklung und laufende Weiter
bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(intern/extern)

Definition/Formulierung von Standards 
(Workshops, Handbücher)

Entwicklungen und Trends (Familie, Berufe, 
Qualifikationen, Kompetenzen etc.)

Transparente strategische Zielsetzungen

Beteiligungsindizes (Bundesländer, Netz
werke, Träger etc.)

Potenzial und IstAnalyse (Kitas, Erziehe
rinnen und Erzieher, Kinder)

Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der 
Stiftung

Lokale Netzwerke Bundeslandspezifische  Regelungen

Leitbilder der kommunalen Fami
lien bzw. Kinder/Jugendhilfe

Konzepte der KitaTräger vor Ort

Vorhandene Qualifikationen und 
Kompetenzen der frühpäd. Fach
kräfte und Einrichtungen

Lokale Koordinationsstellen aufbauen

Rahmenbedingungen des Netzwerks 
wie  Organisation, Ausstattung und 
 Ressourcen sicherstellen

Lokale Workshopangebote an Erziehe
rinnen und Erzieher organisieren und 
publizieren

Trainerinnen und Trainer auswählen 

Professionelle Arbeitsbedingungen für 
 Trainerinnen und Trainer sicherstellen

Fortbildung von Erzieherinnen und Erzieher 
beo bachten und auswerten (Bedarfsermitt
lung,  Handlungsorientierung, niederschwel
liger Zugang, Umsetzungstransfer)

Heterogenität der Aufgabenträger

Sozialräumliche Verortung und Vernetzung

Lokale/regionale Akteure und Unter stützer 
einbinden (Politik, Wirtschaftspartner, 
 Ehrenamt, Sponsoren)

Lokale Netzwerkkennzahlen

Status der Koordinatoren

Finanzielle und personelle Ressourcen im 
Netzwerk

Potenzial und IstAnalyse (Kitas, Erziehe
rinnen und Erzieher, Workshops)

Trainerinnen  
und Trainer

Pädagogischer Ansatz des „Hauses 
der kleinen Forscher“

Bildungspläne u.Ä.

Workshopstandards der  Stiftung

Durchführung von Einführungs und 
Vertiefungsworkshops für Erziehe
rinnen und Erzieher

Handlungsorientierung

KoKonstruktion

TeamTeaching

Reflexion und Feedback

Teilweise Begleitung des Umsetzungspro
zesses in den Kitas

Teilweise Mitwirkung beim Auszeichnungs
prozess

Status der Trainerinnen und Trainer

Analyse von durchgeführten Workshops 
(quantitativ/qualitativ)

Zufriedenheit mit dem Service des Netzwerks

Zufriedenheit mit dem Service der Stiftung

Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Kitas und 
 Erzieherinnen und 
Erzieher

Profil/Leitbild der Kita

Trägerspezifische Vorgaben/ 
Konzept

(Vorhandene Dokumentations und 
Qualitätssicherungs systeme)

Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher

Haltung der Erzieherinnen und 
Erzieher

Einstellung zu Naturwissen
schaften/Technik/Mathematik

Zeitliche Ressourcen zum Experimen
tieren, auch Vorbereitungs und Fortbil
dungszeiten

Räuml. und materielle Ressourcen in 
der Kita (z.B. Forscherecken/räume)

Kontinuierliche Fort und Weiterbildung 
der pädagogischen Fachkräfte

Programm erreicht strukturell alle Kita
Kinder aller Altersgruppen

Aktives Einbeziehen der Kinder 
( Partizipation)

Differenzierte und vertiefende 
„ Angebote“ zum forschenden 
Experimen tieren

Information/Einbeziehung von Eltern

Alltagsbezüge herstellen/aufgreifen

Selbstbildungsprozesse fördern

Selbstwirksamkeit fördern

Beobachtung , Dokumentation und Reflexion 
(Kind, Fachkraft, Eltern)

Kokonstruktive Lernprozesse

Ganzheitliche Verknüpfung von Bildungs
bereichen (z.B. in Form von Projektarbeit)

Einbeziehung von Ehrenamtlichen/Paten

Sozial und Lebensraum der Kinder

Lernortverbund mit Bildungspartnern 
(Grundschulen u.Ä.)

Fortgebildete Erzieherinnen und Erzieher (im 
Verhältnis Größe Gesamtteam)

Kompetenztransfer innerhalb der Kita 
( Erzieherinnen und Erzieher)

Zufriedenheitsindizes mit dem Service der 
Stiftung, des lokalen Netzwerks und mit den 
Workshops 

Indikatoren zur Intensität und Regelmäßig
keit des Experimentierens in der Kita

Anlässe und Impulse zum Experimentieren

Kompetenzentwicklung der Kinder und 
Fachkräfte

Auszeichnung der Kita (Plakette)

Eltern/Patenbeteiligung
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Qualitätsdimensionen und Handlungsfelder beim „Haus der  
kleinen Forscher“ 

Orientierungsqualität Strukturqualität Prozessqualität Kontextqualität Ergebnisqualität
Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“

Normen, Gesetze, Richtlinien

Bildungspläne der Bundes länder

Pädagogischer Ansatz

Multiplikatorenmodell zur Verbreitung 
(mit dezentralen Netzwerken) 

Entwicklung zielgruppenspezifischer 
Fortbildungen und Materialien

Ausbildung von Trainerinnen und Trainern

Hospitation der Trainerinnen und Trainer

Netzwerkakquisition

Schulung und Betreuung von Netzwerk
koordinatorinnen und koordinatoren

Personalentwicklung und laufende Weiter
bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(intern/extern)

Definition/Formulierung von Standards 
(Workshops, Handbücher)

Entwicklungen und Trends (Familie, Berufe, 
Qualifikationen, Kompetenzen etc.)

