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Vorwort

Der jährliche Bericht zu Ergebnissen aus Monitoring und Evaluation 
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ erscheint 2013 bereits 
zum fünften Mal – seit diesem Jahr erstmals unter dem Titel  
„Monitoring-Bericht“. Der Bericht ist damit ein fester Bestandteil 
der Qualitätsentwicklung der Bildungsinitiative und der transparen-
ten Ergebnisveröffentlichung. Er spiegelt auch in diesem Jahr das 
große Engagement der beteiligten Akteure sowie die hohe Qualität 
und Akzeptanz der Angebote des „Hauses der kleinen Forscher“ wider.

Neben den Hinweisen auf die vielfältigen positiven Effekte der Bildungsinitiative in 
den teilnehmenden Kitas sind für die Stiftung in diesem Jahr besonders die Erkenntnisse 
zur Modellphase der Öffnung des Angebots für den Bereich der sechs- bis zehnjährigen 
Kinder erfreulich: Die Angebote werden auch in Horten und Grundschulen gut angenommen 
und die Fach- und Lehrkräfte können die pädagogischen Inhalte beim Forschen mit den  
Kindern im Alltag ihrer Einrichtungen umsetzen. Die Trainerinnen und Trainer fühlen sich gut 
vorbereitet, auch Fach- und Lehrkräfte, die mit sechs- bis zehnjährigen Kindern arbeiten, 
fortzubilden. Die lokalen Netzwerkpartner, die die Modellphase begleitet haben, wollen 
die Angebote auch weiterhin Horten und Grundschulen zur Verfügung stellen; viele andere 
Netzwerke planen, sich künftig anzuschließen.

Die Ergebnisse stimmen uns zuversichtlich: Die Bildungsinitiative ist gut auf die 
deutschlandweite Öffnung ihres Angebots für alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren 
ab Herbst 2013 vorbereitet und fit dafür, anschlussfähige Bildungsketten zu naturwissen-
schaftlichen, mathematischen und technischen Bildungsinhalten zu ermöglichen.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei den vielen Netzwerkkoordinatorinnen 
und Netzwerkkoordinatoren, den Trainerinnen und Trainern sowie den pädagogischen 
Fach- und Lehrkräften bedanken, die auch in diesem Jahr wieder mit Zeit und Geduld an 
der Frühjahrsbefragung teilgenommen haben. Ihre Auskunftsbereitschaft und ihre Ideen 
ermöglichen es uns, die Initiative und damit die Bildungschancen für Kinder stetig weiter zu 
verbessern.

ihr Dr. Peter rösner
Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Über die Stiftung 
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  
pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, Mädchen und Jungen auf ihrer Entdeckungsreise 
durch den Alltag zu begleiten. Partner der Stiftung sind die Helmholtz-Gemeinschaft, die 
Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung, die Deutsche Telekom Stiftung und die Auto-
stadt in Wolfsburg. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
Weitere Informationen unter: www.haus-der-kleinen-forscher.de

Über die Stiftung
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Zusammenfassung der ergebnisse

In der Frühjahrsbefragung 2013 wurden, wie in den Vorjahren, die zentralen Akteure der 
Bildungsinitiative – die Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren, die Traine-
rinnen und Trainer sowie die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte – befragt. Thematische 
Schwerpunkte bildeten in diesem Jahr die Kompetenzeinschätzung und Zufriedenheit der 
Mitwirkenden, die Organisation und Durchführung von Fortbildungen für Pädagoginnen und 
Pädagogen in den lokalen Netzwerken, die Effekte der Bildungsinitiative auf personaler und 
auf institutioneller Ebene sowie die Öffnung der Initiative für den Bereich sechs- bis zehn-
jähriger Kinder.

Die Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren sind wie in den vergan-
genen Jahren mit den Leistungen der Stiftung und insbesondere der Betreuung durch die 
Netzwerkreferentinnen der Stiftung hochzufrieden. Sie fühlen sich für ihre Kernaufgabe, 
die Organisation des kontinuierlichen Fortbildungsangebots in ihrer Region, kompetent 
und haben zudem erfolgreiche Wege gefunden, stetig mehr Einrichtungen die Teilnahme an 
Fortbildungen der Bildungsinitiative zu ermöglichen. Dabei spielt der direkte Kontakt zu den 
Einrichtungen vor Ort und deren Leitungen eine besonders wichtige Rolle: Bis Ende 2012 
ermöglichte jedes Netzwerk im Durchschnitt 109 pädagogischen Einrichtungen die  
Teilnahme am Fortbildungsangebot der Initiative.

Die Erfahrungen der Modellnetzwerke im Bildungsprojekt „Sechs- bis zehnjährige 
Kinder“ zur Fortbildung von Pädagoginnen und Pädagogen aus Horten und Grundschulen 
fallen positiv aus: Aus Sicht der Koordinatorinnen und Koordinatoren hat sich die Durch-
führung von Fortbildungen in gemischten Gruppen aus Kita-, Hort- und Grundschulfach- und 
-lehrkräften bewährt, und sie planen, den Anteil multiprofessioneller Fortbildungen in 2013 
weiter auszubauen. Mit den Modellnetzwerken und den bisherigen Kita-Netzwerken, die 
sich in diesem Jahr neu für den Bereich der sechs- bis zehnjährigen Kinder öffnen, wird zum 
Herbst 2013 insgesamt rund ein Drittel der lokalen Netzwerke auch in Horten und Grund-
schulen aktiv sein.

Die Trainerinnen und Trainer bewerten die Fortbildungs- und Materialangebote der 
Stiftung sowie die Zusammenarbeit mit ihren Netzwerken wie schon in den Vorjahren als 
sehr gut. Als Multiplikatoren führen sie pro Jahr durchschnittlich sieben Fortbildungen für 
die Pädagoginnen und Pädagogen durch, das sind jährlich insgesamt rund 4.300 Fortbil-
dungen bundesweit. Die Trainerinnen und Trainer schätzen ihre Kompetenz zur Durchführung 

von Fortbildungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte insgesamt hoch ein und führen 
dies maßgeblich auf die Fortbildungsveranstaltungen der Stiftung für Multiplikatoren zurück. 

Für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für multiprofessionelle 
Gruppen aus Kita-, Hort- und Grundschulfach- und -lehrkräften fühlen sich besonders die 
Trainerinnen und Trainer kompetent, die bereits Erfahrung mit solchen gemischt besetzten 
Fortbildungen gesammelt haben. Auch die vorwiegend im Kita-Bereich erfahrenen Trainerin-
nen und Trainer trauen sich gruppenübergreifende Fortbildungen grundsätzlich zu.

Die Pädagoginnen und Pädagogen nutzen die Angebote der Initiative regelmäßig: 
Sie besuchen im Durchschnitt 1.8 Fortbildungen pro Jahr – und dies über Jahre hinweg. Der 
kontinuierliche Fortbildungsansatz der Initiative mit angestrebten zwei Präsenzveranstal-
tungen pro Jahr geht also auf: Es gelingt, pädagogische Fach- und Lehrkräfte nachhaltig in 
das Weiterbildungsprogramm einzubinden. 

Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sowohl aus dem Kita- als auch dem Hort- 
und dem Grundschulbereich sind in hohem Maße mit den Angeboten der Stiftung zufrieden. 
Sie empfinden die Anregungen als praxisnahe Unterstützung, die sich in ihren jeweiligen 
Einrichtungen gut umsetzen lässt. Der durch das Programm der Bildungsinitiative initiierte 
fortlaufende Wechsel zwischen Präsenzfortbildungen, Transferphasen in die pädagogische 
Praxis sowie Reflexionen in der Folgefortbildung wird im Praxisfeld gut angenommen. 

Dabei weisen die Monitoring-Ergebnisse auf langfristige personale Wirkungen bei 
den Pädagoginnen und Pädagogen hin: Mit Teilnahme am Fortbildungsprogramm sinken die 
Vorbehalte gegenüber Naturwissenschaften, Mathematik und Technik deutlich, im Gegen-
zug steigt das Interesse der Fach- und Lehrkräfte an diesen Bereichen. Sie fühlen sich kom-
petent für die Umsetzung der naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen 
Inhalte mit den Kindern und führen diese Kompetenz vorrangig auf die Fortbildungen der 
Bildungsinitiative zurück. Je länger die Pädagoginnen und Pädagogen bereits beim „Haus 
der kleinen Forscher“ aktiv sind, desto ausgeprägter sind diese Effekte.

Auch auf der Ebene der pädagogischen Einrichtungen führt die Teilnahme an der Bil-
dungsinitiative sehr rasch zu Veränderungen in Richtung einer Einbindung von Naturwissen-
schaften, Mathematik und Technik: Schon während des ersten Jahrs der Teilnahme wird das 
Forschen und Experimentieren mit den Kindern in mehr als der Hälfte der Einrichtungen ein 
regelmäßiger Bestandteil des Alltags. 
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Mit zunehmender Teilnahmedauer erweitern fortlaufend mehr Einrichtungen ihr pädagogi-
sches Konzept gezielt um naturwissenschaftliche, mathematische und technische Themen. 
Dies spricht für einen andauernden Prozess der Qualitätsentwicklung in den teilnehmenden 
Einrichtungen, der sich auch in einer steigenden Zertifizierungsquote niederschlägt: Der An-
teil der Einrichtungen, die sich als „Haus der kleinen Forscher“ zertifizieren lassen, nimmt 
mit der Teilnahmedauer stetig zu. 

Insgesamt erreicht die Bildungsinitiative damit wesentliche Ziele: Es gelingt, das 
hohe Qualitätsniveau der Angebote bei bundesweit steigenden Teilnahmezahlen zu halten 
und die verschiedenen Zielgruppen dauerhaft in das Weiterbildungsprogramm einzubinden. 
Die positiven Erfahrungen aus der Modellphase mit Horten und Grundschulen stimmen 
hinsichtlich der bundesweiten Öffnung der Initiative für den Bereich der sechs- bis zehn-
jährigen Kinder ab Herbst 2013 sehr zuversichtlich. 

einleitung

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ unterstützt mit der gleichnamigen 
Initiative bundesweit Bildungseinrichtungen für Kinder im Kita- und Grundschulalter dabei, 
die Begegnung mit Naturphänomenen, Technik und Mathematik nachhaltig in die alltägliche 
Arbeit zu integrieren. Hauptaktivitäten der Stiftung sind die Qualifizierung von Multipli- 
katoren, die pädagogische Fach- und Lehrkräfte vor Ort kontinuierlich fortbilden, die Bereit-
stellung von Materialien und Arbeitsunterlagen, der Aufbau starker lokaler Netzwerke und 
die Zertifizierung von Einrichtungen als „Haus der kleinen Forscher“. Das Programm stützt 
sich dafür auf lokale Netzwerke als dauerhafte Partner in den Regionen. Zu den Netzwerk-
partnern zählen Kommunen, Kita-Träger, Wirtschaftsverbände, Bildungsinstitutionen  
(z. B. Volkshochschulen), aber auch Science-Center, Museen, Unternehmen, Stiftungen und 
Vereine. 

Mit Stand vom 30. Juni 2013 erreicht die Initiative über 27.000 pädagogische Ein-
richtungen in 230 lokalen Netzwerken. Mehr als 3.400 dieser Einrichtungen sind bereits als 
„Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Die Angebote der Stiftung werden pädagogischen 
Fach- und Lehrkräften über ein Multiplikatorenmodell zur Verfügung gestellt. Im Rahmen 
dieses Modells sind über 600 so genannte Trainerinnen und Trainer mit der kontinuierlichen 
Fortbildung der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte der Kitas, Horte und Grundschulen 
betraut.

