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Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Überblick: Wie können Sie diese
Handreichung für sich nutzen?

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat sich große Ziele gesetzt und möchte
allen Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren bundesweit die alltägliche Begegnung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Themen
ermöglichen. Kinder sollen die Chance erhalten, dieses spannende Feld mit
Freude für sich zu entdecken. Dies geschieht vor allem, indem die Stiftung „Haus
der kleinen Forscher“ pädagogische Fach- und Lehrkräfte bei der Umsetzung der
Bildungsbereiche Naturwissenschaften, Mathematik und Technik im Alltag unterstützt und sie kontinuierlich und pädagogisch zielgerichtet fortbildet.

Interessieren Sie sich für das Thema „Bildungspartnerschaften“ im naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bereich?
Haben Sie Lust, sich aktiv in der Bildungsarbeit in einer Kita, einem Hort oder
einer Grundschule einzubringen?
Wollen Sie sich als Unternehmen oder Netzwerkpartner der Stiftung in Ihrem
lokalen Umfeld längerfristig in den Bereichen Kita oder Grundschule engagieren?
In den einzelnen Teilen dieser Handreichung finden Sie Antworten, weitere Anregungen und praktische Tipps.

Im Zentrum steht dabei das gemeinsame Lernen und Forschen der Kinder mit
den Erwachsenen als Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern – sowie das Lernen
selbst. Mit der Einbindung der Stiftungsangebote werden neben dem naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Verständnis auch die Sprach-,
Lern-, Personal- und Sozialkompetenz sowie die Feinmotorik von Mädchen und
Jungen gefördert. Mit ihren Angeboten unterstützt die Stiftung die Stärkung der
Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter und möchte damit auch zur
langfristigen Nachwuchssicherung sowohl in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen als auch in den technischen Berufen in Deutschland beitragen.

Teil A: Bildungspartnerschaften: Hintergrund und aktuelle Situation in Kitas,
Horten und Grundschulen
In diesem Teil können Sie sich einen ersten Überblick über das Thema verschaffen,
u.a.: Was ist eine Bildungspartnerschaft? Wer kann mitmachen? Was ist die Zielsetzung?

Die Entwicklung der Fortbildungen und Materialien der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ berücksichtigt neben den Vorgaben der Bildungsprogramme und
Lehrpläne der Bundesländer immer auch aktuelle Erkenntnisse der Frühpädagogik, Entwicklungspsychologie, Lernforschung und Fachdidaktik. Zudem fließt
eine Vielzahl praktischer Erfahrungen und inhaltlicher Anregungen ein, die in den
Workshops für Trainerinnen und Trainer, bei regelmäßigen Besuchen in Kitas,
Horten und Grundschulen1 sowie bei Hospitationen in den Netzwerken der Stiftung
gewonnen werden.
Partner der Stiftung sind die Helmholtz-Gemeinschaft, die Siemens Stiftung, die
Dietmar Hopp Stiftung, die Deutsche Telekom Stiftung und die Autostadt in Wolfsburg. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Teil B: Bildungspartnerschaften in der Praxis
In diesem Teil finden Sie konkrete Empfehlungen zur Planung und Umsetzung
einer Bildungspartnerschaft. Dabei werden unterschiedliche Perspektiven
eingenommen:
• die Perspektive der Bildungseinrichtung (Kita, Hort oder Grundschule)
• die Perspektive des Bildungspartners (im Folgenden auch Pate oder Patin
genannt) – sowohl aus Sicht einer Einzelperson als auch aus dem Blickwinkel
von größeren Organisationen (wie Unternehmen oder Netzwerken).
Beispiele aus der Praxis zeigen darüber hinaus, wie verschiedene Bildungs
partnerschaften bereits erfolgreich gestaltet wurden.
Teil C: Muster für Vereinbarungen und Arbeitshilfen
Hier finden Sie Vorlagen für Vertragsunterlagen und rechtliche Hinweise, die für
Sie im Kontext einer Bildungspartnerschaft wichtig sein können.

tzliche Praxistipps
Wissenswertes und nü
ndreichung stets
finden Sie in dieser Ha
n hervorgemit einem farbigen Kaste
hoben.

