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stiftung haus der kleinen Forscher 
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen forscher“ engagiert sich mit einer bundes-
weiten initiative für die Bildung von kindern im kita- und grundschulalter in den Bereichen 
naturwissenschaften, Mathematik und technik. Sie unterstützt mit ihren angeboten päda-
gogische fachkräfte dabei, Mädchen und Jungen bei ihrer entdeckungsreise durch den all-
tag zu begleiten. gegründet wurde die Stiftung auf initiative der Helmholtz-gemeinschaft, 
Mckinsey & company, der Siemens Stiftung und der Dietmar Hopp Stiftung. gefördert wird 
sie vom Bundesministerium für Bildung und  forschung. Weitere informationen unter: 
www.haus-der-kleinen-forscher.de



Vorwort

 2

vorwort

es freut mich, zum dritten Mal in folge den jährlichen evaluations-
bericht der Stiftung „Haus der kleinen forscher“ vorstellen zu kön-
nen. Wie in den vorhergehenden Jahren werden in diesem Bericht 
die zentralen ergebnisse der so genannten frühjahrsbefragung der 
Stiftung zusammengeführt. Dabei handelt es sich um Befragungen 
der zentralen akteurinnen und akteure der Bildungsinitiative: der 
netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren, der traine-
rinnen und trainer, die die fortbildungen für die erzieherinnen und 

erzieher durchführen, und der pädagogischen fachkräfte in den kitas vor ort.
Die begeisterten rückmeldungen von vielen Menschen, die das „Haus der kleinen 

forscher“ in ihre tägliche arbeit integrieren, bestätigen erneut die hohe Qualität und akzep-
tanz der fortbildungsangebote im rahmen der Bildungsinitiative. Qualität ist eine wichtige 
Bedingung dafür, dass die zentralen Ziele der Stiftung in der Praxis realisiert werden kön-
nen und es so gelingt, den alltäglichen umgang mit naturwissenschaften, Mathematik und 
technik in den kitas langfristig zu verankern.

ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die an der diesjährigen früh-
jahrsbefragung beteiligt waren. insbesondere gilt der Dank den netzwerkkoordinatorinnen 
und netzwerkkoordinatoren, den trainerinnen und trainern aus den lokalen netzwerken 
sowie den erzieherinnen und erziehern, die uns bereitwillig auskunft und wichtige Hinweise 
gegeben haben. 

ihr Dr. Peter rösner
geschäftsführer der Stiftung „Haus der kleinen forscher“
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Einleitung

Die Bildungsinitiative „Haus der kleinen forscher“ ist in den vergangenen Jahren stark 
gewachsen. Durch die lokal aufgebauten netzwerkstrukturen konnten bis ende 2010 rund 
16.000 kitas in ca. 183 netzwerken erreicht werden. Mit dem Ziel, die Qualitätsstandards 
der Stiftungsarbeit zu sichern und kontinuierlich weiterzuentwickeln, konzentrierten sich 
die zurückliegenden frühjahrsbefragungen (aus 2009 und 2010) vorrangig auf die frage, ob 
die netzwerkstrukturen und die akteurinnen und akteure in der lage waren, ein dem Wachs-
tum entsprechendes leistungsfähiges fortbildungsprogramm zu organisieren und durch-
zuführen.1 im evaluationsbericht des Jahres 2010 ging es neben den fragen zu Strukturen 
und ressourcen verstärkt auch um die Haltung der pädagogischen fachkräfte sowie der 
trainerinnen und trainer zu den Bildungsbereichen naturwissenschaften, Mathematik und 
technik.2 in diesem Jahr wurde der Schwerpunkt auf fragen zum subjektiven kompetenz-
empfinden und zum Qualitätsmanagement des pädagogischen Prozesses gelegt. 

Die bundesweiten aktivitäten der initiative „Haus der kleinen forscher“ sind so weit 
fortgeschritten, dass eine erweiterte wissenschaftliche Begleitung der Bildungsarbeit wün-
schenswert ist. in kooperation mit acatech – Deutsche akademie der technikwissenschaften 
– wurde ein forschungslenkungskreis aus unabhängigen wissenschaftlichen expertinnen 
und experten unterschiedlicher Professionen eingerichtet, der die Stiftungsarbeit kontinu-
ierlich wissenschaftlich begleitet. künftig soll die wissenschaftliche evaluation der Stif-
tungsangebote in eine umfassende Strategie der Qualitätsentwicklung eingebettet werden: 

Zu Zwecken des Monitorings und der Qualitätsentwicklung der pädagogischen arbeit 
werden regelmäßig sowohl interne (wie die jährlich durchgeführte frühjahrsbefragung) als 
auch externe evaluationen und Begleitstudien durchgeführt. ergänzt werden diese durch 
die Vergabe wissenschaftlicher expertisen an ausgewiesene fachwissenschaftler, die tur-
nusmäßig in der Schriftenreihe „Wissenschaftliche untersuchungen zur arbeit der Stiftung 
‚Haus der kleinen forscher‘“ im Bildungsverlag eins veröffentlicht werden. Darüber hinaus 
hat die Stiftung 2011 ein umfassendes Begleitforschungsprogramm mit renommierten  
wissenschaftlichen Partnern gestartet. 

1 Vgl. Stiftung „Haus der kleinen forscher“: evaluationsbericht 2009. Berlin 2009
2 Vgl. Stiftung „Haus der kleinen forscher“: evaluationsbericht 2010. Berlin 2010
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neben dieser externen evaluation und Qualitätsentwicklung durch wissenschaftliche unter-
suchungen behält der jährliche evaluationsbericht der Stiftung seinen eigenen Stellenwert: 
Der Bericht stellt die ergebnisse der in eigener Verantwortung der Bildungsinitiative durch-
geführten untersuchungen hinsichtlich der zentralen Zielgruppen im Multiplikatorenmo-
dell der Stiftung vor: der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren, die die 
organisatorischen rahmenbedingungen sicherstellen (Strukturqualität), der trainerinnen 
und trainer, die die fortbildungen für die pädagogischen fachkräfte vor ort durchführen 
(Prozessqualität), sowie der erzieherinnen und erzieher in den kitas, die gemeinsam mit 
den kindern forschen (ergebnisqualität). 

Der vorliegende evaluationsbericht stellt die zentralen ergebnisse der so genannten 
frühjahrsbefragung 2011 dar. Diese wurden 2011 in kooperation mit dem transferzentrum 
für neurowissenschaften und lernen (Znl) in ulm durchgeführt. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Den inhaltlichen Schwerpunkt der frühjahrsbefragung 2011 bilden neben allgemeinen 
Strukturfragen insbesondere fragen zum subjektiven kompetenzempfinden und zum 
Qualitätsmanagement des pädagogischen Prozesses. Zusammenfassend lassen sich dabei 
folgende ergebnisse festhalten:

Die netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren zeigen sich mit den 
Dienstleistungen der Stiftung hochgradig zufrieden. Diese hohe Servicequalität bildet eine 
wesentliche grundlage für den avisierten fortgesetzten Wachstumskurs der netzwerke in 
2011. geplant sind, laut auskunft der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordina-
toren, ein durchschnittliches kita-Wachstum von rund einem fünftel und ein Zuwachs an 
fachkräftefortbildungen um 28 Prozent. Die Zusammenarbeit von lokalen netzwerken mit 
grundschulen nimmt einen hohen Stellenwert ein und bildet damit eine günstige strukturel-
le Voraussetzung für die ausweitung der bundesweiten initiative auf kinder im grundschul-
alter. Schließlich zeigen sich zwischen älteren und jüngeren netzwerken der Bildungsini-
tiative keine besonderen strukturellen unterschiede. Dies ist ein indiz für die weitgehend 
homogene umsetzung des Multiplikatorenmodells.