Im Sinne von anschlussfähigen Bildungsketten wird das Angebot seit 2011 schritt-
weise auch auf Kinder im Grundschulalter erweitert. Die Öffnung der Stiftungsangebote für 
sechs- bis zehnjährige Kinder wurde in einer bis Herbst 2013 andauernden Modellphase 
gemeinsam mit 54 lokalen Netzwerkpartnern (so genannte „Modellnetzwerke“) getestet, 
bevor die Angebote zum Schuljahr 2013/14 allen interessierten Netzwerken in Deutschland 
zur Verfügung gestellt werden. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Projekt richtete sich dabei zunächst vor allem an Grundschulen mit Ganztagsbe-
treuung und an Horte. Dieses Angebot nutzten bis Ende 2012 bereits 3.500 Pädagoginnen 
und Pädagogen aus 1.711 Horten und Grundschulen. 
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Das langfristige Fortbildungsprogramm 
der Bildungsinitiative

Der Hauptfokus der Bildungsinitiative liegt auf der Weiterqualifi zierung der Pädagoginnen 
und Pädagogen, die in Bildungseinrichtungen für die Bildung der Kinder in den Bereichen 
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik verantwortlich sind. Diese sollen – anstelle 
von sporadischen Besuchen durch Externe oder reinen Materialangeboten – kontinuierlich 
fortgebildet und dauerhaft begleitet werden. Um bundesweit kontinuierliche Fortbildungen 
für Pädagoginnen und Pädagogen aus allen interessierten Kitas, Horten und Grundschulen 
anbieten zu können, bildet die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ Multiplikatoren aus, die 
in ihrem jeweiligen Netzwerk die Fortbildungen durchführen. Diese Trainerinnen und Trainer 
erhalten ihrerseits kontinuierliche Fortbildungen zu den inhaltlichen Themenschwerpunkten 
der Stiftung, Arbeitsunterlagen für ihre Aufgabe der Erwachsenenbildung und persönliches 
Feedback im Hospitationsprogramm der Stiftung. 

Die inhaltlichen Angebote der Stiftung umfassen folgende Bereiche1: 
• Fortbildungen: Präsenzfortbildungen für pädagogische Fach- und Lehrkräfte und für 

Trainerinnen und Trainer sowie unterstützende E-Learning- und Blended-Learning-Formate
• Arbeitsunterlagen: Für die Umsetzung stellt die Initiative den Einrichtungen hochwertige 

Arbeitsunterlagen, wie z. B. Themenbroschüren, Forschungs- und Entdeckungskarten, 
didaktische Materialien und Filmbeispiele, kostenlos zur Verfügung.

• Internetpräsenz: Die umfangreiche Website www.haus-der-kleinen-forscher.de bietet 
Informationen für alle Interessierten. 

• Zeitschrift „Forscht mit!“: Pädagogische Fachkräfte erhalten praktische Tipps zum 
Forschen in der Einrichtung, Informationen zur Arbeit der Stiftung, Best-Practice-Berichte 
aus anderen Einrichtungen und Netzwerken, Kontaktdaten der lokalen Ansprechpartner 
sowie die aktuellen Fortbildungstermine. 

• „Tag der kleinen Forscher“: Der jährliche Aktionstag zu einem aktuellen Thema erzielt 
große Aufmerksamkeit für das überregionale Engagement aller Aktiven.

• Anregungen zur Kooperation: Interessierte Eltern, Paten und andere Bildungspartner 
unterstützen die Umsetzung in den Einrichtungen. 

• Zertifi zierung: Engagierte Einrichtungen werden anhand festgelegter Bewertungskriterien 
als „Haus der kleinen Forscher“ zertifi ziert.

Abbildung 1

Das fortbildungsangebot der Stiftung 2012 bis 2014 

2012 2013 2014
thema 1

thema 2

thema 3

Forschen zu Klängen 
und Geräuschen
Als Lernbegleitung 
die Interaktion der 
Kinder nutzen

Forschen mit 
Sprudelgas
Als Lernbegleitung 
die sprachliche 
Bildung unterstützen

Mathematik in Raum 
und Form entdecken
Als Lernbegleitung 
die mathematischen 
Kompetenzen unter-
stützen

thema 4

Forschen zu Licht, 
Farben und Sehen
Als Lernbegleitung 
Projekte mit Kindern 
gestalten

Forschen zu Strom 
und Energie
Als Lernbegleitung 
Bildungspartner 
einbinden

Forschen zu Wasser 
in Natur und Technik
Als Lernbegleitung 
Inklusion gestalten

Forschen mit Wasser
Als Lernbegleitung mit Begeisterung 
und Freude die Welt entdecken

Forschen mit Luft
Als Lernbegleitung Dialoge gestalten

1 Ausführliche Informationen fi nden sich auf der Website der Stiftung unter: www.haus-der-kleinen-forscher.de.
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Das von der Stiftung angebotene Weiterbildungsprogramm zeichnet sich durch den fortlau-
fenden Wechsel von Präsenzveranstaltungen und Transferphasen aus. Dadurch kann Gelern-
tes in der Praxis erlebt, ausprobiert und in den jeweils folgenden Fortbildungen reflektiert 
werden. Jedes Jahr werden mindestens vier Themenschwerpunkte angeboten: Nach den 
Basisfortbildungen zu den naturwissenschaftlichen Themen „Wasser“ und „Luft“, in denen 
der pädagogische Ansatz der Stiftung für das gemeinsame Forschen mit Kindern ausführ-
lich thematisiert wird, können die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte fortlaufend zwei 
Fortbildungen pro Jahr besuchen. Diese beinhalten weitere naturwissenschaftliche Themen, 
wie beispielsweise „Sprudelgas“ oder „Strom und Energie“, mit jeweiligen pädagogischen 
Vertiefungen, wie „Sprachliche Bildung“ oder „Bildungspartnerschaften mit Familien“ 
(vgl. Abbildung 1). Ab dem Schuljahr 2013/14 sind alle laufenden Themenschwerpunkte 
der Stiftung auf pädagogische Fach- und Lehrkräfte, die mit drei- bis zehnjährigen Kindern 
arbeiten, ausgerichtet.

Wissenschaftliche Begleitung und Qualitätsentwicklung

Alle Aktivitäten der Bildungsinitiative werden kontinuierlich wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert. Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ sieht sich gemäß ihres Bildungsver-
ständnisses (vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher, 2013b) als lernende Organisation und 
pflegt einen offenen Austausch mit Wissenschaft und Fachpraxis. Auf Grund dieses hohen 
Qualitätsanspruchs ist die fortlaufende wissenschaftliche Begleitung und Weiterentwick-
lung ihrer Angebote und Leistungen ein wesentlicher Bestandteil der Stiftungsarbeit. Die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung veröffentlicht die Stiftung transparent in 
regelmäßigen Berichten und einer wissenschaftlichen Schriftenreihe.2  

Ein umfangreiches Spektrum an Maßnahmen dient der Sicherung und Weiterentwick-
lung der Qualität im „Haus der kleinen Forscher“ (vgl. Abbildung 2). Im Folgenden werden 
einige zentrale Maßnahmen kurz erläutert.

Abbildung 2

Die kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung der Stiftungsarbeit dient 
der Qualitätsentwicklung 

3 Weitere Informationen zur externen Begleitforschung und dem Forschungslenkungskreis finden sich unter: 
   www.haus-der-kleinen-forscher.de, Rubrik „Wissenschaftliche Begleitung“.
4 Prof. Dr. Yvonne Anders, Dr. Christa Preissing, Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg, Prof. Dr. Jörg Ramseger, Prof. Dr. Wolfang Tietze

2 Alle Ergebnisse und Publikationen zur wissenschaftlichen Begleitung der Stiftung sind als PDF verfügbar unter: 
  www.haus-der-kleinen-forscher.de, Rubrik „Wissenschaftliche Begleitung“.
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Begleitforschung

Im Rahmen einer langfristig angelegten wissenschaftlichen Begleitforschung wird die Arbeit 
der Stiftung kontinuierlich in externen Studien untersucht. Dabei stehen die fachliche 
Fundierung und die Wirkung der Stiftungsangebote hinsichtlich der Haltung und Kompe-
tenzentwicklung der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sowie der Kinder im Mittelpunkt. 
Zu diesem Zweck hat die Stiftung 2011 zusammen mit acatech – Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften den Forschungslenkungskreis eingerichtet. Dieses Gremium aus un-
abhängigen wissenschaftlichen Fachleuten berät die Stiftung zu Ausrichtung und Inhalten 
der Begleitforschung und der Evaluation der Stiftungsarbeit.3  

Die Zertifizierung von Kitas, Horten und Grundschulen als „Haus der kleinen Forscher“ 
dient der Qualitätsentwicklung auf der Ebene der pädagogischen Einrichtungen (vgl. Stif-
tung Haus der kleinen Forscher, 2013c). Über die Vergabe der Zertifizierung entscheidet 
die Stiftung nach einem standardisierten Verfahren, das in Anlehnung an das Deutsche 
Kindergarten Gütesiegel und unter Beteiligung eines wissenschaftlichen Expertenteams4 
entwickelt wurde. 
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Die Validität des Zertifizierungsverfahrens wird in 2012/13 in einer externen wissenschaft-
lichen Studie überprüft.5 Mit Öffnung der Stiftungsangebote für Kinder im Grundschulalter 
wird das Zertifizierungsverfahren derzeit überarbeitet und ergänzt, so dass sich ab Winter 
2013 auch Horte und Grundschulen zertifizieren lassen können (vgl. Stiftung Haus der klei-
nen Forscher, 2013c). 

Neben ihrer Funktion als Instrument der Qualitätssicherung bietet die Zertifizierung 
die Möglichkeit, das kontinuierliche Engagement der Einrichtungen im Rahmen der Bil-
dungsinitiative wertzuschätzen und nach außen sichtbar werden zu lassen. Über das lokale 
Netzwerk bekommt die Einrichtung eine entsprechende Plakette verliehen. Die Zertifizie-
rung ist jeweils für zwei Jahre gültig und kann durch Neubeantragung verlängert werden. Die 
Bewertungskriterien für die Zertifizierung beschreiben, wie ein „Haus der kleinen Forscher“ 
aussieht, und beinhalten vier Qualitätsbereiche: Die Orientierungsqualität erfasst die Ein-
bettung naturwissenschaftlicher, mathematischer oder technischer Bildungsinhalte in das 
pädagogische Konzept der Einrichtung. Die Strukturqualität erfasst, inwiefern Räume und 
Materialien zum Forschen vorhanden sind, während die Prozessqualität beschreibt, wie in 
der Einrichtung geforscht wird. Die vierte Qualitätsdimension beinhaltet die Öffnung nach 
außen, d. h. alle Aktivitäten, die Außenstehende in den Einrichtungsalltag einbringen (vgl. 
Roux & Tietze, 2007). Die verschiedenen Qualitätsbereiche gehen mit unterschiedlicher 
Gewichtung in die Bewertung ein. Den größten Stellenwert hat die Prozessqualität mit  
40 Prozent, strukturelle Qualitätsmerkmale gehen mit 30 Prozent in die Bewertung ein,  
die Aspekte Öffnung nach außen und Orientierungsqualität mit jeweils 15 Prozent. 