1

2

Die Zielgruppe umfasst Kinder in Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderläden und Vorschuleinrichtungen – im Folgenden
„Kitas“ genannt – sowie Grundschulkinder in Halb- und Ganztagsschulen, Horten und unterrichtsergänzenden Angeboten –
im Folgenden „Hort und Grundschule“ genannt.
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Bildungspartnerschaften – weil
Bildung eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe ist.
Drei Fragen an Claudia Striffler, Vorstand
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Warum sind Bildungspartnerschaften ein Thema für die Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“?
Wir möchten die Bildungschancen von Kindern verbessern, indem wir ihren
natürlichen Forschergeist fördern und ihnen die alltägliche Begegnung mit
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik ermöglichen. Unsere Kernaufgabe als Stiftung besteht darin, pädagogische Fach- und Lehrkräfte fortzubilden. Das Forschen in der Praxis braucht neben pädagogischem Know-how vor
allem auch Zeit. Auch unterschiedliche Blickwinkel und Fachkenntnisse sind für
Kinder eine Bereicherung. Es ist deshalb großartig, wenn sich Eltern oder Paten
als Bildungspartner in einer Kita, einem Hort oder einer Grundschule engagieren und dort ihre Kompetenzen und Ideen einbringen.
Was kann durch Bildungspartnerschaften im naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bereich geleistet werden?
Kitas, Horte und Grundschulen binden heute schon viele externe Expertinnen
und Experten ein, um Kinder in besonderen Bereichen zu fördern und spezielle
Kompetenzen zu vermitteln – von Sprache und Motorik bis hin zu Mundhygiene
oder Verkehrserziehung. Warum sollten Externe nicht auch das naturwissenschaftliche, mathematische und technische Verständnis stärker unterstützen –
z. B. durch gemeinsames Forschen, die Besorgung von Experimentiermaterialien
oder einen Ausflug an den Arbeitsplatz in einem technischen Betrieb?
Mit externen Partnerschaften kommen nicht nur neue Vorbilder, sondern auch
zusätzliche Lebenserfahrung, Kompetenzen und Wissen in die Bildungseinrichtung. Davon profitieren sowohl die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte als auch
die Kinder.
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Warum kann die Durchführung eines Patenprojekts eine Bereicherung für ein
Unternehmen sein?
Im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements eines Unternehmens kann ein
Patenprojekt im Rahmen der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ ein
Unternehmen vielfältig bereichern. Zum einen stärkt das gemeinsame Engagement mit den pädagogischen Fach- und Lehrkräften die sozialen Kompetenzen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Gute Kommunikationsfähigkeiten, aber auch
Kreativität in der Umsetzung von Projekten, sowie pädagogische und kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Kindern sind genauso entscheidend wie
eine große Fähigkeit zu Empathie. Zum anderen zeigt ein Unternehmen durch
den Einsatz seiner Mitarbeiter auch, dass es sich sozial engagiert und ihm der
Standort und sein außerbetriebliches Umfeld am Herzen liegen.
Welchen Beitrag leistet die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in diesem
Kontext?
Über unsere Partner und unser bundesweites Netzwerk können wir dazu
beitragen, Bildungspartnerschaften zu vermitteln und zu stärken. Wir freuen uns
über Privatpersonen und Unternehmen, die sich an der Bildungsinitiative „Haus
der kleinen Forscher“ beteiligen wollen. Mit dieser Broschüre möchten wir sie
bei ihrem Engagement unterstützen, an unseren Erfahrungen teilhaben lassen
und zeigen, wie eine erfolgreiche Bildungspartnerschaft im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik in Kitas, Horten oder Grundschulen gestaltet
werden kann.