Die trainerinnen und trainer halten sich für hoch kompetent, wenn es um die Durch-
führung von Workshops für die Stiftung mit erzieherinnen und erziehern geht. in der 
Vermittlungskette des Multiplikatorenmodells setzt sich das kompetenzempfinden der ak-
teurinnen und akteure damit positiv von ebene zu ebene fort. Die trainerinnen und trainer 
führen ihre subjektiv erlebte hohe kompetenz neben ihrer Berufserfahrung insbesondere 
auf die von ihnen besuchten Workshops der Stiftung zurück. 

in diesen Workshops gelingt es, ein hohes kompetenzniveau weitgehend unabhän-
gig von der Berufsausbildung und dem jeweiligen arbeitskontext der teilnehmerinnen und 
teilnehmer aufzubauen. Damit wird die Selbstwirksamkeitserwartung der trainerinnen und 
trainer gestärkt, selbst erfolgreich Workshops durchführen zu können. Dies ist eine wich-
tige Bedingung für die kompetente leitung von fortbildungen seitens der trainerinnen und 
trainer.3 

3 eine von der Stiftung in auftrag gegebene Studie des Znl mit dem titel „trainerinnen und trainer im Haus der kleinen forscher“ des Jahrs 
2011 vertieft diese fragestellungen unter besonderer Berücksichtigung des rollenverständnisses der trainerinnen und trainer. Diese unter-
suchung wird noch in 2011 im Bildungsverlag eins in der Schriftenreihe „Wissenschaftliche untersuchungen zur arbeit der Stiftung Haus der 
kleinen forscher“ veröffentlicht: Vgl. lau, M., fritz, M., Hille, k.: abschlussbericht – trainerinnen und trainer im „Haus der kleinen forscher“, 
in: Stiftung „Haus der kleinen forscher“ (Hrsg.): Wissenschaftliche untersuchungen zur arbeit der Stiftung „Haus der kleinen forscher“. Band 
3. Bildungsverlag einS, köln (in Vorbereitung)
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Die Qualität der Workshops der trainerinnen und trainer für pädagogische fachkräfte wird 
von den befragten erzieherinnen und erziehern als sehr hoch eingeschätzt. Die fortbildun-
gen stärken offensichtlich das interesse und das eigene kompetenzempfinden der fach-
kräfte, was eine Voraussetzung für das gemeinsame forschen mit den kindern darstellt. 
Die erzieherinnen und erzieher fühlen sich gut gerüstet, naturwissenschaftlich-technische 
themen mit den kindern im kita-alltag zu behandeln. auf dieser grundlage etablieren sich 
im kita-alltag intensive forschungsaktivitäten, die zu einem großen teil von den kindern 
selbst initiiert und durch räumliche gegebenheiten zum selbständigen forschen  
begünstigt werden. 

Sowohl die trainerinnen und trainer als auch die netzwerkkoordinatorinnen und 
netzwerkkoordinatoren stimmen in der Beurteilung und Verbreitung der Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen bei der Durchführung von Workshops in großem Maße überein. Die gebo-
tene hohe Qualität der Workshop-konzepte und -Materialien der Stiftung führt in der Praxis 
nur selten zu einer Modifikation. 

Die evaluation der fortbildungen mittels feedbackbögen ist weit verbreitet: rund 
92 Prozent der trainerinnen und trainer benutzen regelmäßig einen feedbackbogen zur 
Veranstaltungsbewertung. Dabei kommt überwiegend der von der Stiftung bereit gestellte 
Bewertungsbogen zur anwendung. Bei der systematischen auswertung dieses evaluations-
instruments und der organisation des erfahrungsaustauschs von trainerinnen und trainern 
zeichnet sich jedoch ein optimierungsbedarf ab, den die Stiftung künftig unterstützen wird.
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Methodik

Die frühjahrsbefragungen wurden nach 2009 und 2010 zum dritten Mal realisiert und 
bilden ein wesentliches element der evaluation der Stiftungsarbeit. Diesmal sind sie in 
kooperation mit dem Znl ulm durchgeführt worden.4 Die frühjahrsbefragungen 2011 
wurden als anonyme online-Befragungen konzipiert und fanden im Januar/februar 2011 als 
Vollerhebungen (im gegensatz zu Stichprobenerhebungen) statt. einzig die Befragung der 
netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren war nicht anonym. 

insgesamt wurden alle 216 netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren, 
die für die Stiftung „Haus der kleinen forscher“ tätig sind, gebeten, den online-fragebogen 
auszufüllen. es antworteten 131 Befragte aus 128 netzwerken (rücklaufquote der netz-
werkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren von 61 Prozent, rücklaufquote 2010: 64 
Prozent). Die Differenz zwischen der anzahl der koordinatorinnen und koordinatoren und 
der der netzwerke ist dem Sachverhalt geschuldet, dass in einigen netzwerken mehrere 
koordinatorinnen und koordinatoren arbeitsteilig zuständig sind. 

Von den 548 trainerinnen und trainern, die im erhebungszeitraum für die Stiftung 
„Haus der kleinen forscher“ tätig waren, antworteten (bereinigt) 318, was einer rück-
laufquote von 58 Prozent entspricht (2010: rücklaufquote 39 Prozent). 

an der online-Befragung haben sich (bereinigt) 1665 pädagogische fachkräfte be-
teiligt, wodurch sich eine rücklaufquote von 63 Prozent ergibt. Vorbedingung war, dass die 
kita über e-Mail erreichbar sein musste (damit unterscheidet sich die Befragung der erzie-
herinnen und erzieher konzeptionell von der des letzten Jahrs, bei der 313 repräsentativ 
ausgesuchte pädagogische fachkräfte telefonisch befragt wurden). 

Die netzwerke haben insgesamt 2631 solcher kitas an die Stiftung zurückgemel-
det. an der Befragung konnte je kita eine pädagogische fachkraft teilnehmen, die schon 
Workshops der initiative „Haus der kleinen forscher“ besucht hatte. falls bereits mehrere 
Personen an entsprechenden fortbildungen teilgenommen hatten, sollte – dem Zufallsprin-
zip entsprechend – diejenige den online-fragebogen beantworten, die zuletzt geburtstag 
hatte.

4 integriert in die frühjahrsbefragung führte das Znl die o. g. von der Stiftung in auftrag gegebene empirische untersuchung „trainerinnen 
und trainer im Haus der kleinen forscher“ durch. Die Stiftung verfolgt damit das Ziel, mehr über die trainerinnen und trainer, die im auftrag 
regionaler netzwerke Workshops für erzieherinnen und erzieher durchführen, ihre Haltungen und einschätzungen, ihre arbeitsumgebung und 
ihr (Vor-)Wissen zu erfahren.
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Mit einer durchschnittlichen rücklaufquote von rund 60 Prozent über alle drei Befragungen 
hinweg ergibt sich – verglichen mit gängigen Quoten in der empirischen Bildungsforschung 
– eine sehr zufriedenstellende Beteiligung der verschiedenen akteursgruppen. Dies ermög-
licht aussagekräftige Schlussfolgerungen zur Bewertung des Multiplikatorenmodells der 
Stiftung.5 Die frühjahrsbefragungen 2011 schreiben in weiten teilen die fragenkataloge der 
früheren erhebungen fort (siehe die evaluationsberichte 2009 und 2010). Durch die inte-
gration der Znl-Studie und der frühjahrsbefragung in jeweils einem fragebogen mussten 
jedoch aus gründen der Praktikabilität auch kürzungen an den bestehenden fragebatterien 
vorgenommen werden. Zusätzlich wurden mit den Bereichen „kompetenzempfinden“ und 
„Qualitätsmanagement des pädagogischen Prozesses“ neue inhaltliche Schwerpunkte 
gesetzt.

Das themenspektrum der Befragung unter den netzwerkkoordinatorinnen und 
netzwerkkoordinatoren umfasst folgende aspekte: einschätzung der Servicequalität der 
Stiftungsleistungen, das erwartete Wachstum von kitas und Workshops in den netzwerken, 
die erfassung der Zusammenarbeit mit anderen einrichtungen, die Durchführung von öffent-
lichkeitswirksamen Veranstaltungen bis hin zu fragen nach der finanziellen und materiellen 
unterstützung.  

Bei der Befragung der trainerinnen und trainer interessieren insbesondere das 
eigene kompetenzverständnis zur Durchführung von fortbildungen, die einschätzung, aus 
welchen Quellen sich diese kompetenz speist, die art und der umfang, in dem die Materi-
alien und fortbildungskonzepte modifiziert werden, die organisation des erfahrungsaus-
tauschs der trainerinnen und trainer bis hin zur Zufriedenheit mit der Stiftungsarbeit und 
des eigenen netzwerks.