Die jährliche Frühjahrsbefragung ist ein zentrales Instrument des kontinuierlichen 
Qualitätsmonitorings der Stiftung und fand 2013 mittlerweile zum fünften Mal statt. Die 
Befragung dient dem Ziel, regelmäßig Informationen über die zentralen Akteure der Bil-
dungsinitiative zu gewinnen: die Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren, 
die Trainerinnen und Trainer sowie die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte in den Einrich-
tungen vor Ort. Diese werden zu unterschiedlichen Themen, wie z. B. ihren Arbeits- 
bedingungen, der Umsetzung der Bildungsinhalte und ihren Wünschen an die Initiative, 
befragt. Die Ergebnisse der Befragung liefern Hinweise auf die Wirkungen der Bildungsiniti-
ative und helfen bei der zukünftigen Ausrichtung und Optimierung der Stiftungsange- 
bote. Die Ergebnisse der Frühjahrsbefragung werden jährlich veröffentlicht. Der vorliegen-
de Monitoring-Bericht der Stiftung basiert auf der Befragung 2013 sowie – für die Unter-
suchung langfristiger Entwicklungen in der Bildungsinitiative – auf entsprechenden Daten 
zurückliegender Frühjahrsbefragungen.

fragestellung und Methodik  

Inhaltlich fokussierte die Frühjahrsbefragung 2013 bei den Netzwerkkoordinatorinnen 
und Netzwerkkoordinatoren auf Erfolgsbedingungen und Strategien der Einbindung päd-
agogischer Einrichtungen sowie der Kompetenzeinschätzung für die Netzwerkarbeit (vgl. 
Abbildung 3). Die Trainerinnen und Trainer wurden zur Durchführung von Fortbildungen für 
verschiedene Zielgruppen in 2012 sowie nach ihrem Kompetenzempfinden bezüglich der 
Fortbildungsdurchführung befragt. 

In der Befragung der Pädagoginnen und Pädagogen lag der Fokus auf deren Ein-
stellungen und Kompetenzempfinden zum Forschen und Experimentieren mit den Kindern 
sowie auf der Regelmäßigkeit der Nutzung des Fortbildungsangebots. Auf der Ebene der  
pädagogischen Einrichtungen interessierten die Effekte der Bildungsinitiative auf die be-
richtete Orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der 
Untersuchung von Unterschieden zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten Einrichtungen. 
Wie in den Vorjahren wurden alle drei Gruppen zudem nach ihrer Zufriedenheit mit den 
Angeboten der Stiftung und der Bildungsinitiative insgesamt befragt. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Erfahrungen der drei Akteursgruppen mit den 
Angeboten für sechs- bis zehnjährige Kinder und ihrer Perspektive auf die geplante Öffnung 
der Initiative für diesen Bereich. Erfragt wurden die Erfahrungen zur Netzwerkarbeit mit Hor-
ten und Grundschulen, die Bewertung von Fortbildungen für multiprofessionelle Gruppen 
aus Fach- und Lehrkräften aus Sicht der verschiedenen Akteursgruppen sowie die Bewer-
tung der Umsetzbarkeit der Fortbildungsinhalte in den unterschiedlichen Einrichtungstypen 
Kita, Hort und Grundschule. Die Erfahrungen der Netzwerke, der Trainerinnen und Trainer 
sowie der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte mit der Öffnung des Angebots der Stiftung 
für sechs- bis zehnjährige Kinder bilden damit einen zentralen Bestandteil des diesjährigen 
Monitoring-Berichts der Stiftung.

5 Nähere Informationen zur Studie finden sich unter: www.haus-der-kleinen-forscher.de, Rubrik „Wissenschaftliche Begleitung“.
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Aus den pädagogischen Einrichtungen wurde nach Zufallsprinzip jeweils eine Person 
befragt. Es sollten nur pädagogische Fach- und Lehrkräfte die Fragen beantworten, die 
zum Zeitpunkt der Befragung bereits selbst an Fortbildungen der Bildungsinitiative teil-
genommen hatten. Auch aus den Netzwerken wurde jeweils nur eine Zielperson befragt. 
Da das Ausfüllen des Fragebogens eine gewisse Vertrautheit mit der jeweiligen Tätigkeit 
voraussetzt, wurden nur diejenigen Netzwerke für die Befragung kontaktiert, für die seit 
mindestens Juli 2012 eine durchgängige Netzwerkkoordination gewährleistet war. Von 
den Trainerinnen und Trainern wurden all jene angeschrieben, die bis Ende 2012 die erste 
Fortbildung bei der Stiftung besucht hatten, also bereits für ihre Multiplikatorentätigkeit 
qualifiziert waren. 

Für die Pädagoginnen und Pädagogen erfolgte die Befragung anonym, für die Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren nicht anonym, um die Ergebnisse für die individuelle  
Beratung und die Verbesserung des Services der Stiftung nutzen zu können. Die Trainerin-
nen und Trainer werden jährlich alternierend anonym und nicht anonym befragt. In 2013 
fand die Befragung für sie turnusgemäß nicht anonym statt. 

Die absolute Größe der Stichproben und die Rücklaufquoten der Frühjahrsbefragung 
2013 (vgl. Abbildung 3) lagen bei allen drei befragten Gruppen auf einem ähnlichen oder 
sogar höheren Niveau als im Vorjahr (vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher, 2012). An der 
Befragung nahmen mehrheitlich pädagogische Fachkräfte aus dem Kita-Bereich teil  
(n = 2.630), ebenso Fach- und Lehrkräfte aus Horten und außerschulischen Betreuungs-
einrichtungen (n = 236) sowie aus Grundschulen (n = 140).7 Aus den Modellnetzwerken des 
Projekts für sechs- bis zehnjährige Kinder nahmen 40 Koordinatorinnen und Koordinatoren 
sowie 119 Trainerinnen und Trainer teil. In den Auswertungen dieses Berichts wird jeweils 
deutlich gemacht, auf welche Gruppen (Kita und/oder Hort und Grundschule) sich die Ergeb-
nisse beziehen. Es werden nur statistisch signifikante Unterschiede berichtet.8 

Die Online-Befragung wurde im Januar und Februar 2013 durchgeführt. Die Ergeb-
nisse beziehen sich auf das Jahr 2012 bzw., sofern längerfristige Entwicklungen berichtet 
werden, auf entsprechende Daten zurückliegender Frühjahrsbefragungen.

Abbildung 3 

themenschwerpunkte und rücklaufquoten der frühjahrsbefragung 2013

7 Da nicht alle Antwortenden die Frage nach dem Einrichtungstyp ausgefüllt haben (N = 3.006), ergibt sich die leichte Diskrepanz zur 
Gesamtzahl der teilnehmenden pädagogischen Fach- und Lehrkräfte (N = 3.165).

8 An dieser Stelle einige Hinweise zu den statistischen Kennzahlen im Rahmen dieses Berichts: Dargestellte Signifikanzen beziehen sich auf 
Mittelwertvergleiche mit Hilfe der Varianzanalyse (ANOVA). Als Signifikanzniveau der Tests gilt durchgängig alpha = 5 Prozent. Sofern 
Streuungswerte berichtet werden, handelt es sich um die Standardabweichung.

6 Die Rücklaufquote für die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte bezieht sich auf die Anzahl der insgesamt per E-Mail angeschriebenen 
Einrichtungen. Da aber nicht sichergestellt werden kann, dass alle Fach- und Lehrkräfte die der Einrichtung zugesandte E-Mail auch tatsäch-
lich bekommen haben, stellt dieser Wert lediglich die untere Grenze der Rücklaufquote dar. Für diejenigen Fach- und Lehrkräfte, die mindes-
tens ein Mal auf den Link der Befragung geklickt haben und die Einladungs-E-Mail damit definitiv erhalten haben, beträgt die Rücklaufquote 
der Befragung 88 Prozent.

• 164 Antworten
(von 214 Angeschriebenen)

Rücklaufquote 77%

Im Vorjahr: 63%

• Schwerpunkte:
Erfolgsfaktoren und 
Strategien der 
Netzwerkarbeit

• 3.165 Antworten
(von 10.761 Angeschriebenen)

Rücklaufquote6 29%

Im Vorjahr: 18%

• Schwerpunkte:
Nutzung des Fortbildungsan-
gebots, Effekte auf personeller 
und institutioneller Ebene

Online-Befragung 
der 
Koordinatorinnen 
und Koordinatoren

Online-Befragung 
der 
Trainerinnen
und Trainer

Online-Befragung 
der 
Pädagoginnen
und Pädagogen

• 396 Antworten
(von 623 Angeschriebenen)

Rücklaufquote 64%

Im Vorjahr: 65%

• Schwerpunkte:
Fortbildungsdurchfüh-
rung und -kapazitäten

• Übergreifende Befragungsschwerpunkte:
Öffnung des Angebots für den Bereich sechs- bis zehnjähriger Kinder, Kompetenzempfinden, 

Zufriedenheit mit den Angeboten der Stiftung

Die Frühjahrsbefragung 2013 wurde als Vollerhebung und Online-Befragung mit drei ziel-
gruppenspezifischen Fragebögen durchgeführt. Dafür wurden alle an der Bildungsinitiative 
beteiligten Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren, Trainerinnen 
und Trainer sowie pädagogischen Fach- und Lehrkräfte angeschrieben, die per E-Mail 
erreichbar waren. 
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ergebnisse der netzwerkkoordinatorinnen 
und netzwerkkoordinatoren

Die lokalen Netzwerke nehmen eine zentrale Stellung innerhalb der Initiative „Haus der  
kleinen Forscher“ ein. Sie organisieren das regelmäßige Fortbildungsangebot für die päda-
gogischen Einrichtungen in ihrer Region und sorgen dafür, dass möglichst viele pädagogi-
sche Einrichtungen die Möglichkeit zur Teilnahme am Fortbildungsangebot haben. 

Die Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren sind durchschnittlich 
47 Jahre alt. 82 Prozent sind weiblich, 18 Prozent männlich. Gut die Hälfte der Koordinato-
rinnen und Koordinatoren stammt beruflich aus dem erziehungswissenschaftlichen bzw. 
pädagogischen Bereich, ein Fünftel aus dem kaufmännischen Bereich und ein Zehntel hat 
einen natur- bzw. ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund. 

In jedem Netzwerk konnten bis Ende 2012 durchschnittlich bereits 109 pädagogi-
sche Einrichtungen am Fortbildungsangebot der Bildungsinitiative teilnehmen. Um dies 
zu ermöglichen, organisierten die Netzwerke 2012 im Durchschnitt 19 Fortbildungen pro 
Netzwerk – das entspricht insgesamt etwa 4.300 Fortbildungen bundesweit.

Die Ergebnisse der Koordinatorinnen und Koordinatoren aus reinen Kita-Netzwerken 
und aus Modellnetzwerken des Bildungsprojekts „Sechs- bis zehnjährige Kinder“ werden 
im Folgenden gemeinsam aufgeführt. Bedeutsame Unterschiede zwischen den beiden Grup-
pen werden, sofern vorhanden, berichtet.

Zufriedenheit mit den Leistungen der Stiftung

Wie in den Vorjahren sind die Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren hoch- 
zufrieden mit den Angeboten der Stiftung. Besonders die Betreuung durch die Netzwerk-
referentinnen der Stiftung und die Reaktionszeit auf Anfragen stoßen auf nahezu uneinge-
schränkt positive Resonanz: Die Bewertung der Koordinatorinnen und Koordinatoren liegt 
deutlich am positiven Ende des Skalenbereichs (vgl. Abbildung 4). Auch die Ausbildung 
und Betreuung ihrer Trainerinnen und Trainer durch die Stiftung bewerten sie insgesamt 
sehr gut. Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen Koordinatorinnen und Koordinatoren 
aus reinen Kita- und aus Modellnetzwerken; beide Gruppen sind gleichermaßen zufrieden. 

Am niedrigsten, aber dennoch deutlich im positiven Bereich, schneidet die Bewertung des 
Veranstaltungsplaners, eines Service-Tools der Stiftung zur Organisation von Fortbildungen, 
ab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unter anderem aus technischen Gründen nicht alle 
Koordinatorinnen und Koordinatoren in ihren Netzwerken dieses System zur Fortbildungs-
organisation nutzen.