Transparente strategische Zielsetzungen

Beteiligungsindizes (Bundesländer, Netz
werke, Träger etc.)

Potenzial und IstAnalyse (Kitas, Erziehe
rinnen und Erzieher, Kinder)

Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der 
Stiftung

Lokale Netzwerke Bundeslandspezifische  Regelungen

Leitbilder der kommunalen Fami
lien bzw. Kinder/Jugendhilfe

Konzepte der KitaTräger vor Ort

Vorhandene Qualifikationen und 
Kompetenzen der frühpäd. Fach
kräfte und Einrichtungen

Lokale Koordinationsstellen aufbauen

Rahmenbedingungen des Netzwerks 
wie  Organisation, Ausstattung und 
 Ressourcen sicherstellen

Lokale Workshopangebote an Erziehe
rinnen und Erzieher organisieren und 
publizieren

Trainerinnen und Trainer auswählen 

Professionelle Arbeitsbedingungen für 
 Trainerinnen und Trainer sicherstellen

Fortbildung von Erzieherinnen und Erzieher 
beo bachten und auswerten (Bedarfsermitt
lung,  Handlungsorientierung, niederschwel
liger Zugang, Umsetzungstransfer)

Heterogenität der Aufgabenträger

Sozialräumliche Verortung und Vernetzung

Lokale/regionale Akteure und Unter stützer 
einbinden (Politik, Wirtschaftspartner, 
 Ehrenamt, Sponsoren)

Lokale Netzwerkkennzahlen

Status der Koordinatoren

Finanzielle und personelle Ressourcen im 
Netzwerk

Potenzial und IstAnalyse (Kitas, Erziehe
rinnen und Erzieher, Workshops)

Trainerinnen  
und Trainer

Pädagogischer Ansatz des „Hauses 
der kleinen Forscher“

Bildungspläne u.Ä.

Workshopstandards der  Stiftung

Durchführung von Einführungs und 
Vertiefungsworkshops für Erziehe
rinnen und Erzieher

Handlungsorientierung

KoKonstruktion

TeamTeaching

Reflexion und Feedback

Teilweise Begleitung des Umsetzungspro
zesses in den Kitas

Teilweise Mitwirkung beim Auszeichnungs
prozess

Status der Trainerinnen und Trainer

Analyse von durchgeführten Workshops 
(quantitativ/qualitativ)

Zufriedenheit mit dem Service des Netzwerks

Zufriedenheit mit dem Service der Stiftung

Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Kitas und 
 Erzieherinnen und 
Erzieher

Profil/Leitbild der Kita

Trägerspezifische Vorgaben/ 
Konzept

(Vorhandene Dokumentations und 
Qualitätssicherungs systeme)

Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher

Haltung der Erzieherinnen und 
Erzieher

Einstellung zu Naturwissen
schaften/Technik/Mathematik

Zeitliche Ressourcen zum Experimen
tieren, auch Vorbereitungs und Fortbil
dungszeiten

Räuml. und materielle Ressourcen in 
der Kita (z.B. Forscherecken/räume)

Kontinuierliche Fort und Weiterbildung 
der pädagogischen Fachkräfte

Programm erreicht strukturell alle Kita
Kinder aller Altersgruppen

Aktives Einbeziehen der Kinder 
( Partizipation)

Differenzierte und vertiefende 
„ Angebote“ zum forschenden 
Experimen tieren

Information/Einbeziehung von Eltern

Alltagsbezüge herstellen/aufgreifen

Selbstbildungsprozesse fördern

Selbstwirksamkeit fördern

Beobachtung , Dokumentation und Reflexion 
(Kind, Fachkraft, Eltern)

Kokonstruktive Lernprozesse

Ganzheitliche Verknüpfung von Bildungs
bereichen (z.B. in Form von Projektarbeit)

Einbeziehung von Ehrenamtlichen/Paten

Sozial und Lebensraum der Kinder

Lernortverbund mit Bildungspartnern 
(Grundschulen u.Ä.)

Fortgebildete Erzieherinnen und Erzieher (im 
Verhältnis Größe Gesamtteam)

Kompetenztransfer innerhalb der Kita 
( Erzieherinnen und Erzieher)

Zufriedenheitsindizes mit dem Service der 
Stiftung, des lokalen Netzwerks und mit den 
Workshops 

Indikatoren zur Intensität und Regelmäßig
keit des Experimentierens in der Kita

Anlässe und Impulse zum Experimentieren

Kompetenzentwicklung der Kinder und 
Fachkräfte

Auszeichnung der Kita (Plakette)

Eltern/Patenbeteiligung
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Unterstützt wird das „Haus der kleinen Forscher“ von der Helmholtz

Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, McKinsey & Company, 

der Siemens Stiftung und der Dietmar Hopp Stiftung. Gefördert wird 

die bundes weite Ausbreitung der Stiftungsangebote vom Bundes

ministerium für Bildung und Forschung. 

Stiftung Haus der kleinen Forscher
Rungestraße 18
10179 Berlin
 
Telefon:   +49 30 275959  0
Fax:     +49 30 275959  209
EMail:  info@hausderkleinenforscher.de
Web:  www.hausderkleinenforscher.de