Bei der Befragung der erzieherinnen und erzieher stehen folgende Punkte im fokus: 
das interesse an naturwissenschaften, das eigene kompetenzempfinden in Bezug auf das 
gemeinsame experimentieren mit den kindern, die Häufigkeit der gemeinsamen for-
schungspraxis in den kitas, die anlässe der forschungsaktivitäten und die räumlichkeiten 
zum forschen. 

5 an dieser Stelle ein Hinweis zu den statistischen analysen im rahmen dieses Berichts: Sofern die ausweisungen über eindimensionale 
Häufigkeitsverteilungen hinausgehen und Zusammenhangsanalysen oder gruppenunterschiede berichtet werden, basieren diese auf 
speziellen Prüfverfahren. in der regel wurden die teststatistiken für Signifikanztests über empirische (per Permutationstests) und nicht 
über theoretische Prüfverteilungen berechnet. Da Permutationstests konditionale teststatistiken generieren, die nur für den untersuchten 
Datensatz gültigkeit beanspruchen, sind derartige tests auf Überzufälligkeit der Verteilungen auch bei Vollerhebungen – wie im vorliegenden 
fall – anwendbar und sinnvoll. Zur näheren charakterisierung von Merkmalen oder gruppen wird in diesem Bericht auf den so genannten 



9

aspekte der strukturqualität:  
befragung der netzwerkkoordinatorinnen und 
netzwerkkoordinatoren 

Hohe Zufriedenheit der netzwerke mit den leistungen 
der Stiftung

in Bezug auf ihre leistungen attestieren die netzwerke der Stiftung insgesamt eine hohe 
Servicequalität, insbesondere in den Bereichen „reaktionszeit“ (Mittelwert 5.6, Streuung 
0.66, Skala von 1-6), „netzwerkbetreuung“ und „erreichbarkeit“ (vgl. abbildung 1). eine 
Vielzahl von Merkmalen wird mit einem Mittelwert deutlich oberhalb von 5 bewertet, also 
dicht am möglichen Maximalwert 6. Selbst die – hier aus Platzgründen nicht aufgeführten – 
niedrigsten Bewertungen bewegen sich mit einem Mittelwert von 4.4 noch klar oberhalb der 
theoretischen Skalenmitte. Dies ist als ausdruck einer außerordentlich großen Zufrieden-
heit mit den Dienstleistungen der Stiftung zu werten.

V-testwert (im rahmen von Permutationstests) zurückgegriffen. Dieser gibt an, ob ein Merkmal in einer referenzgruppe signifikant stärker 
oder schwächer ausgeprägt ist als in der gesamtgruppe. als faustregel gilt, dass absolute Werte > 2 einen signifikanten unterschied 
bedeuten. Je größer der absolute V-testwert ausfällt, desto größer sind die unterschiede (vgl. lebart, l., Morineau, a., Piron, M.: Statistique 
exploratoire multidimensionelle. edition Dunod, Paris 2000). Signifikante V-teststatistiken zur gruppenbeschreibung werden nur berichtet, 
wenn die Streuung innerhalb der gruppe geringer ausfällt als in der gesamtstichprobe. Soweit Streuungswerte genannt werden, handelt es 
sich um die Standardabweichung.
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Zufriedenheit mit den Leistungen der Geschäftsstelle der Stiftung

Die Top 10

Ausbildung der Trainerinnen und Trainer

Versanddienstleistungen - Termintreue

Versanddienstleistungen - Berücksichtigung
von Sonderwünschen

Versanddienstleistungen insgesamt

Versanddienstleistungen - Verpackung

Qualität der Materialien

Bearbeitung von Auszeichnungen

Erreichbarkeit

persönliche Netzwerkbetreuung

Reaktionszeit auf Anfragen

1    2     3        4           5              6

5.2

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.4

5.5

5.5

5.6

Skala: 1 (sehr unzufrieden) bis 6 (sehr zufrieden)/ Mittelwert

abbildung 1

netzwerke sind weiterhin auf Wachstumskurs

im Durchschnitt ist in den netzwerken für das Jahr 2011 eine steigende Beteiligung an der 
initiative „Haus der kleinen forscher um etwa ein fünftel avisiert. Die Zahl der durchgeführ-
ten fortbildungen für erzieherinnen und erzieher soll im gleichen Zeitraum um 28 Prozent 
– von 1368 auf 1747 – steigen. Der themenbereich „luft“ als zweiter Workshop im kontinu-
ierlichen fortbildungsangebot für pädagogische fachkräfte übersteigt – anders als noch in 
20106– mit 456 geplanten fortbildungen in 2011 den themenbereich „Wasser“ (einstiegs-
workshop) mit 358 fortbildungen. 

6 Vgl. Stiftung „Haus der kleinen forscher“: evaluationsbericht 2010. Berlin 2010
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Des Weiteren sind seitens der netzwerke in 2011 bundesweit die ausbildung von rund 190 
neuen trainerinnen und trainern und die auszeichnung von ca. 1390 kitas geplant.

unterstützung

29 Prozent der netzwerke erhalten bei ihrer arbeit keine finanzielle bzw. materielle unter-
stützung (vgl. abbildung 2). 15 Prozent der netzwerke haben einen Schirmherrn bzw. eine 
Schirmherrin.

abbildung 2

Von wem wird die Arbeit des Netzwerks finanziell bzw. materiell unterstützt?

private Spender

 andere (wie Fachschulen) 

andere öffentliche Mittel/Fördergelder/
Projektmittel

Kammern, Wirtschaftsverbände o.Ä. 

Kita-Träger

Kommune/ Jugendhilfe

Unternehmen/ Firmen (Sponsoren)

keine Unterstützung von Dritten

4.6

9.9

12.2

16.0

19.8

26.0

26.7

29.0

(Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen bezogen auf alle Netzwerke)

0 5 10 15 20 25 30 35
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Zusammenarbeit der Netzwerke mit anderen Einrichtungen

keine Zusammenarbeit

andere

Fachschulen für Erzieherinnen und Erzieher

Grundschulen

Krippen

Horte

● geplant       ● aktuell

(Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

0 10 20 30 40 50 60

24.4
15.3

22.9
14.5

36.6
37.4

47.3
35.9

16.8
35.9

31.3
51.9

abbildung 3

Zusammenarbeit

Die netzwerke kooperieren vor ort mit einer Vielzahl anderer einrichtungen (vgl. abbildung 
3). Über ein Drittel der netzwerke arbeitet jetzt schon mit grundschulen zusammen. Weitere 
47 Prozent der netzwerke planen eine zukünftige Zusammenarbeit mit Schulen, was den 
hohen Stellenwert dieser einrichtungen signalisiert. Dies stellt eine günstige strukturelle 
Voraussetzung für die ausweitung der bundesweiten initiative auf kinder im grundschul-
alter dar.
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Veranstaltungen

informationsveranstaltungen der netzwerke für erzieherinnen und erzieher besitzen ebenso 
wie lokale/regionale Veranstaltungen einen hohen Stellenwert in der netzwerkarbeit (vgl. 
abbildungen 4 und 5). nur rund ein fünftel der netzwerke geben an, in 2010 an keiner der 
letztgenannten Veranstaltungsarten teilgenommen zu haben. 

abbildung 4

Informationsveranstaltungen der Netzwerke für Erzieherinnen und Erzieher

2010

Infoveranstaltungen durchgeführt:

44% der Netzwerke

insgesamt 163 Veranstaltungen

» Im Durchschnitt (Median) 
2 Veranstaltungen pro Netzwerk

» Minimum: 1 Veranstaltung

Maximum: 20 Veranstaltungen

2011

Infoveranstaltungen geplant:

42% der Netzwerke

insgesamt 160 Veranstaltungen

» Im Durchschnitt (Median) 
2 Veranstaltungen pro Netzwerk

» Minimum: 1 Veranstaltung

» Maximum: 20 Veranstaltungen
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Homogene umsetzung des Multiplikatorenmodells

nur in Bezug auf wenige Merkmale können unterschiede zwischen älteren (die zuerst ge-
gründeten 30 netzwerke der Stiftung) und jüngeren netzwerken (die zuletzt gegründeten 30 
aktiven netzwerke) beobachtet werden. Die beiden netzwerkgruppen unterscheiden sich in 
der anzahl der durchgeführten Workshops in abhängigkeit vom thematischen Schwerpunkt 
(einige ältere netzwerke bieten z. B. deutlich weniger Workshops zum einstiegsthema 
„Wasser“ an und dafür mehr Workshops zu den folgethemen). Die Differenzen in Bezug auf 
die kooperationspartner stellen sich auffallend deutlich dar: So arbeiten im Berichtszeit-
raum rund 13 Prozent der jungen netzwerke mit grundschulen zusammen (im Durchschnitt 
sind es 36 Prozent aller netzwerke, V-test = 2.92). 