Abbildung 4

Zufriedenheit mit den leistungen der Stiftung „haus der kleinen forscher“
Angaben als Mittelwert

überhaupt 
nicht zufrieden

sehr 
zufrieden

„Vielen Dank für 
die gute 

Zusammenarbeit seit 
fünf Jahren!“

Netzwerkkoordinatorin
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Kompetenzeinschätzung 

Die Koordinatorinnen und Koordinatoren fühlen sich für die vielfältigen Tätigkeiten der 
Netzwerkkoordination insgesamt in hohem Maße kompetent (vgl. Abbildung 5). Besonders 
für die Organisation des regelmäßigen Fortbildungsangebots, die eine Kernaufgabe der 
Netzwerkkoordination ist und einen Großteil der Zeit der Koordinatorinnen und Koordinato-
ren beansprucht, bescheinigen sie sich eine große Sicherheit. Auch für die Zusammenarbeit mit 
Partnerinstitutionen der Netzwerke, für das Motivieren weiterer pädagogischer Einrichtun-
gen zur Teilnahme am Fortbildungsprogramm und für die Öffentlichkeitsarbeit der Netzwerke 
fühlen sich die Koordinatorinnen und Koordinatoren gut vorbereitet. Insgesamt schätzen die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren aus Modellnetzwerken (Mittelwert 6.1) ihre Kompetenz 
signifikant höher ein als diejenigen aus reinen Kita-Netzwerken (Mittelwert 5.6).

Abbildung 5

Kompetenzempfinden für die Koordinationstätigkeit
Angaben als Mittelwert

Quellen der Kompetenz 

Als wichtigste Kompetenzbasis für ihre Koordinationsaufgaben geben die Koordinatorinnen 
und Koordinatoren ihre Berufserfahrung an. Dies spricht für eine gute Auswahl der lokal 
koordinierenden Personen bei der Gründung der Netzwerke. Als zweitwichtigste Kompetenz-
quelle sehen die Koordinatorinnen und Koordinatoren die Betreuung durch die Netzwerk-
referentinnen der Stiftung an – die Arbeit der Stiftung in diesem Bereich wird von den 
Koordinatorinnen und Koordinatoren offenbar als wertvolle Unterstützung für ihre Aufgaben 
erlebt. Diese Ergebnisse gelten für Koordinatorinnen und Koordinatoren aus reinen Kita- wie 
aus Modellnetzwerken gleichermaßen.

Abbildung 6

kompetenzquellen für die koordinationsaufgaben im netzwerk
Angaben als Mittelwert

überhaupt 
nicht kompetent

sehr
kompetent

überhaupt 
nicht

in hohem
Maße
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Abbildung 7

erfolgsbewertung von Maßnahmen zur einbindung von kitas in das fortbildungsprogramm
Angaben als Mittelwert 

Erfolgreiche Maßnahmen zur Gewinnung neuer  
Einrichtungen für die Teilnahme an Fortbildungen

Die Koordinatorinnen und Koordinatoren arbeiten mit einem breiten Spektrum an Maßnah-
men, um möglichst vielen Einrichtungen die Teilnahme an Fortbildungen zu ermöglichen. 
Von diesen Maßnahmen bewerten die Koordinatorinnen und Koordinatoren im Kita-Bereich 
die direkte persönliche Ansprache der Einrichtungen als am erfolgreichsten, beispielsweise 
in Form von Besuchen vor Ort (vgl. Abbildung 7). 69 Prozent der Antwortenden schätzen 
diese Art des Kontakts in ihrem Netzwerk als ziemlich oder sehr erfolgreich ein (Skalenwert 
3 oder 4). Auch die Maßnahmen Informationsveranstaltungen und Ansprache der Einrich-
tungen per Post sehen die überwiegende Zahl der Koordinatorinnen und Koordinatoren  
(58 Prozent bzw. 52 Prozent) als ziemlich oder sehr erfolgreich an (Skalenwert 3 oder 4).

Für die Netzwerkarbeit im Hortbereich geben die Koordinatorinnen und Koordinato-
ren der Modellnetzwerke ebenfalls die direkte persönliche Ansprache der Einrichtungen als 
erfolgreichste Strategie an. Für den Grundschulbereich wird die direkte Ansprache speziell 
der Schulleitung als besonders erfolgreiche Maßnahme wahrgenommen.

überhaupt 
nicht erfolgreich

sehr
erfolgreich

kaum
erfolgreich

ziemlich
erfolgreich

Wie die Stiftung die Ergebnisse umsetzt: 

fortbildung zum Veranstaltungsplaner
Während 59 Prozent der Koordinatorinnen und Koordinatoren sich als eher bis sehr 
kompetent in der Nutzung der aktuellen Version des Veranstaltungsplaners ein-
schätzen (Skalenwerte 5 bis 7), geben 26 Prozent noch Unsicherheiten bezüglich 
der Nutzung des Systems an (Skalenwerte 1 bis 3). Die Stiftung führt daher seit März 
2013 regelmäßig Fortbildungen zur Version 2.0 des Veranstaltungsplaners durch und 
hat zusätzlich eine spezielle Hotline dafür eingerichtet. Auf diese Weise erhalten die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren, die sich mit dem Veranstaltungsplaner noch 
unsicher fühlen, gezielt Unterstützung bei der Organisation von Fortbildungen, dem 
Zugriff auf Informationsmaterialien der Stiftung und der Auswertung des Teilnehmer-
feedbacks zu den im Netzwerk durchgeführten Fortbildungen.

Wenngleich die Bedingungen in den Netzwerken sehr unterschiedlich sind, hat die Mehrheit 
der Netzwerke also offenbar Strategien gefunden, um erfolgreich weitere Einrichtungen für 
die Teilnahme am Fortbildungsprogramm zu gewinnen. 
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Unterstützungsbedarf in der Netzwerkarbeit

Die Mehrheit der Koordinatorinnen und Koordinatoren sieht gegenwärtig keinen Unterstüt-
zungsbedarf durch die Stiftung oder andere Akteure bei der Akquise weiterer Kitas. Einige 
Koordinatorinnen und Koordinatoren äußern in den offenen Antworten zusätzliche finan- 
zielle Unterstützung als Wunsch (vgl. Abbildung 9). Diese Nennungen betreffen vor allem 
den Wunsch nach zusätzlichen Finanzmitteln für die Netzwerkkoordination und Materialien, 
mehr Personal in den pädagogischen Einrichtungen und zusätzliche Sponsoren. Einzelne 
Antworten nennen Unterstützungsbedarf in der Öffentlichkeitsarbeit und der Organisation 
von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Netzwerk – ein Zeichen dafür, dass die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren diesen Bereich noch weiter professionalisieren wollen. 
Einige wenige Koordinatorinnen und Koordinatoren wünschen sich Unterstützung durch 
zusätzliche Trainerinnen und Trainer.

Abbildung 9

unterstützungsbedarf in der netzwerkarbeit (Word cloud)
Offene Antworten, häufig angegebene Begriffe sind groß und im Zentrum dargestellt

Öffentlichkeitsarbeit der Netzwerke

Der Großteil der Netzwerke hat 2012 aktiv Öffentlichkeitsarbeit betrieben (vgl. Abbildung 8). 
Lediglich etwa 17 Prozent gaben an, in diesem Bereich überhaupt nicht aktiv gewesen zu 
sein. Die mit Abstand häufigste Form der Öffentlichkeitsarbeit sind Pressemitteilungen, 
die rund 83 Prozent aller Netzwerke 2012 veröffentlicht haben. 53 Prozent machten zudem 
von Presseeinladungen und 38 Prozent von Journalistenbesuchen in den pädagogischen 
Einrichtungen Gebrauch, um die Öffentlichkeit über die Bildungsinitiative zu informieren. 
Weitere 18 Prozent der Netzwerke nutzten andere Formate wie öffentliche Veranstaltungen 
oder eigene Internetauftritte für ihre Außendarstellung. Die Modellnetzwerke haben 2012 
besonders aktiv Öffentlichkeitsarbeit betrieben: Von ihnen gaben 97 Prozent Pressemeldun-
gen heraus und bei 72 Prozent fanden Presseeinladungen statt.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Netzwerke und der Stiftung führten insgesamt zu einer 
hohen Medienpräsenz der Initiative „Haus der kleinen Forscher“: Über 5.500 Meldungen 
erschienen in 2012 zur Bildungsinitiative in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio, Fernsehen 
und Internet (vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher, 2013a).

Abbildung 8

Öffentlichkeitsarbeit der netzwerke
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich
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Durchführung multiprofessioneller Fortbildungen in den 
Modellnetzwerken

Im Rahmen der Modellphase des Bildungsprojekts „Sechs- bis zehnjährige Kinder“ orga-
nisierten die Modellnetzwerke bereits über die Hälfte ihrer Fortbildungen für multiprofes-
sionelle Gruppen von Pädagoginnen und Pädagogen aus Kita, Hort und Grundschule (vgl. 
Abbildung 10). 

Aus Sicht der Koordinatorinnen und Koordinatoren hat sich diese institutions- 
übergreifende Zusammensetzung bewährt, was auch durch die Einschätzung der Durch- 
führenden und der Teilnehmenden bestätigt wird (vgl. Fortbildungsbewertungen der  
verschiedenen Akteursgruppen auf S. 37). Für 2013 planen die Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren, den Anteil an Fortbildungen für multiprofessionell zusammengesetzte Gruppen 
auf 63 Prozent zu erhöhen. Damit tragen die Netzwerke erheblich und in zunehmendem 
Umfang zum Austausch und gegenseitigen Verständnis zwischen den unterschiedlichen  
Institutionen bei und unterstützen das bildungspolitische Ziel, den Übergang von Kita zu 
Hort bzw. Grundschule zu erleichtern.

Abbildung 10 

Durchführung multiprofessioneller fortbildungen in den Modellnetzwerken
Angaben in Prozent 

Beibehaltung der Öffnung durch die bisherigen 
Modellnetzwerke

Entsprechend den positiven Erfahrungen mit der bisherigen Netzwerkarbeit in den Feldern 
Hort und Grundschule sowie mit der Durchführung multiprofessioneller Fortbildungen, 
planen 80 Prozent der Modellnetzwerke, die Öffnung für den Hort- und/oder Grundschul-
bereich in ihrem Netzwerk dauerhaft beizubehalten. 15 Prozent der Modellnetzwerke hatten 
sich zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht entschieden, ob sie die Öffnung weiterführen 
wollen. Lediglich fünf Prozent der Netzwerke gaben an, sich künftig wieder rein auf den 
Kita-Bereich fokussieren zu wollen, und begründeten dies mit fehlenden finanziellen Res-
sourcen für den Hort- und Grundschulbereich. 
Insgesamt haben die Erfahrungen der Modell-
phase also die große Mehrheit der Modellnetzwer-
ke davon überzeugt, die Ausweitung auf den 
Bereich der sechs- bis zehnjährigen Kinder in 
ihrer Region dauerhaft fortzuführen.

Planung der bisherigen Kita-Netzwerke zur Öffnung für 
Horte und Grundschulen

Von den Kita-Netzwerken, die nicht am Modellprojekt für sechs- bis zehnjährige Kinder 
teilgenommen haben, planen derzeit 39 Prozent, ihre Netzwerke in Zukunft auch für Horte 
und Grundschulen zu öffnen. Im Schuljahr 2013/14 wollen konkret 27 Netzwerke mit der 
Öffnung für Horte und Grundschulen beginnen. 