Claudia Striffler
Vorstand der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“
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Bildungspartnerschaften: Hintergrund

Seit einigen Jahren ist die frühe Bildung immer mehr in den Fokus des öffentlichen
Interesses gerückt und hat dabei eine erhebliche Aufwertung erfahren. Damit
sind allerdings auch die Anforderungen an pädagogische Fach- und Lehrkräfte in
diesem Bereich stark gestiegen.
Insbesondere für die Bildungsbereiche Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik ist eine neue Situation entstanden: In den vergangenen Jahren wurden
die Bildungspläne im Bereich der frühen Bildung überarbeitet und weiterentwickelt. Seither zählt sie in allen 16 Bundesländern zu den verbindlich formulierten
Themen der frühen Bildung.
Auch die Rahmenrichtlinien und Lehrpläne wurden in vielen Ländern – nicht nur im
Zuge des Ausbaus von Ganztagsschulkonzepten – überarbeitet und eine stärkere
Betonung auf eine Entwicklung übergreifender Kompetenzen gelegt.
Für viele pädagogische Fach- und Lehrkräfte bleiben naturwissenschaftliche
Themen, selbst im Sachunterricht, jedoch fremd und gehören nicht unbedingt
zu ihrer Ausbildung. Bei der Umsetzung im Alltag stehen die Pädagoginnen und
Pädagogen daher einer Reihe neuer Herausforderungen gegenüber, die sowohl
auf thematisch-naturwissenschaftlicher Ebene liegen als auch die methodische
Kompetenz betreffen.
Auch müssen die Pädagoginnen und Pädagogen die individuellen Entwicklungsstände der Kinder berücksichtigen. Die Fach- und Lehrkräfte arbeiten oft mit recht
heterogenen Gruppen, sowohl was die kognitiven, motorischen und nicht zuletzt
die sozialen Fähigkeiten betrifft. Mit der Notwendigkeit, Kinder zunehmend individuell zu fördern, verändern sich nachweislich auch die Kompetenzprofile der
pädagogischen Fachkräfte.

Umbrüche gestalten, gesellschaftliche
Potenziale nutzen

TEIL A

Bildungspartnerschaften:
Hintergrund und aktuelle
Situation in Kitas, Horten
und Grundschulen

Das afrikanische Sprichwort „Zur Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes
Dorf“ fasst die gesamtgesellschaftliche Bildungsaufgabe gut zusammen. Kitas,
Horte und Schulen leisten viel, aber können derzeit nicht alle Bildungsbereiche
so bedienen, wie wir sie als Gesellschaft entwickeln müssten: digitale Medien,
technologischer Fortschritt und wissenschaftliche Errungenschaften werden
zunehmend komplexer und bestimmen bereits heute schon viele Lebensbereiche.
Akteure, die sich neben den pädagogischen Fach- und Lehrkräften in diesen Bereichen einbringen, können wertvolle Unterstützung leisten.
Vor diesem Hintergrund arbeitet die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ als
gemeinnützige Institution daran, pädagogische Fach- und Lehrkräfte bei der täglichen Umsetzung der oben genannten Bildungsbereiche zu unterstützen, indem sie
zielgerichtet Fortbildungen und Materialien anbietet, die neben den Vorgaben der
Bildungsprogramme der Bundesländer immer auch aktuelle Erkenntnisse relevanter Forschungsbereiche einbeziehen.
Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sollten sich über die vielseitigen Möglichkeiten bewusst werden, weitere Unterstützung aus ihrem sozialen und lokalen
Umfeld oder von den lokalen Netzwerkpartnern der Stiftung „Haus der kleinen
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Forscher“ in Anspruch zu nehmen. Sie sollten sich zutrauen, die Kompetenzen
externer Partner heranzuziehen, wenn es darum geht, Mädchen und Jungen
bestmöglich zu fördern und auf ihrem individuellen Bildungsweg zu begleiten.
Kurzum: Die Einsatzmöglichkeiten von externen Bildungspartnern sind groß –
genauso wie die Chancen, den Alltag in Kita, Hort oder Grundschule durch Partnerschaften zu bereichern.