Beteiligung der Netzwerke an lokalen bzw. regionalen Veranstaltungen

Infostände

Feste

Tage der offenen Tür 

Messen

Sonstiges

keine Beteiligung

(Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

45.5

39.0

35.8

25.2

17.1

22.0

abbildung 5
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komplementär dazu planen die jüngeren netzwerke aber wiederum zu höheren anteilen 
eine kooperation mit grundschuleinrichtungen als die älteren netzwerke. Schließlich zeigt 
sich, dass die jüngeren netzwerke deutlich kleiner sind als der Durchschnitt: Während im 
Mittel rund 72 kitas zu einem netzwerk gehören, sind dies bei den jüngeren netzwerken – 
die sich zum teil noch in der aufbauphase befinden – 37 kitas je netzwerk (V-test = 2.84). 
insgesamt lassen sich – auf Basis der erhobenen Merkmale – keine besonderen unterschie-
de zwischen jüngeren und älteren netzwerken beobachten, was (in Bezug auf die untersuch-
ten Merkmale) auf eine konsistente und weitgehend homogene strukturelle umsetzung des 
Multiplikatorenmodells in den netzwerken hinweist.

aspekte der Prozessqualität: 
befragung der trainerinnen und trainer

Hohe kompetenzwerte der trainerinnen und trainer

Mit einem Mittelwert von 5.8 (Streuung 0.85, bei einer Skala von 1 = gar nicht kompetent 
bis 7 = sehr kompetent) halten sich die trainerinnen und trainer der eigenen einschätzung 
zufolge für hoch kompetent bei der Durchführung ihrer Workshops im rahmen der initiative 
„Haus der kleinen forscher“. ihre Selbsteinschätzung in Bezug auf die Workshop-kompe-
tenz bewegt sich damit in einer ähnlichen größenordnung wie die Selbsteinschätzung der 
erzieherinnen und erzieher in Bezug auf ihre kompetenz, naturwissenschaftlich-technische 
themen mit den kindern im kita-alltag zu bearbeiten (Mittelwert 5.6). 

Das kompetenzempfinden ist weitgehend unabhängig 
von arbeitskontext und Berufsausbildung der trainerin-
nen und trainer
 
Die Selbsteinschätzung der eigenen kompetenz hängt nur unwesentlich von der Berufsaus-
bildung der trainerinnen und trainer ab (vgl. abbildung 6). Sie reicht von einem Mittelwert 
von 5.7 bei den ursprünglichen erzieherinnen und erziehern bis hin zu 6.0 bei den Personen 
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mit naturwissenschaftlicher oder erziehungswissenschaftlicher ausbildung. gleiches gilt 
für den arbeitskontext, in dem sich die trainerinnen und trainer außerhalb ihrer tätigkeit 
für die Bildungsinitiative bewegen: Personen, die beispielsweise im frühpädagogischen Be-
reich arbeiten, weisen im Mittel mit 5.8 ein im Wesentlichen gleiches kompetenzempfinden 
auf, wie diejenigen, die sich im erwachsenenpädagogischen feld bewegen (Mittelwert 6.0). 
Weitgehend unabhängig von ihrem arbeitskontext und ihrer Berufsausbildung zeichnen 
sich die trainerinnen und trainer durch ein ähnlich hohes niveau selbst zugeschriebener 
kompetenz für die Durchführung von fachkräftefortbildungen aus. 

abbildung 6

Kompetenz zur Workshop-Durchführung (Fachkräftefortbildung) nach Berufsausbildung

andere

Technikerinnen und Techniker

Naturwissenschaftlerinnen und 
Naturwissenschaftler 

Erziehungswissenschaftlerinnen und 
Erziehungswissenschaftler

Lehrerinnen und Lehrer

Erzieherinnen und Erzieher

Skala: 1 (gar nicht kompetent) bis 7 (sehr kompetent) / Mittelwert

1 2 3 4 5 6 7

5.9

5.9

5.8

5.7

6.0

6.0
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gleichwohl weist die gruppe der trainerinnen und trainer, die für sich ein extrem hohes 
kompetenzniveau reklamiert, nämlich den maximalen Skalenwert 7, einige Spezifika auf 
(vgl. abbildung 7): in der Selbsteinschätzung fühlen sich diejenigen hoch kompetent, die 
über längere Praxiserfahrungen verfügen, und zwar insbesondere im Bereich „naturwissen-
schaften und technik“. tendenziell sind dies die älteren trainerinnen und trainer.

Merkmale, die mit einer sehr hohen Kompetenz zur Workshop-Durchführung
in Zusammenhang stehen

Rollenverständnis als Expertin oder Experte für 
frühkindliche Bildung

Berufsausbildung als Kompetenzquelle

keine Berufsausbildung als Erzieherin oder 
Erzieher 

erwachsenenpädagigischer Arbeitskontext 
außerhalb der Stiftung

Berufserfahrung als Kompetenzquelle

überdurchschnittliches Alter

längere Praxiserfahrung im Bereich Technik

längere Praxiserfahrung im Bereich 
Naturwissenschaften

2  3  4  5

2.3

3.1

2.4

3.1

4.1

4.1

2.5

2.7

nur Personen mit max. Skalenwert 7 / Teststatistik V-Test*

abbildung 7

* Zur erläuterung der teststatistik siehe anmerkungen Seite 8



 Befragung der Trainerinnen und Trainer

 18

Hohe Bedeutung der Stiftungsworkshops 
für den kompetenzerwerb

Die Qualifikation zur Durchführung von fortbildungen wird laut den trainerinnen und trai-
nern durch die eigene Berufserfahrung und durch die Workshops der Stiftung am stärksten 
beeinflusst (Mittelwert von 4.4; Streuung 0.8, bei einer Skala von 1 = gar nicht bis 5 = in 
hohem Maße). Damit führen die trainerinnen und trainer ihre kompetenz ganz zentral auf 
die fortbildungen der Stiftung zurück (vgl. abbildung 8). Dadurch erklären sich möglicher-
weise auch die nur geringen Differenzen der Personen unterschiedlicher ausbildung und 
arbeitskontexte im kompetenzempfinden: augenscheinlich gelingt es durch die Workshops 
der Stiftung, ein hohes kompetenzempfinden der trainerinnen und trainer aufzubauen, das 
weitgehend unabhängig von ihrem jeweiligen beruflichen Hintergrund ist.

abbildung 8

Worauf führen Sie Ihre Kompetenz zurück, Workshops im Rahmen der Initiative durchzuführen? 
 

speziell auf die Broschüre zum 
pädagogischen Ansatz

speziell auf die Feedbackbögen, die Sie 
austeilen und zurückbekommen

auf die Unterstützung durch Ihr Netzwerk 

speziell auf das Handbuch für Trainerinneen 
und Trainer der Stiftung

auf die Unterstützung durch die 
Akademie allgemein

auf Ihre Ausbildung

speziell auf die Workshops der Stiftung

auf Ihre Berufserfahrung

1  2  3  4  5

3.0

3.9

3.2

4.0

4.4

4.4

3.3

3.6

Skala: 1 (gar nicht) bis 5 (in hohem Maße) / Mittelwert
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„Kompetenzquelle“ Workshop nach Berufsausbildung

andere

Technikerinnen und Techniker

Naturwissenschaftlerinnen und 
Naturwissenschaftler 

Erziehungswissenschaftlerinnen und 
Erziehungswissenschaftler

Lehrerinnen und Lehrer

Erzieherinnen und Erzieher

Skala: 1 (gar nicht) bis 5 (in hohem Maße) / Mittelwert

1 2 3 4 5 

4.5

3.8

4.4

4.5

4.4

4.4

abbildung 9

Die Workshops der Stiftung fördern eine hohe Selbst-
wirksamkeitserwartung – unabhängig vom beruflichen 
Hintergrund