Während 41 Prozent der Netzwerke noch unentschieden bezüglich einer zukünftigen 
Öffnung sind, gibt lediglich ein Fünftel der reinen Kita-Netzwerke an, ihr Angebot nicht für 
Horte bzw. Grundschulen öffnen zu wollen. Die häufigsten Begründungen dafür sind derzeit 
fehlende finanzielle Ressourcen und der Umstand, dass die Netzwerke auf Grund ihrer  
Trägerschaft Horte und Grundschulen nicht zur Zielgruppe ihrer Institution zählen.

„es macht mir Spaß, 
ein gutes, bundesweites Projekt

mitgestalten zu dürfen und so die 
Bedingungen für kinder in ihrer entwick-
lung und Persönlichkeitsbildung hin zum 
eigenständigen, kritischen Menschen zu 

verbessern.“
Netzwerkkoordinatorin
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Abbildung 11

Zufriedenheit der trainerinnen und trainer mit ihrem netzwerk
Angaben als Mittelwert

ergebnisse der trainerinnen und trainer

Die Trainerinnen und Trainer bilden die Pädagoginnen und Pädagogen im lokalen Netzwerk 
vor Ort durch kontinuierliche Fortbildungen weiter. Sie sind damit zentrale Akteure im Multi-
plikatorenmodell der Stiftung. Die Trainerinnen und Trainer haben etwa zu zwei Dritteln 
einen pädagogischen Berufshintergrund, etwa ein Drittel kommt aus den Bereichen Natur-
wissenschaften, Mathematik oder Technik. Sie haben ein Durchschnittsalter von 47 Jahren 
und sind zu 86 Prozent Frauen. Im Mittel sind die Befragten seit zweieinhalb Jahren als 
Trainerinnen und Trainer für die Bildungsinitiative aktiv und haben bereits 4.8 Fortbildungen 
der Stiftung besucht. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung der Trainerinnen 
und Trainer der bisherigen Kita-Netzwerke und der Modellnetzwerke im Bildungsprojekt 
„Sechs- bis zehnjährige Kinder“ gemeinsam berichtet, außer es ergaben sich statistisch 
bedeutsame Unterschiede.

Zufriedenheit mit dem Netzwerk

Die Trainerinnen und Trainer sind insgesamt mit dem Kontakt zu ihrem Netzwerk und der 
Fortbildungsorganisation durch ihr Netzwerk sehr zufrieden (vgl. Abbildung 11). Dies bestä-
tigt einerseits die hohe Kompetenzeinschätzung der Koordinatorinnen und Koordinatoren 
bezüglich der Organisation des Fortbildungsbetriebs. Andererseits weist diese Bewertung 
auf eine gute Beziehungsqualität zwischen den Netzwerken und den Trainerinnen und  
Trainern hin. Dies gilt für reine Kita- wie für Modellnetzwerke gleichermaßen. 

Zufriedenheit mit der Stiftung

Die Trainerinnen und Trainer zeigen sich mit den Angeboten der Stiftung in hohem Maße 
zufrieden. Besonders zufrieden sind sie mit den Fortbildungen für die Trainerinnen und  
Trainer sowie mit der Qualität der für sie bereitgestellten Materialien. Auch mit dem  
Informationsaustausch zwischen ihnen und der Stiftung sind sie hochzufrieden. Diese er-
freulichen Zufriedenheitswerte replizieren die hohen Bewertungen der Vorjahre. Sie finden 
sich bei den Trainerinnen und Trainern aus reinen Kita-Netzwerken und aus Modellnetz-
werken gleichermaßen und belegen das hohe Betreuungsniveau der Stiftung hinsichtlich 
ihrer Multiplikatoren.

überhaupt 
nicht zufrieden

sehr
zufrieden

„Durch 
die gute unterstüt-

zung des netzwerks
bin ich über für mich wichtige 

Dinge und Prozesse informiert.“

Trainer
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Abbildung 13 

Kompetenzempfinden für die Fortbildungsdurchführung
Angaben in Prozent

Abbildung 12

Zufriedenheit der trainerinnen und trainer mit den angeboten der Stiftung
Angaben als Mittelwert  

Kompetenzeinschätzung zur 
Durchführung von Fortbildungen 

Die Trainerinnen und Trainer erleben insgesamt ein hohes 
Kompetenzempfinden (vgl. Abbildung 13). 75 Prozent von 
ihnen schätzen ihre Kompetenz zur Durchführung von Fort-
bildungen auf einer Skala von 1 („gar nicht kompetent“) bis 7  
(„sehr kompetent“) als hoch bis sehr hoch ein (Skalenende, Werte 6 und 7). Lediglich ein 
Prozent fühlt sich wenig kompetent (Werte unterhalb der Skalenmitte 4). Im Durchschnitt 
liegt die selbst eingeschätzte Kompetenz der Trainerinnen und Trainer wie in den Vorjahren 
bei 5.8 (bei einer Streuung von 0.8) und zeugt damit von einer insgesamt hohen Selbstwirk-
samkeitseinschätzung der Trainerinnen und Trainer. Die erlebte Selbstwirksamkeit, d. h.  
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung von Anforderungen und die 
Überzeugung der Trainerinnen und Trainer, für ihre Tätigkeit im „Haus der kleinen Forscher“ 
kompetent zu sein, ist eine entscheidende Bedingung für die erfolgreiche Durchführung von 
Fortbildungen (vgl. Bandura, 1997; Lau, Fritz & Hille, 2012). 

Kompetenzeinschätzung in Bezug auf verschiedene  
Zielgruppen 

Erstmalig liegen Ergebnisse zur Kompetenzeinschätzung der Trainerinnen und Trainer 
hinsichtlich der Durchführung von Fortbildungen für homogene Teilnehmergruppen (jeweils 
nur aus Kita, Hort oder Grundschule) im Vergleich zu Fortbildungen für multiprofessionelle 
Gruppen (d. h. mit institutionsübergreifender Teilnehmerzusammensetzung) vor. 

Diejenigen Trainerinnen und Trainer, die bereits Erfahrungen mit multiprofessionell 
zusammengesetzten Fortbildungen sammeln konnten, fühlen sich für homogen wie für hete-
rogen zusammengesetzte Fortbildungen gleichermaßen hochkompetent (vgl. Abbildung 14). 
Sie haben ein signifikant höheres Kompetenzempfinden für institutionsübergreifende Fort- 
bildungen als Multiplikatoren, die mit gemischten Gruppen noch unerfahren sind. Traine- 
rinnen und Trainer, die noch keine multiprofessionellen Fortbildungen durchgeführt haben, 
trauen sich institutionsübergreifende Fortbildungen grundsätzlich zu (positiver Skalen-
bereich), schätzen ihre Kompetenz hierfür aber niedriger ein als die für Fortbildungen mit 
homogen zusammengesetzten Gruppen. 

überhaupt 
nicht zufrieden

sehr
zufrieden

„insgesamt 
bin ich mit der Qualität der Stif-

tung sehr zufrieden! Die Referenten 
der Stiftung waren immer sehr gut 
vorbereitet, sehr motivierend und 
enthusiastisch. Das steckt mich 

jedes Mal an!“
Trainerin

„ich fühle mich 
sehr gut begleitet und

ausreichend unterstützt.“

Trainer

überhaupt 
nicht kompetent

sehr
kompetent
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Quellen der Kompetenz

Ihre berufliche Erfahrung stellt für die Trainerinnen und Trainer die wichtigste Kompetenz-
quelle zur Durchführung von Fortbildungen dar. Dies spiegelt einerseits die sorgfältige 
Auswahl von Trainerinnen und Trainern für die Stiftung wider, bei der auf Erfahrungen in der 
Erwachsenenbildung besonderer Wert gelegt wird. Andererseits fließt in diese Bewertung 
auch die Erfahrung der Trainerinnen und Trainer in der Durchführung von Fortbildungen für 
die Initiative „Haus der kleinen Forscher“ ein. Als zweitwichtigste Kompetenzquelle führen 
die Trainerinnen und Trainer die Fortbildungen der Stiftung für die Multiplikatoren an. Diese 
Ergebnisse gelten für Trainerinnen und Trainer aus reinen Kita-Netzwerken und aus Modell-
netzwerken gleichermaßen.

Der beständige Wechsel zwischen dem Besuch der Fortbildungen der Stiftung und der 
Durchführung von Fortbildungen im eigenen Netzwerk scheint demnach eine zentrale Quelle 
des Kompetenzgefühls der Trainerinnen und Trainer zu sein.

Abbildung 15

kompetenzquellen für die Durchführung von fortbildungen
Angaben als Mittelwert  

Die Trainerinnen und Trainer fühlen sich demnach im Grundsatz gerüstet, auch Fach- und 
Lehrkräfte fortzubilden, die mit sechs- bis zehnjährigen Kindern arbeiten. Das Kompetenz-
empfinden scheint durch die tatsächliche Arbeit mit Pädagoginnen und Pädagogen aus 
Horten und Grundschulen, auch in gemeinsamen Fortbildungen mit Kita-Fachkräften, erfreu-
licherweise zu steigen, was vermutlich mit auf die positiven Rückmeldungen der Teilneh-
menden zurückzuführen ist (vgl. Fortbildungsbewertungen der verschiedenen Akteursgrup-
pen auf S. 37). 

Abbildung 14

Kompetenzeinschätzung in Bezug auf verschiedene Zielgruppen
Angaben als Mittelwert 

überhaupt 
nicht kompetent

sehr
kompetent

überhaupt 
nicht

in hohem
Maße

„ich kann immer 
nur wieder sagen, dass mich 

vor allem die Professionalität in der 
arbeitsweise der Stiftung beeindruckt. ich 
fühle mich absolut gut vorbereitet, wenn 

ich eine fortbildung halte.“

Trainerin
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Wie die Stiftung die Ergebnisse umsetzt:

einrichtung eines online-campus für trainerinnen und trainer
Als förderlich für ihre Kompetenz nehmen die Trainerinnen und Trainer auch den 
Austausch mit den Fortbildungsreferentinnen und -referenten der Stiftung wahr. Der 
interne Online-Bereich der Stiftung für Trainerinnen und Trainer ist ein wichtiges 
Element dieser Unterstützung und wird rege genutzt: 97 Prozent der Trainerinnen und 
Trainer nutzen das System, vor allem für das Herunterladen von Fortbildungsunter-
lagen und -dokumentationen sowie von allgemeinen Informationen über die Stiftung. 

Auf Grund dieser intensiven Nutzung wird die Stiftung den internen Bereich 
über die bisherigen Funktionen hinaus 2013 zu einem Online-Campus für Trainerin-
nen und Trainer weiterentwickeln, in dem diese sich in thematischen Foren und Grup-
pen miteinander austauschen können. Dabei können sie sich mit anderen Trainerin-
nen und Trainern vernetzen und in regelmäßig stattfi ndenden Chats direkt mit den 
Referentinnen und Referenten der Stiftung in Kontakt treten. So sollen insbesondere 
auch die Trainerinnen und Trainer miteinander kommunizieren können, die dazu in 
ihren Netzwerken bislang keine Möglichkeit hatten.

Anzahl durchgeführter Fortbildungen 

Die Trainerinnen und Trainer haben 2012 durchschnittlich je sieben Fortbildungen für 
pädagogische Fach- und Lehrkräfte in ihren Netzwerken durchgeführt. Die Trainerinnen und 
Trainer der Modellnetzwerke haben dabei mehr Fortbildungen angeboten (durchschnittlich 
neun) als die der Kita-Netzwerke (durchschnittlich sechs). 

Insgesamt gibt es eine große Spannbreite: Die überwiegende Mehrheit der Traine-
rinnen und Trainer führte bis zu zehn Fortbildungen im Jahr durch, etwa ein Sechstel hat 
insgesamt elf oder mehr Fortbildungen angeboten, einzelne sogar bis zu 60 Fortbildungen 
(vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16

anzahl durchgeführter fortbildungen in 2012
Angaben in Prozent der Trainerinnen und Trainer

„Das ‚haus der 
kleinen forscher‘ ist ein 
gewinn für die kinder.“

Trainerin



34

Ergebnisse der Pädagoginnen und Pädagogen

 35

Ergebnisse der Pädagoginnen und Pädagogen 

Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sind für die Umsetzung naturwissenschaftlicher, 
mathematischer und technischer Bildung in ihren Einrichtungen verantwortlich. Ein zentra-
les Ziel der Bildungsinitiative ist es, ihre professionelle Kompetenz zum Forschen mit den 
Kindern zu stärken (vgl. Anders, Hardy, Pauen & Steffensky, 2013; Anders, Hardy, Sodian & 
Steffensky, 2013).

Die befragten pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sind durchschnittlich 44 Jahre alt. 
97 Prozent von ihnen sind Frauen, drei Prozent sind Männer. 85 Prozent sind Erzieherinnen 
und Erzieher, sechs Prozent Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, vier Prozent Grundschul-
lehrerinnen und Grundschullehrer, drei Prozent Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
und acht Prozent haben einen anderen beruflichen Hintergrund. Die folgenden Auswertun-
gen beziehen sich gleichermaßen auf Pädagoginnen und Pädagogen aus Kitas, Horten und 
Grundschulen. Wo es bedeutende Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen gibt, 
werden diese berichtet.

„Bin sehr zufrie-
den und immer noch hoch 

motiviert. Danke!“

Trainerin

Kapazität für zusätzliche Fortbildungen

Nach eigenen Angaben hätten die Trainerinnen und Trainer in 2012 durchschnittlich etwa 
fünf weitere Fortbildungen durchführen können (vgl. Abbildung 17). Trainerinnen und 
Trainer aus den Modellnetzwerken berichten über Kapazitäten für durchschnittlich acht 
weitere Fortbildungen in 2012; Trainerinnen und Trainern aus den reinen Kita-Netzwerken 
hätten Kapazitäten für drei weitere Fortbildungen gehabt.

Diese Einschätzung der Trainerinnen und Trainer deutet auf ein mögliches Koopera-
tionspotenzial zwischen den Netzwerken hin, z. B. als Zusammenarbeit zwischen Nachbar-
netzwerken, in denen Trainerinnen und Trainer mit überschüssigen Kapazitäten übergrei-
fend tätig sein könnten.

Abbildung 17

Kapazität zur Durchführung zusätzlicher Fortbildungen
Angaben als Mittelwert 
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Bewertung multiprofessioneller Fortbildungen

Sowohl die Pädagoginnen und Pädagogen als auch die Trainerinnen und Trainer sowie die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren wurden dazu befragt, wie gut die gemeinsame Durch-
führung von Fortbildungen für multiprofessionelle Gruppen mit gemischter Teilnehmer-
zusammensetzung aus Kita, Hort und Grundschule aus ihrer Sicht funktioniert. Alle drei 
Akteursgruppen stehen institutionsübergreifenden Fortbildungen insgesamt positiv gegen-
über. Die Bewertung für verschiedene Arten der multiprofessionellen Zusammensetzung 
liegt für alle drei Befragtengruppen in der positiven Skalenhälfte (vgl. Abbildung 19). 

Gemeinsame Fortbildungen für Kita- und Hortfachkräfte sowie für Hort- und Grund-
schulfach- und -lehrkräfte werden von den verschiedenen Befragtengruppen als besonders 
positiv eingeschätzt. Die Durchführung von Fortbildungen für multiprofessionelle Gruppen 
bestehend aus Kita-, Hort- und Grundschulfach- und -lehrkräften bietet aus Sicht aller Betei-
ligten neue Möglichkeiten zum Austausch und zur Kooperation zwischen den verschiedenen 
Einrichtungstypen (vgl. S. 38).

Abbildung 19

Bewertung multiprofessioneller fortbildungen aus Sicht der koordinierenden,  
der Durchführenden und der teilnehmenden 
Angaben als Mittelwert

Kontinuierliche Nutzung des Fortbildungsangebots 

Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte nutzen das Fortbildungsangebot der Bildungs- 
initiative kontinuierlich: Haben sie einmal teilgenommen, bleiben sie dabei. Mit der  
Teilnahmedauer steigt die Anzahl der besuchten Fortbildungen stetig an (vgl. Abbildung 18). 

Dabei besuchen die Fach- und Lehrkräfte durchschnittlich 1.8 Fortbildungen der  
Bildungsinitiative pro Jahr. Der kontinuierliche Fortbildungsansatz der Initiative mit ange-
strebten zwei Fortbildungen pro Jahr geht also auf. Der fortlaufende Wechsel von Präsenz-
fortbildungen und Transferphasen in die pädagogische Praxis bietet den Fach- und Lehr-
kräften die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zum Forschen mit den Kindern kontinuierlich 
weiter auszubauen. Insgesamt haben die befragten Pädagoginnen und Pädagogen bei einer 
durchschnittlichen Teilnahmedauer von etwas mehr als zwei Jahren bereits vier „Haus der 
kleinen Forscher“-Fortbildungen, besucht.

Abbildung 18

anzahl besuchter fortbildungen nach teilnahmedauer an der initiative
Angaben als Mittelwert 

überhaupt 
nicht gut

sehr gut
„ich freue mich 

immer auf die Workshops 
mit neuen Themen!“

Erzieherin in einer Kita

„ich wünsche mir 
noch viele Workshops zu neuen 
themen bzw. zur Vertiefung von 
bekannten themen wie Wasser, 
Magnetismus, Mathematik etc.“

Sozialpädagogin in einer Kita
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Was die Beteiligten zu gemeinsamen Fortbildungen 
multiprofessioneller Gruppen sagen:

„einfache experimen-te lassen sich problemlos
erweitern, der Schwierigkeitsgrad 

je nach ideen der kinder steigern.“Erzieherin in einem Hort

„Die teilnehmer benöti-
gen zunächst etwas Zeit, um sich anei-

nander zu gewöhnen und sich auf die jeweils 
andere einrichtungsform mit allem, was

dazugehört, einzulassen und darüber auszutauschen. 
nach mindestens einem gemeinsamen Workshop 
geben die teilnehmer aber ein positives feedback 

und wünschen sich weitere gemeinsame 
Workshops.“

Trainerin

„unterschiedliche 

Zugänge zu Kindern verschiede-

nen alters sind immer sehr spannend 

und die Workshops werden dadurch 

sehr lebendig im austausch.“

Trainerin

„[…] durch die fortbil-
dungen werden die kooperations-

bemühungen [zwischen kitas, horten und 

Grundschulen] konkretisiert und verstärkt; 

das gemeinsame interesse in diesem Bereich 

baut ressentiments der Berufsgruppen ab.“Koordinatorin eines Modellnetzwerks

„Wenn man als 

Dozent die arbeit aller wert-

schätzt und keine Vorurteile hat, 

können Workshops mit allen sehr gut 

durchgeführt werden.“

Trainerin

„Seit dem frühjahr 

2012 werden im netzwerk die 

Kita- und Hortpädagoginnen gemein-

sam angesprochen. Die gemeinsamen 

Workshops funktionieren sehr gut.“

Koordinatorin eines  

Modellnetzwerks

„Ich finde es interes-
sant, zu erfahren, wie das ‚haus

der kleinen forscher‘ in Schule und 
hort weitergeführt wird. es bietet anlass 

zu tollen kooperationen.“

Erzieherin in einer Kita

„Jeder teilnehmer 
hat eine andere Sicht auf die 

kinder und andere erfahrungen 
gemacht. Das wirkt sich positiv aus.“Grundschullehrerin
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trifft überhaupt  
nicht zu

trifft voll und 
ganz zu

Pädagoginnen und Pädagogen aus Kita und Hort fühlen sich in der Bildungsinitiative beson-
ders wohl, aber auch die Lehrkräfte aus dem Grundschulbereich fühlen sich beim „Haus der 
kleinen Forscher“ insgesamt gut aufgehoben. 

Aus Sicht der teilnehmenden Fach- und Lehrkräfte eignen sich die Angebote der 
Stiftung damit im Grundsatz für alle Einrichtungstypen. Diese Einschätzungen dokumentie-
ren den Erfolg der Modellphase des Bildungsprojekts „Sechs- bis zehnjährige Kinder“: Der 
Bildungsinitiative gelingt es, ein hilfreiches und umsetzbares Qualifizierungsangebot für 
Fach- und Lehrkräfte von Kindern des gesamten Altersspektrums von drei bis zehn Jahren 
anzubieten. Hiermit ist eine wichtige Voraussetzung für anschlussfähige Bildungsketten und 
Lernbiografien über verschiedene Institutionen hinweg geschaffen.

Praxisnahe Unterstützung in Kita, Hort und Grundschule
 
Die Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, Horten und Grundschulen sind sich darin einig, dass die 
Fortbildungs- und Materialangebote der Stiftung für sie eine praxisnahe Unterstützung  
bieten und der pädagogische Ansatz der Stiftung in ihren jeweiligen Einrichtungen umsetz-
bar ist (vgl. Abbildung 20). 

Abbildung 20

Bewertung der Stiftungsangebote durch Fach- und Lehrkräfte verschiedener 
Bildungsinstitutionen
Angaben als Mittelwert

„Wir schätzen die 
gut fundierten und direkt 
umsetzbaren angebote.“

Erzieherin in einer Kita
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Beziehungsqualität zwischen Netzwerk und 
pädagogischen Einrichtungen 

Die hohe Zufriedenheit mit dem lokalen Netzwerk geht vermutlich auch auf gute Beziehun-
gen zwischen den pädagogischen Einrichtungen und ihrem jeweiligen lokalen Netzwerk 
zurück. Ein enger und vertrauensvoller Kontakt zwischen den Netzwerken und den pädago-
gischen Einrichtungen ist die Basis für eine gute Betreuung und die regelmäßige Teilnahme 
der Fach- und Lehrkräfte an den Fortbildungen. Die Beziehungsqualität ist somit ein sehr 
wichtiger Faktor für die Bildungsinitiative.

Die Pädagoginnen und Pädagogen aus reinen Kita- ebenso wie die aus den Modell-
netzwerken bewerten die Beziehungsqualität zu ihrem Netzwerk gleichermaßen sehr positiv 
(vgl. Abbildung 22). Besonders der Informationsfluss und die Erreichbarkeit der Netzwerke 
werden hochgeschätzt. Ebenso schätzen die Fach- und Lehrkräfte das große Engagement 
der Koordinatorinnen und Koordinatoren, um den Einrichtungen die Teilnahme an der Initi-
ative zu ermöglichen. Allenfalls die Bewertung des regelmäßigen persönlichen Kontakts zu 
den Netzwerken fällt insbesondere in großen Netzwerken mit mehr als 300 Einrichtungen 
niedriger aus (Wert 3.5) als in kleineren Netzwerken (Wert 3.9): Hier ist ein persönlicher 
Kontakt zu allen pädagogischen Einrichtungen deutlich schwieriger zu realisieren.

Zufriedenheit mit der Stiftung und dem Netzwerk

Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte zeigen sich insgesamt sehr zufrieden mit den An-
geboten der Initiative „Haus der kleinen Forscher“. Besonders zufrieden sind die Fachkräfte 
aus Kitas und Horten, aber auch die Fach- und Lehrkräfte aus Grundschulen sind mit den 
Fortbildungen, den Leistungen ihres Netzwerks und der Initiative insgesamt zufrieden (vgl. 
Abbildung 21). 