Der oben geschilderte eindruck bestätigt sich, wenn man untersucht, wie wichtig die Work-
shops der Stiftung für das kompetenzempfinden der trainerinnen und trainer unterschied-
licher Berufsausbildung sind (vgl. abbildung 9): Mit ausnahme der lehrerinnen und lehrer 
besitzen die Workshops für alle erfassten Berufsgruppen die faktisch gleich hohe Bedeu-
tung für den kompetenzerwerb. 
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inwiefern die selbst zugeschriebene kompetenz auch mit einer faktischen Handlungskom-
petenz der trainerinnen und trainer einhergeht, kann an dieser Stelle nicht abschließend 
beurteilt werden. Zumindest aber lässt sich die eigene kompetenzbeschreibung als Selbst-
wirksamkeitserwartung der trainerinnen und trainer interpretieren, erfolgreich Workshops 
mit fachkräften durchführen zu können. 

Diesen effekt einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung der trainerinnen und trainer 
haben die Workshops weitgehend unabhängig vom beruflichen und sozialen Hintergrund 
der Betroffenen. insofern kann den Workshops eine hohe struktur- und communitybildende 
Wirkung bzw. Wirksamkeit für die trainerinnen und trainer zugesprochen werden. 

Hohe Zufriedenheit bezüglich der Zusammenarbeit
mit Stiftung und netzwerken

Die befragten trainerinnen und trainer zeigen sich in hohem Maße zufrieden sowohl in der 
Zusammenarbeit mit der Stiftung als auch mit ihrem jeweiligen netzwerk (vgl. abbildung 
10). auf einer Skala von 1 (gar nicht zufrieden) bis 7 (sehr zufrieden) rangiert die Stiftung 
mit einem Mittelwert von 6.0 (Streuung 1.1) sogar noch vor dem betreffenden netzwerk mit 
5.7 (Streuung 1.6).

inhaltsanalytische auswertungen zu der offenen frage, warum die trainerinnen und 
trainer mit der Zusammenarbeit zufrieden sind (oder auch nicht), bestätigen – die Stiftung 
betreffend – noch einmal die oben dargestellten statistischen Befunde zur Bedeutung der 
Workshops. Bis auf wenige ausnahmen wird den Workshops der Stiftung ebenfalls an dieser 
Stelle attestiert, eine sehr gute Vorbereitung für die eigenen fortbildungen zu sein. Darüber 
hinaus betonen die trainerinnen und trainer auch den guten und qualitativ hochwertigen in-
formationsfluss seitens der Stiftung. in Bezug auf die Zusammenarbeit mit ihrem jeweiligen 
netzwerk loben die trainerinnen und trainer häufig die gute organisation. Daneben finden 
sich aber auch vereinzelt Stimmen, die beklagen, dass es – außer bei organisatorischen 
fragen – keine weitere Zusammenarbeit gibt und zum teil auf netzwerkseite auch kein  
interesse daran besteht. 
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Zufriedenheit der Trainerinnen und Trainer hinsichtlich der Zusammenarbeit ...

 

... mit der Stiftung

  

... mit dem Netzwerk

 

 

Skala: 1 (gar nicht zufrieden) bis 7 (sehr zufrieden) / Mittelwert

1 2 3 4 5 6 7 

6.0

5.7

abbildung 10

aspekte der Ergebnisqualität: 
befragung der pädagogischen Fachkräfte in den Kitas

Signifikante Steigerung des interesses an 
naturwissenschaften und technik durch Workshops

Die Workshops der Stiftung „Haus der kleinen forscher“ tragen mit dazu bei, eventuelle 
Vorbehalte gegenüber naturwissenschaften und technik auf Seiten der pädagogischen 
fachkräfte abzubauen, und stärken das interesse an diesen inhaltsbereichen signifikant: 
Das interesse an naturwissenschaften und technik steigt vom Zeitraum vor dem ersten 
Workshop-Besuch bis zur Befragung durchschnittlich um 1.8 Skalenpunkte von 6.0 auf 7.8, 
mit einer Streuung von 2.7 resp. 2.6 (vgl. abbildung 11). im gleichen Zeitraum sinken die 
Vorbehalte gegenüber naturwissenschaften und technik durchschnittlich um 1.9  
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Skalenpunkte von 3.5 auf 1.5 (Skala von 0 = völlig ohne Vorbehalte bis 10 = sehr große Vor-
behalte, die Streuungen liegen jeweils zwischen 1.5 und 2.7). Diese Daten bestätigen und 
wiederholen die ergebnisse früherer Befragungen und evaluationsberichte. Die diesjährigen 
Werte bewegen sich in einer statistisch vergleichbaren größenordnung wie die in der früh-
jahrsbefragung von 2010: Dort wurden ein anstieg der Werte beim interesse von 7.1 auf 9.1 
und bei den möglichen Vorbehalten ein rückgang von 3.4 auf 0.7 ermittelt. 

Interesse der Erzieherinnen und Erzieher an Naturwissenschaften und Technik

 

heute

  

vor dem ersten Workshop

 

 

Skala: 0 (gar nicht interessiert) bis 10 (sehr interessiert) / Mittelwert 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.8

6.0

abbildung 11

Hohes kompetenzgefühl der pädagogischen 
fachkräfte in den kitas

Die pädagogischen fachkräfte in den kitas haben das gefühl, gut vorbereitet zu sein, um 
mit den Jungen und Mädchen naturwissenschaftlich-technische themen aufzugreifen: Mit 
einem Mittelwert von 5.6 (Streuung 1.1, bei einer Skala von 1 = gar nicht kompetent bis 7 
= sehr kompetent) halten sich die erzieherinnen und erzieher der eigenen einschätzung 
zufolge für sehr gut qualifiziert, naturwissenschaftlich-technische themen mit den kindern 
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zu bearbeiten. oder anders: nur weniger als 6 Prozent der befragten erzieherinnen und 
erzieher fühlen sich unsicher und halten sich für eher nicht kompetent. 

Hohe Zufriedenheit mit den Workshops

Die insgesamt hohe selbst zugeschriebene kompetenz hängt augenscheinlich auch mit der 
großen Wertschätzung der pädagogischen fachkräfte für die arbeit der trainerinnen und 
trainer in den fortbildungen zusammen. Mit einem Mittelwert von 6.1 (Streuung 1.2, bei 
einer Skala von 1 = gar nicht zufrieden bis 7 = sehr zufrieden) zeigen sich die erzieherinnen 
und erzieher in den kitas in außerordentlich hohem Maße mit der pädagogischen arbeit der 
trainerinnen und trainer in den Workshops zufrieden. 

fortbildungen als „kompetenzquelle“

Der Zusammenhang zwischen den besuchten fortbildungen und dem eigenen kompetenz-
niveau zeigt sich auch bei der Beantwortung der offen gestellten frage, warum sich die päd-
agogischen fachkräfte für kompetent halten, naturwissenschaftlich-technische themen mit 
den kindern aufzugreifen. am häufigsten werden in diesem Zusammenhang die inhaltlichen 
kategorien „interesse“ (am gemeinsamen naturwissenschaftlichen forschen, 296 nen-
nungen) und eine besondere nähe zum thema (273 nennungen) benannt. Direkt dahinter 
rangieren „Workshops/fortbildung“ mit 228 nennungen. 