Dabei stieg die Zufriedenheit mit den Fortbildungen gegenüber dem Vorjahr sogar 
signifikant an (von einem Durchschnittswert von 5.9 auf 6.2; vgl. Stiftung Haus der kleinen  
Forscher, 2012).

Abbildung 21

Zufriedenheit der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte 
Angaben als Mittelwert

überhaupt 
nicht zufrieden

sehr
zufrieden

„Wir sind erst am 
anfang und jetzt schon

begeistert. Danke für diese 
Initiative!“

Erzieherin in einer Kita
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Einstellung gegenüber Naturwissenschaften, 
Mathematik und Technik

Ein zentrales Ziel der Initiative „Haus der kleinen Forscher“ ist es, die pädagogischen 
Fach- und Lehrkräfte für naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildungs-
inhalte zu interessieren und mögliche Vorbehalte abzubauen (vgl. Stiftung Haus der kleinen 
Forscher, 2013d). Dies scheint zu gelingen: Mit der Teilnahme am Fortbildungsprogramm 
sinken die Vorbehalte der Pädagoginnen und Pädagogen gegenüber naturwissenschaftli-
chen, mathematischen und technischen Themen deutlich (vgl. Abbildung 23). 

Abbildung 23

abbau von Vorbehalten gegenüber naturwissenschaften, Mathematik und technik
Angaben als Mittelwert (rückblickende und aktuelle Beurteilung)

Abbildung 22

Beziehung der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte zu ihrem Netzwerk
Angaben als Mittelwert 

stimme überhaupt
nicht zu

stimme voll und
ganz zu

völlig ohne
Vorbehalte

sehr große
Vorbehalte

Dabei vergrößert sich der Abstand zwischen ursprünglichen Vorbehalten und heutiger 
Einschätzung mit zunehmender Teilnahmedauer signifikant: Bei Fach- und Lehrkräften im 
ersten Jahr der Teilnahme haben sich anfängliche Vorbehalte bereits um 1.2 Skalenpunkte 
verringert, bei Pädagoginnen und Pädagogen, die im fünften Jahr dabei sind, zeigt sich eine 
Verringerung um 3.0 Punkte. Mit kontinuierlicher Teilnahme an der Bildungsinitiative wird 
anfängliche Skepsis gegenüber naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen 
Themen also zunehmend weiter abgebaut.

„insgesamt berei-
chert mich die Zusammen-

arbeit mit unserem netzwerk bei 
meiner arbeit sehr.“

Erzieherin in einer Kita
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Kompetenzeinschätzung zum Forschen mit den Kindern

Wie Abbildung 25 zeigt, erleben sich 82 Prozent der am „Haus der kleinen Forscher“ 
beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen als kompetent für das naturwissenschaftliche 
Forschen9 mit den Kindern (Angaben im positiven Skalenbereich 5 bis 7, Mittelwert 5.3). 
Pädagoginnen und Pädagogen aus Kitas und Grundschulen schätzen ihre Kompetenz dabei 
tendenziell höher ein (Mittelwert 5.3) als Pädagoginnen und Pädagogen aus Horten  
(Mittelwert 5.1). 

Abbildung 25

Kompetenzempfinden für die Umsetzung naturwissenschaftlicher Bildung
Angaben in Prozent  

Gleichzeitig steigt das Interesse der Pädagoginnen und Pädagogen an diesen Themen 
(vgl. Abbildung 24). 

Abbildung 24

interesse an naturwissenschaften, Mathematik und technik 
Angaben als Mittelwert (rückblickende und aktuelle Beurteilung) 

9 Die Selbsteinschätzung der Kompetenz zur Umsetzung mathematischer Themen liegt mit einem Durchschnitt von 5.3 insgesamt auf 
demselben Niveau wie im Bereich Naturwissenschaften. Im Bereich Technik, für den bislang nur in den Modellnetzwerken Fortbildungen 
stattfanden, fällt die Einschätzung der Fach- und Lehrkräfte mit durchschnittlich 4.8 etwas niedriger aus. 

überhaupt
nicht interessant

sehr
interessant

Dieser Effekt der Interessensteigerung vergrößert sich ebenfalls in statistisch bedeut- 
samer Weise mit der Zeit: Je länger die Pädagoginnen und Pädagogen bereits teilgenommen 
haben, desto höher ist ihr Interesse im Vergleich zum Ausgangspunkt ausgeprägt (Differenz 
zwischen dem heutigen und dem ursprünglichen Interesse im ersten Jahr 1.5 Skalenpunkte, 
im fünften Jahr bereits 2.5). Der Bildungsinitiative gelingt es offenbar, das Interesse der  
pädagogischen Fach- und Lehrkräfte an Naturwissenschaften, Mathematik und Technik 
stetig zu vergrößern.

„Mir ge-
fällt das Engagement 
der Stiftung, erzieher

für das forschen und experimentie-
ren zu begeistern und hemmschwellen 

zu diesem thema abzubauen.“

Erzieherin in einer Kita

„es ist 
toll, dass es das ‚haus 
der kleinen forscher‘

gibt. ich bin selbst sehr an naturwissen-
schaftlichen themen interessiert und bringe 
diese in die arbeit mit den kindern ein und 

werde durch das ‚haus der kleinen
Forscher‘ weiter motiviert und bestätigt.“

Erzieherin in einer Kita

„Das ‚haus der kleinen  
forscher‘ hat uns alle angeregt,

im Bereich von naturwissenschaften/ 
technik aktiver zu werden. Durch die leicht 

verständliche Art traut sich jeder an das 
experimentieren und es ist sehr  

praxisnah.“

Erzieherin in einer Kita

gar nicht
kompetent

sehr
kompetent
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Abbildung 26

Kompetenzquellen für naturwissenschaftliche, mathematische und technische Aktivitäten 
Angaben als Mittelwert 

Die Einschätzung der Selbstkompetenz fällt umso positiver aus, je mehr Fortbildungen eine 
Fach- bzw. Lehrkraft besucht hat (durchschnittliche Kompetenzeinschätzung nach einer be-
suchten Fortbildung: 5.1, nach fünf oder mehr besuchten Fortbildungen: 5.5; dieser Unter-
schied ist statistisch signifikant). 

Eine höhere Kompetenzeinschätzung besteht außerdem dann, wenn die Einrichtung, 
in der die pädagogische Fachkraft tätig ist, als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert und 
damit insgesamt auf das Forschen ausgerichtet ist. Je öfter die Einrichtung bereits zertifi-
ziert wurde, desto höher ist das Kompetenzempfinden der jeweiligen Fachkräfte, (Mittelwert 
ohne Zertifizierung 5.2, nach erster Zertifizierung 5.5; nach zweiter Zertifizierung 5.7, nach 
dritter Zertifizierung 5.9); dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant.

Eine intensive Einbindung der Pädagoginnen und Pädagogen in das Fortbildungspro-
gramm der Bildungsinitiative scheint somit maßgeblich zu einer Steigerung der erlebten 
Kompetenz beizutragen.

Quellen der Kompetenz

Als wichtigste Quelle für ihre Kompetenz zum Forschen mit den Kindern geben die Fach- und 
Lehrkräfte die Fortbildungen vom „Haus der kleinen Forscher“ an (vgl. Abbildung 26). Auch die 
eigene Begeisterung, die praktischen Erfahrungen im Forschen mit Kindern und die viel-
fältigen pädagogischen Materialien der Stiftung tragen zur Stärkung der Kompetenzen der 
Fach- und Lehrkräfte wesentlich bei. 

Andere Fortbildungsangebote und die eigene Ausbildung werden dagegen als deut-
lich weniger wichtig eingeschätzt. Die Bewertung der eigenen Ausbildung liegt mit einem 
Durchschnitt von 2.8 sogar in der unteren Skalenhälfte und fällt umso niedriger aus, je älter 
die Pädagoginnen und Pädagogen sind (je länger also die Ausbildung typischerweise zurück-
liegt). Lediglich Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer führen mit einem Durchschnitt 
von 3.5 ihre Kompetenz zum Forschen mit den Kindern auch auf ihre Ausbildung zurück.

Diese Einschätzungen sprechen für die Notwendigkeit einer berufsbegleitenden 
Weiterbildung pädagogischer Fach- und Lehrkräfte und sind ein positives Signal hinsichtlich 
der Nützlichkeit der „Haus der kleinen Forscher“-Fortbildungen: Die Initiative ermöglicht 
pädagogischen Fach- und Lehrkräften, diejenigen Kompetenzen in der naturwissenschaftli-
chen, mathematischen und technischen Bildung auf- und auszubauen, die sie nach eigener 
Einschätzung in der Ausbildung nur eingeschränkt entwickeln konnten.

überhaupt nicht in hohem Maße

„ich komme gerne zu 
den fortbildungen und werde 

auch noch weitere besuchen. ich 
konnte neue erfahrungen mitnehmen und 
diese auch in meiner arbeit umsetzen.“

Erzieherin in einer Kita
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Kompetenzen der Kinder

Die Pädagoginnen und Pädagogen sind (im Vergleich zum Vorjahr unverändert hoch) davon 
überzeugt, dass das Forschen und Experimentieren zu einer deutlichen Erweiterung ver-
schiedener Kompetenzen bei den Kindern führt: von der Lern- und Problemlösungskompe-
tenz bis zu ihren kommunikativen und sozialen Fähigkeiten (vgl. Abbildung 28).  
Außerdem stärkt das gemeinsame Forschen aus ihrer Sicht das Selbstvertrauen der Mäd-
chen und Jungen und hilft Kindern mit geringeren Deutschkenntnissen, sich aktiver als 
sonst einzubringen. Bei alledem steht für die Fach- und Lehrkräfte fest: Die Kinder lernen 
nicht nur viel beim Forschen und Experimentieren, sie sind auch mit Freude und Begeiste-
rung dabei.10 

Anlässe zum Forschen

In den pädagogischen Einrichtungen nutzen die Fach- und Lehrkräfte vielfältige Anlässe, 
um mit den Kindern zu forschen und zu experimentieren (vgl. Abbildung 27). In 92 Prozent 
der Einrichtungen (91 Prozent im Vorjahr) werden vorbereitete Lernangebote gelegentlich 
bis häufig genutzt, um Forschungsaktivitäten der Kinder anzustoßen. Gleichzeitig ist eine 
Ausweitung der selbstständigen Forschungsaktivitäten der Jungen und Mädchen zu beob-
achten: 91 Prozent der Einrichtungen nutzen Fragen der Kinder als Forschungsanlässe  
(82 Prozent im Vorjahr), in 83 Prozent der Einrichtungen forschen die Kinder gelegentlich bis 
häufig von sich aus und ohne Anregung von außen (71 Prozent im Vorjahr). Auch die  
Projektarbeit wird in 87 Prozent der Einrichtung zumindest gelegentlich umgesetzt. 

Abbildung 27

Anlässe zum Forschen 
Angaben in Prozent 

10 Die Frageitems in Abbildung 28 sind angelehnt an die Zieldimensionen naturwissenschaftlicher Bildung im Kita- und Grundschulalter 
(vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher, 2013d) und spiegeln die Zielsetzung der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ auf der Ebene der 
Kinder wider.

„Das experimentieren 
ist Bestandteil unseres alltags

geworden – dies konnte nur erreicht 
werden, weil wir große unterstützung 
durch das ‚haus der keinen forscher‘

hatten.“

Erzieherin in einer Kita
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Qualitätsentwicklung in den pädagogischen 
einrichtungen

Multiplikationseffekte in den Einrichtungen

Die Bildungsinhalte des „Hauses der kleinen Forscher“ werden in den pädagogischen Ein-
richtungen nicht nur über die fortgebildeten Fach- und Lehrkräfte verbreitet. In 84 Prozent 
der Einrichtungen findet eine Weitergabe der Inhalte von den Fortbildungsteilnehmenden an 
andere Kolleginnen und Kollegen statt (vgl. Abbildung 29). Dies geschieht meist in Team-
sitzungen (67 Prozent) und im individuellen Austausch miteinander (66 Prozent). 