Diese rangfolge bestätigt sich gerade bei den erzieherinnen und erziehern, die für 
sich das höchste kompetenzniveau (Skalenwert 7) reklamieren. Die – wie weiter oben aus-
geführt – qualitativ sehr hoch bewerteten Workshops der trainerinnen und trainer bilden 
damit eine wesentliche Quelle der selbst eingeschätzten kompetenz der pädagogischen 
fachkräfte für das gemeinsame forschen mit den kindern in den kitas. Dabei gilt es in erin-
nerung zu rufen, dass die Workshops – wie berichtet – auch zu einem signifikanten anstieg 
des interesses an naturwissenschaften und technik, ebenfalls eine kompetenzquelle für 
das Handeln, auf Seiten der erzieherinnen und erzieher beitragen. 
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Mit 118 nennungen erweist sich schließlich noch die kategorie „Spaß“ als relevant für das 
eigene kompetenzverständnis hinsichtlich des gemeinsamen experimentierens mit den 
kindern. auf der anderen Seite benennen die pädagogischen fachkräfte, die ihre eigene 
kompetenz eher unterdurchschnittlich einschätzen, häufig „fehlendes (naturwissenschaft-
liches) Hintergrundwissen“ als ursache für ihre eigene geringe kompetenzzuschreibung. 
Die Workshops scheinen insgesamt in mehrfacher Hinsicht das kompetenzempfinden der 
erzieherinnen und erzieher zu stärken. Zum einen als generelle „kompetenzquelle“ und 
zum anderen dadurch, dass Motivation und emotionale aspekte in form von interesse und 
Spaß an naturwissenschaften und technik befördert werden. Damit dokumentieren die be-
fragten erzieherinnen und erzieher, dass wesentliche Ziele des pädagogischen ansatzes der 
Stiftung im rahmen des Multiplikatorenmodells aus ihrer subjektiven Perspektive heraus 
umgesetzt werden. 

forschungsaktivitäten in den kitas

auf Basis der hoch bewerteten Workshop-Qualität und der damit zusammenhängenden 
kompetenzzuschreibung der pädagogischen fachkräfte setzen sich intensive forschungsak-
tivitäten mit den kindern in den kitas durch. forschen und experimentieren sind mittlerwei-
le feste Bestandteile im kita-alltag: in den meisten kitas (über 60 Prozent) wird mindestens 
einmal in der Woche geforscht und experimentiert, in 23 Prozent davon sogar mehrmals 
wöchentlich (vgl. abbildung 12). im Durchschnitt forscht rund die Hälfte (47 Prozent) der 
fachkräfte einer einrichtung mit den kindern. in 18 Prozent der fälle ist sogar das kom-
plette pädagogische team aktiv. Dies entspricht einem hohen grad der Durchdringung von 
gemeinsamen forschungsaktivitäten zwischen kindern und pädagogischem fachpersonal. 
Zudem bestätigt es noch einmal die ergebnisse früherer evaluationsberichte und doku-
mentiert zugleich, dass sich die erhofften Multiplikationseffekte in der Praxis tatsächlich 
durchsetzen. 
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Wie häufig forschen die Kinder zu naturwissenschaftlich-technischen Themen?
 

seltener

1 bis 3-mal im Monat

einmal pro Woche 

mehrmals wöchentlich
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6.8

37.6

23.4

32.1

(Anteil in Prozent)

abbildung 12
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fragen der kinder sind häufig anlass der 
forschungsaktivitäten 

Zwar bilden vorbereitete experimente mit rund 76 Prozent (bei Mehrfachnennungen) immer 
noch den häufigsten anlass für das forschen. aber zu einem großen teil stellen auch die 
fragen der kinder (68 Prozent) oder deren selbständige aktivitäten (53 Prozent) gründe für 
das forschen dar (vgl. abbildung 13). 

abbildung 13

Aus welchem Anlass unternehmen die Kinder naturwissenschaftlich-technische 
Aktivitäten? 

vorbereitete Experimente

Fragen der Kinder

Projektarbeit

Kinder werden von sich aus aktiv

Exkursionen/Besichtigungen

Anregungen durch Eltern o. A.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75.7

67.9

64.6

53.4

38.2

11.5

(Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)



27

Haben die Kinder Gelegenheit, auch selbstständig zu forschen, d. h. außerhalb geplanter und 
vorbereiteter Gelegenheiten? 

 

nein

  

ja

 

 

22.5

77.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(Angaben der Erzieherinnen und Erzieher in Prozent)

abbildung 14

gelegenheitsstrukturen sind für häufige 
forschungsaktivitäten bedeutsam

in rund 78 Prozent der kitas haben die kinder gelegenheit, selbständig zu forschen, d. h. 
außerhalb von geplanten und vorbereiteten anlässen (vgl. abbildung 14). in über der Hälfte 
der kitas (57 Prozent) existieren zudem spezielle räumliche gegebenheiten zum selbstän-
digen forschen, die für die kinder frei zugänglich und mit entsprechenden Materialien 
ausgestattet sind (vgl. abbildung 15).
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abbildung 15

Existieren spezielle Räumlichkeiten zum selbstständigen Forschen der Kinder
(frei zugänglich und mit Material ausgestattet)? 

 

nein

  

ja

 

 

43.3

56.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(Angaben der Erzieherinnen und Erzieher in Prozent)

Diese gelegenheitsstrukturen scheinen eine wesentliche Voraussetzung für die Häufigkeit 
und die intensität der forschungsaktivitäten darzustellen. kitas, die mehrmals wöchentlich 
zu naturwissenschaftlichen themen forschen, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie 
frei zugängliche räumliche gegebenheiten zum selbständigen forschen bereitstellen (vgl. 
abbildung 16). Die räumlichen Möglichkeiten sind das mit abstand bedeutsamste Merkmal 
für das Stattfinden intensiver forschungsaktivitäten in den kitas. 

Daneben erweisen sich noch die selbst initiierten forschungsanlässe der kinder und 
eine hohe selbst zugeschriebene kompetenz der erzieherinnen und erzieher als besonders 
relevante Bedingungen für ein intensives forschen und experimentieren in den kitas.
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Die fünf wichtigsten Merkmale für intensive Forschungsaktivitäten der Kinder 
(Forschungsaktivitäten mehrmals wöchentlich / Teststatistik V-Test*)

hohe Erzieherinnen/Erzieher-Kompetenz

Gelegenheiten, selbstständig zu forschen

Fragen der Kinder als Forschungsanlass 

Kinder werden von sich aus aktiv 

frei zugängliche räumliche Gegebenheiten 
zum selbstständigen Forschen

2 4 6 8 10 12 

7.4

11.3

7.4

8.8

10.8

abbildung 16

Hohe Zufriedenheit der pädagogischen fachkräfte

Die hohe Zufriedenheit mit der Bildungsinitiative zeigt sich nicht nur — wie berichtet — in 
der Beurteilung der Workshops sondern auch bei der frage nach möglichen Verbesserungs-
vorschlägen. auf die offene frage, was an der Bildungsinitiative „Haus der kleinen forscher“ 
verbessert werden kann, machen 67 Prozent der Befragten keinen Verbesserungsvorschlag, 
sondern geben an, dass ihnen kein Verbesserungsvorschlag einfällt, oder heben noch ein-
mal explizit hervor, wie (hoch) zufrieden sie mit der arbeit der initiative sind. etwa ein Drittel 
der Befragten äußert Verbesserungsvorschläge, die sich im Wesentlichen auf zwei Bereiche 
beziehen: die Workshops und die experimentierkarten. Hinsichtlich der Workshops wird 
häufig der Wunsch geäußert, dass der zeitliche abstand zwischen den Workshops kürzer 

* Zur erläuterung der teststatistik siehe anmerkungen Seite 8
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sein soll, dass generell mehr Workshops angeboten werden sollen und diese in größerer 
inhaltlicher Vielfalt. Die pädagogischen fachkräfte favorisieren fortbildungen mit ganztägi-
ger Dauer, die nach Möglichkeit nicht am Wochenende stattfinden. als organisationsform 
wünschen sich einige der Befragten auch inhouse-Veranstaltungen, bei denen trainerinnen 
und trainer einzelne kitas besuchen.

Die experimentierkarten wiederum werden von einzelnen Befragten als zu textlastig 
empfunden. in diesen fällen besteht das Bedürfnis nach stärker bildhaft ausgerichteten 
karten, die mehr auf die kinder zugeschnitten sind, so dass diese auch an die Mädchen und 
Jungen weitergegeben werden können, um das selbständige experimentieren der kinder 
zu fördern. auf diese Weise können, so die einschätzung, auch mehr experimente für unter 
dreijährige kinder integriert werden, was ebenfalls von einigen erzieherinnen und erziehern 
gewünscht wird.

effekte bei den kindern

Über die effekte der fachkräftefortbildungen auf die kinder in den kitas kann eine Befra-
gung der erwachsenen allgemein nur begrenzt aufschluss geben. in früheren Befragungen 
der Stiftung konnten die befragten erzieherinnen und erzieher durch das gemeinsame 
experimentieren mit den kindern deutliche kompetenzzuwächse in unterschiedlichen Be-
reichen beobachten. So würden nach auskunft der pädagogischen fachkräfte insbesondere 
feinmotorische, soziale und verbale fähigkeiten gestärkt sowie das interesse an naturwis-
senschaftlichen Phänomenen gefördert.7

 Diese begründeten Bewertungen der erzieherinnen und erzieher stimmen optimis-
tisch. um darüber hinaus ein umfassenderes Verständnis über die kompetenzentwicklung 
der kinder zu erhalten, sind in künftigen Studien zur Begleitforschung auch Befragungen 
und Verhaltensbeobachtungen auf der ebene der kinder geplant – ein methodisch aufwen-
diges unterfangen. Die dazu nötigen wissenschaftlichen untersuchungsansätze lassen sich 
im rahmen der Stiftungsbefragung nicht umsetzen, sondern werden in der externen wissen-
schaftlichen Begleitforschung der Bildungsinitiative verortet. 

7 Vgl. Stiftung „Haus der kleinen forscher“: evaluationsbericht 2010. Berlin 2010
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Bemerkenswert ist das im kontext der vorliegenden evaluation festgestellte hohe kompe-
tenzempfinden der erzieherinnen und erzieher, gemeinsam mit den kindern im kita-alltag 
zu naturwissenschaftlichen Phänomenen, mathematischen und technischen fragestellun-
gen zu forschen. Dieses kompetenzempfinden lässt sich auch als eine so genannte Selbst-
wirksamkeitserwartung verstehen. 

Selbstwirksamkeitserwartungen beschreiben den glauben einer Person an ihre 
eigene fähigkeit, anforderungen bewältigen zu können8, und meinen hier das Vertrauen der 
erzieherinnen und erzieher in die eigenen fähigkeiten, erfolgreich gemeinsam mit den kin-
dern naturwissenschaftliche themen aufzugreifen. eine hoch ausgeprägte eigene Wirksam-
keitserwartung der fachkräfte ist eine wichtige ausgangsbedingung dafür, auch faktisch 
kompetent und erfolgreich mit den kindern zu lernen 9. insofern schaffen die fortbildungen 
für die erzieherinnen und erzieher eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die kinder durch 
das forschen in den kitas letztlich kompetenzzuwächse verzeichnen.

8 Vgl. Bandura, a.: Self-efficacy – the exercise of control. freeman, new York 1997
9 einen Überblick über untersuchungen zu Selbstwirksamkeitserwartungen speziell von lehrkräften geben z. B. tschannen-Moran, 
M., Woolfolk Hoy, a.: teacher efficacy – capturing an elusive construct, in: teaching and teacher education (17) 2001, 783-805. 
Danach sind Personen, die sich als selbstwirksam einschätzen, hoch motiviert, setzen sich hohe Ziele, zeigen großen einsatz und 
geben bei Schwierigkeiten nicht auf. Selbstwirksamkeitserwartungen nehmen einfluss auf kognitive, motivationale und affektive 
Verarbeitungsprozesse.
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Die Qualität des pädagogischen Prozesses aus 
unterschiedlichen Perspektiven: 
trainerinnen und trainer sowie netzwerkkoordinator-
innen und netzwerkkoordinatoren im vergleich

um einen einblick in das praktische Qualitätsmanagement rund um die durchgeführten 
Workshops zu gewinnen, wurden bei der diesjährigen frühjahrsbefragung zum teil iden-
tische fragen an die netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren sowie an die 
trainerinnen und trainer gerichtet. Die auswertungen zeigen insgesamt eine hohe Über-
einstimmung in der Bewertung und Wahrnehmung des Qualitätsmanagements bei beiden 
gruppen, was auch für eine grundsätzlich gute Zusammenarbeit vor ort spricht.

Hohe akzeptanz der Materialien bei der 
Workshop-Durchführung

nur rund 13 Prozent der befragten trainerinnen und trainer geben an, in größerem umfang 
(„zum größten teil“ und „überwiegend“) eigene Materialien für die Workshop-Durchführung 
entwickelt zu haben (vgl. abbildung 17). Die befragten netzwerkkoordinatorinnen und netz-
werkkoordinatoren bestätigen dieses ergebnis und schätzen die eigenentwicklungen mit 
etwa 11 Prozent ebenfalls gering ein. obwohl sich die einschätzungen der trainerinnen und 
trainer sowie der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren deutlich bei der 
direkten Bewertung unterscheiden, ob wenig oder gar keine eigenen Materialen entwickelt 
wurden (was auch mit der unterschiedlichen nähe zur konkreten Workshop-Durchführung 
zusammenhängen kann), so deuten diese angaben insgesamt auf eine hohe „Markentreue“ 
bei der Workshop-Durchführung hin. Wenn eigene Workshop-Materialien entwickelt werden, 
dann ergänzen sie i. d. r. die angebote der Stiftung. Diese Praxis lässt sich auch als ein po-
sitives Votum hinsichtlich der Qualität der Workshop-Materialien der Stiftung interpretieren.
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Haben Sie eigene Materialien für die Workshop-Durchführung entwickelt?

zum größten Teil

überwiegend

ein wenig 

nein

● Koordinatorinnen/ Koordinatoren      
● Trainerinnen/ Trainer

(Angaben in Prozent)

0 10 20 30 40 50 60 70

2.4
3.5

8.7
9.4

37.0

61.1

52.0

26.0

abbildung 17
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feedbackbögen der Stiftung „Haus der kleinen forscher“
werden am meisten verwendet

92 Prozent der trainerinnen und trainer verwenden regelmäßig einen feedbackbogen zur 
Veranstaltungsbewertung, rund 83 Prozent der netzwerke nutzen nach eigenen angaben ei-
nen Bogen zur Veranstaltungsbewertung. Zum großteil (in rund 70 Prozent der fälle) stammt 
der feedbackbogen zur Veranstaltungsbeurteilung, der in den netzwerken benutzt wird, von 
der Stiftung „Haus der kleinen forscher“ (vgl. abbildung 18). Damit ist dieses evaluations-
instrument in der fläche breit verankert. 

Feedbackbögen zur Veranstaltungsbeurteilung nach Herkunft

andere Herkunft

selbst erstellter Bogen

Bogen vom Netzwerk 

Bogen von Stiftung

● Koordinatorinnen/ Koordinatoren      
● Trainerinnen/ Trainer

(Angaben in Prozent)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

11.0
6.0

9.2
5.3

11.9

16.2

67.9

72.6

abbildung 18
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Werden die Evaluationsbögen systematisch ausgewertet?

weiß ich nicht

nein

ja 

● Koordinatorinnen/ Koordinatoren      
● Trainerinnen/ Trainer

(Angaben in Prozent)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

7.6
22.6

20.0
10.2

72.4

67.3

abbildung 19

Systematische auswertung der feedbackbögen
im netzwerk

in rund 70 Prozent der fälle, in denen feedbackbögen benutzt werden, werden diese auch 
einer systematischen auswertung unterzogen (vgl. abbildung 19). in etwa der Hälfte der 
fälle werten die trainerinnen und trainer die Bögen selbst aus. Sofern eine auswertung 
stattfindet, werden die Daten aber auch von 80 Prozent der netzwerkkoordinatorinnen und 
netzwerkkoordinatoren ausgewertet. in über 60 Prozent der fälle gehen die feedbackergeb-
nisse nach auskunft der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren zudem in 
die Beurteilung der trainerinnen und trainer ein. 
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Die auswertung der Veranstaltungsbeurteilungen findet damit zum teil mehrstufig statt und 
wird sowohl von den trainerinnen und trainern als auch von den netzwerkkoordinatorinnen 
und netzwerkkoordinatoren durchgeführt. insgesamt zeichnet sich bei der auswertung von 
Veranstaltungsbeurteilungen ein Verbesserungsbedarf ab: Denn die Bewertungen bzw. 
evaluationen der fortbildungsveranstaltungen seitens der teilnehmerinnen und teilnehmer 
werden nicht durchgängig, systematisch und flächendeckend zusammengeführt, ausgewer-
tet und für die weitere Qualitätsentwicklung der Veranstaltungsangebote nutzbar gemacht. 