Abbildung 29

Weitergabe der Fortbildungsinhalte innerhalb der pädagogischen Einrichtungen
Angaben in Prozent

Während pro Einrichtung durchschnittlich drei Fach- oder Lehrkräfte Fortbildungen der 
Bildungsinitiative besucht haben, forschen in den Einrichtungen jeweils etwa vier Fach- bzw. 
Lehrkräfte mit den Kindern. Die fortgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen wirken in den 
Einrichtungen also als weitere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. 

stimme überhaupt
nicht zu

stimme voll und
ganz zu

Abbildung 28

Kompetenzerwerb der Kinder aus Sicht der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte
Angaben als Mittelwert 

„es ist eine großar-
tige Sache, wir erzieherinnen 

werden in unserer arbeit unterstützt 
und dies kommt voll und ganz den 

kindern zugute.“

Erzieherin in einer Kita
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Diese Veränderungen sind in Einrichtungen, die als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert 
sind, signifikant stärker ausgeprägt als in nicht zertifizierten Einrichtungen (vgl. Abbildung 31). 

Abbildung 31

Veränderungen durch die Teilnahme an der Bildungsinitiative in zertifizierten und nicht 
zertifizierten Einrichtungen 
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

Veränderungen in der Bildungsarbeit der Einrichtungen 

Durch die Teilnahme am „Haus der kleinen Forscher“ ergibt sich in den Einrichtungen eine 
breite Palette an Veränderungen – von der Anschaffung von Materialien über die Integration 
des Forschens in den Alltag bis zur Einrichtung von speziellen Orten zum Forschen. 

Die Teilnahme an der Bildungsinitiative stößt bei über der Hälfte der Einrichtungen 
bereits im ersten Jahr entscheidende Veränderungen zur regelmäßigen Einbindung von  
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik in den Alltag an; über die Zeit zeigen sich 
diese Veränderungen in einem signifikant steigenden Anteil der teilnehmenden Einrichtungen 
(vgl. Abbildung 30).

Abbildung 30

Anteil der Einrichtungen, in denen Forschen und Experimentieren regelmäßiger Bestandteil 
des Alltags geworden sind; nach Teilnahmedauer an der Initiative
Angaben in Prozent 

„Bei den kindern 
ist unsere wöchentliche 

forscherstunde nicht mehr weg-
zudenken.“

Erzieherin in einer Kita

„unser team ist außer-
ordentlich dankbar für die ange-

bote vom ‚haus der kleinen forscher‘. 
Wir trauen uns inzwischen an alle themen 

heran und arbeiten mit allen Schulen unserer 
kommune am thema Mint zusammen.“

Erzieherin in einer Kita
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Zertifizierte pädagogische Einrichtungen 

Die Teilnahme an der Bildungsinitiative stößt in den Einrichtungen offenbar einen Prozess 
der Qualitätsentwicklung an. Die Qualität der Einrichtung in Bezug auf naturwissenschaftli-
che, mathematische und technische Bildung wird im Zertifizierungsverfahren erfasst.

2012 wurden insgesamt 1.441 Einrichtungen neu oder wiederholt als „Haus der  
kleinen Forscher“ zertifiziert – 36 Prozent mehr als im Jahr davor (vgl. Abbildung 32). Unter 
den derzeit insgesamt 3.403 (jeweils für zwei Jahre) zertifizierten Einrichtungen sind 904 
bereits zum zweiten Mal, 57 zum dritten Mal zertifiziert (Stand: 30.06.2013). Dies zeigt, 
dass der Zertifizierungsprozess von den pädagogischen Einrichtungen langfristig weiter-
geführt und zur Dokumentation der Umsetzung naturwissenschaftlicher, mathematischer 
und technischer Bildungsinhalte genutzt wird. 

Abbildung 32

Anzahl jährlich neuer oder wiederholter Zertifizierungen im Zeitverlauf

Der Anteil der zertifizierten Einrichtungen steigt signifikant mit der Teilnahmedauer: Wäh-
rend von den Einrichtungen, die bis zu drei Jahre an der Bildungsinitiative teilnehmen, etwa 
ein Fünftel (21 Prozent) zertifiziert ist, hat von den Einrichtungen, die seit vier oder mehr 
Jahren teilnehmen, bereits mehr als ein Drittel (38 Prozent) das Zertifikat „Haus der kleinen  
Forscher“ erhalten (vgl. Abbildung 33).11 

Abbildung 33

Anteil zertifizierter Einrichtungen nach Teilnahmedauer an der Bildungsinitiative
Angaben in Prozent

11 Die Daten dieser Statistik wurden über eine Gewichtung so berechnet, dass der Anteil der zertifizierten Einrichtungen in der 
Befragungsstichprobe dem der deutschlandweit zertifizierten Einrichtungen entspricht. 

„in unserer einrich-
tung wird das ‚haus der 

kleinen forscher‘ gelebt und 
auch geliebt.“

Erzieherin in einer Kita
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Prozessqualität am Beispiel der Projektarbeit

Die Pädagoginnen und Pädagogen wurden anhand eines besonders gelungenen Beispiels 
aus der Projektarbeit in ihrer Einrichtung zur Umsetzungsqualität der konkreten Forschungs-
aktivitäten mit den Kindern befragt. Die Fragen reichten von der Vorbereitung des Projekts 
bis zur Dokumentation und Reflexion der Ergebnisse (vgl. Abbildung 34). 

Die Antworten wurden zu einem Summenwert zusammengeführt, der als Indikator 
für die Prozessqualität der Projektarbeit dient. Insgesamt ist die durchschnittliche Prozess-
qualität der Projektdurchführung mit einem Mittelwert von 5.9 (Skalenbereich von 0 bis 7) 
genau wie im Vorjahr (5.9) sehr hoch.

Hierbei bestätigte sich der bereits im vergangenen Jahr gefundene statistisch 
bedeutsame Unterschied in der Prozessqualität der Projektarbeit in Abhängigkeit vom 
Zertifizierungsstatus: Für nicht zertifizierte Einrichtungen ergibt sich ein Indikator der 
Prozessqualität von 5.6, in zertifizierten Einrichtungen dagegen ein Wert von 6.2. Wie im 
Vorjahr bestehen Unterschiede zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten Einrichtungen 
besonders beim Einbezug der Kinder in die Projektplanung, bei der Dokumentation der 
Projekte und der Nutzung der Ergebnisse zur Reflexion (vgl. Abbildung 34). Diese Ergebnis-
se deuten auf eine Steigerung der Prozessqualität naturwissenschaftlicher Bildung bei einer 
intensiven Einbindung der Einrichtung in die Initiative hin. 

Abbildung 34

Prozessmerkmale der Projektarbeit von zertifizierten und nicht zertifizierten Kitas
Angaben in Prozent
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fazit und ausblick

Insgesamt zeigt die Frühjahrsbefragung einen durchweg positiven Stand der Bildungs-
initiative. Wie in den Vorjahren belegen die Ergebnisse die hohe Akzeptanz und Zufrieden-
heit der Zielgruppen mit den Angeboten der Stiftung und der Bildungsinitiative insgesamt – 
sei es im Hinblick auf die Fortbildungen, die pädagogischen Materialien oder die Betreuung 
durch die Stiftung und die Netzwerke. Besonders das Kernangebot der Bildungsinitiative – 
das kontinuierliche Fortbildungsprogramm – wird von den Pädagoginnen und Pädagogen in 
hohem Maße geschätzt und fortlaufend wahrgenommen. 

Die beteiligten Akteursgruppen fühlen sich durch die Angebote der Stiftung für ihre 
jeweiligen Aufgaben – die Netzwerkarbeit, die Durchführung von Fortbildungen und das 
Forschen mit den Kindern – kompetent und gut gerüstet. Der Stiftung gelingt es damit auch 
bei einer steigenden Anzahl von Beteiligten, den Netzwerken, den Trainerinnen und Trainern 
sowie den pädagogischen Einrichtungen Unterstützung auf einem qualitativ hohen Niveau 
zukommen zu lassen.

Nur in wenigen Bereichen zeigte sich ein Optimierungsbedarf. Auf Grund des berich-
teten Unterstützungsbedarfs einiger Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren bei der 
Nutzung des Veranstaltungsplaners hat die Stiftung seit März 2013 regelmäßige Fortbildun-
gen sowie eine Telefon-Hotline speziell zur Bedienung des Veranstaltungsplaners einge-
richtet. Zudem wird die Stiftung den Trainerinnen und Trainern 2013 einen Online-Campus 
zur Verfügung stellen, um den Austausch mit der Stiftung sowie unter den Trainerinnen und 
Trainern weiter zu verbessern.

Besonders erfreulich sind die positiven Erfahrungen, die die Akteure der Modell- 
phase in Bezug auf die Öffnung der Bildungsinitiative für sechs- bis zehnjährige Kinder sam-
meln konnten. Die Durchführung von multiprofessionellen Fortbildungen mit Teilnehmenden 
aus Kita, Hort und Grundschule wird von allen Beteiligten positiv bewertet und unterstützt 
den Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen. Neben den Pädagoginnen und 
Pädagogen aus Kitas erleben auch die Fach- und Lehrkräfte aus Horten und Grundschulen 
die Angebote der Bildungsinitiative als praxisnahe Unterstützung und zur Umsetzung in 
ihren Einrichtungen als geeignet. 

Diese Befunde sind ein sehr ermutigendes Signal hinsichtlich der Öffnung der Bildungs-
initiative für den Bereich der sechs- bis zehnjährigen Kinder in allen interessierten Netzwer-
ken ab Herbst 2013. Der Erfahrungsschatz aus der Modellphase kann für die Unterstützung 
weiterer Netzwerke für eine erfolgreiche Erweiterung des Bildungsangebots auf Horte und 
Grundschulen genutzt werden. Der Großteil der Modellnetzwerke wird die Ausweitung 
auf Horte und Grundschulen nach Abschluss der Modellphase fortführen; weitere 27 der 
bisherigen Kita-Netzwerke planen die Öffnung in diesem Jahr. Damit wird ab Herbst 2013 
insgesamt rund ein Drittel der lokalen Netzwerke auch im Bereich Horte und Grundschulen 
aktiv sein.

Zuversichtlich stimmen auch die Hinweise auf langfristige Wirkungen der Bildungs-
initiative auf personaler und institutioneller Ebene: Mit zunehmender Dauer und Intensität 
der Einbindung in die Bildungsinitiative steigt die Kompetenzeinschätzung der pädago- 
gischen Fach- und Lehrkräfte sowie die berichtete Umsetzungsqualität in den pädago-
gischen Einrichtungen. 

Zudem sind die Fach- und Lehrkräfte von der kompetenzfördernden Wirkung des For-
schens auf die Kinder überzeugt. Um dieser Einschätzung anhand einer direkten Erfassung 
auf Ebene der Kinder nachzugehen, wird die Stiftung zum Herbst 2013 eine umfassende 
Studie zu den Wirkungen früher naturwissenschaftlicher Bildung starten. Das auf drei Jahre 
angelegte, interdisziplinäre Forschungsprojekt soll am Beispiel der Initiative „Haus der 
kleinen Forscher“ naturwissenschaftliche Bildungswirkungen bei Kindern und pädagogi-
schen Fachkräften untersuchen. Die Studie soll damit einen Beitrag zur Wirkungsforschung 
und zum genaueren Verständnis von Lernprozessen in der frühen naturwissenschaftlichen 
Bildung leisten. 
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