erfahrungsaustausch der trainerinnen 
und trainer in vielen netzwerken

in rund 70 Prozent der netzwerke findet ein organisierter erfahrungsaustausch der traine-
rinnen und trainer statt (vgl. abbildung 20). Der häufigste turnus der treffen sind halbjähr-
liche Zusammenkünfte. Sofern diese stattfinden, organisieren meist die netzwerkkoordina-
torinnen und netzwerkkoordinatoren den austausch. trainerinnen und trainer übernehmen 
zu rund 15 Prozent die organisation. Wenn trainerinnen und trainer den austausch planen, 
dann findet dieser deutlich häufiger statt, als wenn ihn die netzwerkkoordinatorinnen und 
netzwerkkoordinatoren organisieren (anstatt zweimal im Jahr hier bis zu 48 Prozent öfter 
als vierteljährlich). in der Mehrzahl der fälle sind die trainerinnen und trainer mit dem tur-
nus ihrer Zusammenkünfte zufrieden („genau richtig“ sagen 56 Prozent). 

einen Bedarf an einem intensiveren austausch artikulieren 39 Prozent der trainerin-
nen und trainer; hierbei handelt es sich überwiegend um diejenigen, die bislang von einem 
regelmäßigen und systematischen erfahrungsaustausch ausgeschlossen sind. auch bei der 
organisation eines regelmäßigen erfahrungsaustauschs der trainerinnen und trainer – als 
ein mögliches element der Qualitätsentwicklung – zeichnet sich stellenweise ein optimie-
rungsbedarf insofern ab, als die frequenz der treffen gesteigert werden sollte. 
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Wird ein Erfahrungsaustausch der Trainerinnen/Trainer im Netzwerk organisiert?

ja, öfter

ja, vierteljährlich

ja, halbjährlich 

ja, jährlich

ja, weniger als einmal im Jahr

nein

● Koordinatorinnen/ Koordinatoren       
● Trainerinnen/ Trainer

(Angaben in Prozent)

0 5 10 15 20 25 30 35
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25.3
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15.1

2.5
5.6

31.7
26.7

abbildung 20
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schlussfolgerungen und ausblick

insgesamt dokumentieren die hier vorgestellten ergebnisse der frühjahrsbefragung 2011 
den erfolg der Bildungsinitiative. Die anstrengungen der beteiligten akteurinnen und akteu-
re lohnen sich: seien es die erzieherinnen und erzieher in den kitas vor ort, die trainerinnen 
und trainer, die die fortbildungen für die pädagogischen fachkräfte leiten, die netzwerkko-
ordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren, die die Durchführung dieser fortbildungen 
organisatorisch ermöglichen, bis hin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung, 
die die entsprechenden rahmenbedingungen sicherstellen. 

kurzum – das Multiplikatorenmodell der Bildungsinitiative funktioniert, zentrale 
Ziele werden erreicht: Die netzwerke befinden sich weiter auf Wachstumskurs, die traine-
rinnen und trainer weisen eine hohe identifikation mit der Stiftung auf und fühlen sich sehr 
kompetent, fortbildungen für pädagogische fachkräfte durchzuführen. Die erzieherinnen 
und erzieher wiederum bestätigen diese kompetenzeinschätzung der trainerinnen und 
trainer und fühlen sich selbst gut vorbereitet, mit den kindern gemeinsam naturwissen-
schaften und technik zu erkunden. Die ergebnisse sprechen für den erfolg des konzepts der 
Bildungsinitiative „Haus der kleinen forscher“.

Die ergebnisse der frühjahrsbefragung geben auch Hinweise darauf, in welchen Be-
reichen optimierungsbedarf besteht. Dieser zeichnet sich am ehesten in der organisation 
der Qualitätsentwicklung im rahmen der fortbildungen für erzieherinnen und erzieher ab: 
So werden die Bewertungen bzw. evaluationen der fortbildungsveranstaltungen durch die 
teilnehmerinnen und teilnehmer nicht durchgängig und flächendeckend systematisch zu-
sammengeführt, ausgewertet und für die weitere Qualitätsentwicklung des Veranstaltungs-
angebots nutzbar gemacht. Mit der einführung des so genannten „Veranstaltungsplaners“ 
hat die Stiftung jüngst ein Werkzeug bereitgestellt, mit dem diese arbeit für die beteiligten 
netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren in Zukunft erheblich erleichtert 
wird, bis hin zu automatischen statistischen auswertungen der feedbackbögen für die 
fachkräftefortbildungen. Mit Hilfe dieses instruments lässt sich – unter Berücksichtigung 
aller datenschutzrechtlichen anforderungen – mit vergleichsweise wenig aufwand eine 
Vielzahl von Daten zu relevanten informationen über die durchgeführten Veranstaltungen 
verdichten. ebenfalls noch nicht durchgängig in der fläche umgesetzt ist der organisierte 
austausch der trainerinnen und trainer untereinander, die die fortbildungen für die erziehe-
rinnen und erzieher durchführen. 
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Vielleicht haben einzelne netzwerke die Möglichkeit – mehr als bisher –, in diesem Bereich 
organisatorisch tätig zu werden. Denn auch hierbei handelt es sich um ein wichtiges  
instrument der Qualitätsentwicklung des Veranstaltungsangebots. Schließlich unterbreitet 
die Stiftung mit ihrem ab 2011 intensivierten Hospitationsprogramm für trainerinnen und 
trainer ein weiteres, ergänzendes angebot, um die pädagogische Prozessqualität der fort-
bildungen zu unterstützen.

Die fortbildungen für die erzieherinnen und erzieher stärken die pädagogischen 
fachkräfte in ihrem Selbstverständnis, erfolgreich und kompetent gemeinsam mit den kin-
dern forschen zu können. Damit schaffen sie eine wichtige ausgangsvoraussetzung dafür, 
dass die kinder durch das forschen in den kitas letztlich kompetenzzuwächse verzeichnen. 
Welche effekte die aktivitäten der Bildungsinitiative bei den Mädchen und Jungen konkret 
bewirken, kann am besten in anderen forschungskontexten mit tatsächlicher Beobachtung 
und Befragung von kindern beantwortet werden. 

Die Wirkungsforschung in Bezug auf fortbildungsangebote im frühpädagogischen Be-
reich steckt – auch im internationalen Vergleich – noch in den kinderschuhen. Die Stiftung 
hat sich im rahmen ihres ambitionierten Begleitforschungsprogramms – wie in der einlei-
tung berichtet – auf den Weg gemacht, die klärung dieser zentralen frage wie auch die ent-
wicklung geeigneter Messinstrumente zu unterstützen. koordiniert von acatech – Deutsche 
akademie der technikwissenschaften – ist derzeit ein speziell eingerichteter forschungslen-
kungskreis, der sich aus renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter-
schiedlicher Provenienz zusammensetzt, u. a. damit befasst, die Wirkungsforschung zur 
arbeit der Bildungsinitiative um diese wichtige facette der Wirkungsmessung bei kindern 
zu erweitern. Ziel dieser langfristig angelegten wissenschaftlichen Begleitforschung ist es, 
auf Basis aussagekräftiger empirischer Daten breit abgesicherte erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, wie die arbeit im kontext des „Hauses der kleinen forscher“ die frühen  
Bildungsprozesse von kindern verändert und inwieweit die Stiftung ihre selbst gesteckten 
Ziele erreicht. 
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