Praktischer Ansatz: Handreichung zum Thema
„Bildungspartnerschaften“
Mit dieser Handreichung will die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ dazu beitragen, das Engagement und die Motivation einzelner Personen, Unternehmen und
der Netzwerkpartner der Stiftung als Bildungspartner zu unterstützen. Gleichzeitig
sollen auch Kitas, Horte und Grundschulen ermutigt werden, neue Wege zu gehen.
Mit praktischen Tipps und Planungshilfen soll es gelingen, gute Partnerschaften
aufzubauen und erfolgreich zu gestalten.

Was versteht die Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ unter
einer Bildungspartnerschaft?
Durch Bildungspartnerschaften erhalten Kinder die Möglichkeit, Menschen
kennen zu lernen und in neuen Kontexten zu erleben. Sie haben die Chance,
Vorbilder zu finden und Zugang zu Ressourcen zu erhalten, die in ihrem täglichen Umfeld sonst nicht vorhanden wären. Nicht zuletzt bieten ihnen externe
Partnerinnen und Partner zusätzliche Orientierung in einer Welt, in der sie sich
zunehmend selbst zurechtfinden sollen.
Besonders in der Kita, aber auch im Hort oder in der Grundschule rückt das
„ganzheitliche“ Lernen in den Vordergrund. Dadurch erleben die Kinder Themen
aus unterschiedlichen Perspektiven, und das inselartige Auftreten von Themen
und Fächern wird vermieden. Vor diesem Hintergrund spielen Bildungspartnerschaften in der frühen Bildung eine zentrale Rolle: Kinder beschäftigen sich mit
dem, was sie sehen, entdecken und erfahren. Und umso wichtiger ist es, ihnen
vielfältige Möglichkeiten zu bieten, ihre Umwelt kennen zu lernen.

Bildungspartnerschaften: Hintergrund

B	C

Merkmale einer Bildungspartnerschaft
Bildungspartnerin 		
Kontext der institutionellen
bzw. einem Bildungspartner ist es, die Bildungsarbeit der Kinder im
r begegnen sich auf AugenBildung positiv zu unterstützen und persönlich zu begleiten. Die Partne
ement.
höhe, und die Partnerschaft beruht grundsätzlich auf freiwilligem Engag
en Person, einem Unternehmen oder einer
• Eine Bildungspartnerschaft kann mit einer einzeln
ossen werden. Dabei sind
anderen Organisation (z. B. einem Netzwerkpartner der Stiftung) geschl
ten.
Bildungspartnerschaften so einzigartig wie die Menschen, die sie gestal
werden von den Bildungspartnern einver• Die Ausgestaltung und Intensität der Partnerschaft
klar definiert und für alle Beteinehmlich festgelegt. Der Handlungsrahmen wird von beiden 	Seiten
ligten nachvollziehbar schriftlich festgehalten.
verlässliche Beziehung über einen vereinbarten
• Die Idee einer Bildungspartnerschaft ist es, eine
(begrenzten) Zeitraum einzugehen.
rin bzw. eines Partners mit Zeit, Wissen und
• Im Vordergrund steht das Investment einer Partne
Grundschule und die indiEngagement – dadurch wird die Arbeit in der Kita, im Hort bzw. in der
Kontakte oder finanzielle
viduelle Bildung von Kindern positiv unterstützt. Jedoch können auch
Ressourcen eine wertvolle Unterstützung darstellen.

und Lehrkräften und einer
• Das gemeinsame Ziel von pädagogischen Fach-

gspartnerschaft.

die Grundlagen einer Bildun
• Respekt, Wohlwollen und echtes Interesse bilden

höhe.

den Kindern stets auf Augen
• Die Partnerin bzw. der Partner begegnet auch

Wer kann eine Bildungspartnerschaft eingehen?
Im Grunde können alle, die sich für die Arbeit mit Kindern interessieren, eine
Bildungspartnerschaft eingehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Bildungspartnerinnen und -partner oft aus folgenden Bereichen kommen:

•	Familienangehörige, wie Eltern oder Großeltern
•	Unternehmen und Organisationen, z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines
regional ansässigen Unternehmens, eines bundesweit agierenden Konzerns,
einer Forschungseinrichtung, eines Vereins oder anderer lokaler Interessens	Netzwerke

• lokal engagierte Menschen, die keinen direkten Bezug zur Bildungseinrichtung
haben, sich aber ehrenamtlich einbringen möchten (als Einzelperson, im
Kontext von Bürgerstiftungen, lokalen Bündnissen oder Netzwerkpartnern der
	Stiftung „Haus der kleinen Forscher“)

• junge Menschen, die z. B. Wartezeiten zwischen Schule und Ausbildung
sinnvoll überbrücken wollen
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„Lernen kann man
stets nur von jenem,
der seine Sache
liebt, nicht von dem,
der sie ablehnt.“
(Max Brod)

B	C

Welche Aufgaben hat eine Bildungspartnerin bzw.
ein Bildungspartner?

Was bringen Bildungspartnerschaften?

In Absprache mit der pädagogischen Fach- oder Lehrkraft unterstützt die Bildungspartnerin bzw. der Bildungspartner die Arbeit mit den Kindern und übernimmt
unter Umständen einzelne Aufgaben selbstständig. Der Phantasie und Kreativität von Bildungspartnerinnen und -partnern sind grundsätzlich keine Grenzen
gesetzt. Ideen reichen von der fachlichen Begleitung bei einem Ausflug oder in
einem Projekt über das Vorstellen von Beruf und Arbeitsplatz, das gemeinsame
Experimentieren bis hin zum wöchentlichen Gärtnern im Schulgarten.

Wie profitieren Kinder von Bildungspartnerschaften?
Die Kinder
• lernen Expertinnen und Experten kennen, Menschen mit Talenten und
lebenspraktischen Kompetenzen, z. B. in verschiedenen Handwerksbereichen,
	Naturwissenschaften und Technik, Musik oder Kunst.
• erleben Menschen, die Freude an der gemeinsamen Arbeit haben und
ihnen sowohl Zeit als auch Aufmerksamkeit schenken.
• können gesellschaftliche Vorbilder (so genannte „Role-Models“) finden,
die ihnen bei der eigenen Orientierung im Alltag helfen können.
• erleben Männer und Frauen gleichermaßen in ihrem (Arbeits-)Alltag.
• können unter Umständen auch neue generationenübergreifende
Kontakte knüpfen.
• entwickeln neue persönliche und soziale Fähigkeiten, erwerben Wissen
und Kompetenzen.
• sammeln Erfahrungen in ihrer Umwelt und lernen neue Perspektiven und
	Lebensbereiche kennen.
• erhalten durch die Öffnung des Alltagsrahmens ihrer Einrichtung neue
	Lernzugänge – das erhöht die Bildungschancen.

Praxistipp für die Bildungseinrichtung
Wie erkennen Sie eine passende Bildungspartnerin bzw. einen
Bildungspartner?
Ob die Anforderungen einer Bildungspartnerschaft auch zu einer bestimmten
Person passen, sollten Sie gut prüfen. Bei mindestens einem, idealerweise
bei mehreren Gesprächen vor Beginn der Zusammenarbeit sollten Sie sich
ein Bild von Ihrer potenziellen Partnerin bzw. Ihrem Partner machen.
Einige grundsätzliche persönliche Merkmale, die Aufschluss über das
(passende) Profil einer Bildungspartnerin bzw. eines Bildungspartners
geben können, sind diese:

Bildungspartnerschaften: Hintergrund

Die Bildungspartnerin bzw. der Bildungspartner sollte
• unbedingt Interesse an der entsprechenden Aufgabe haben und
ein Interesse an einer kontinuierlichen Partnerschaft mitbringen
• die gemeinsame Arbeit mit Kindern mögen
• zeitlich so zur Verfügung stehen können, wie es die Partnerschaft
erfordert
• über eine hohe Kommunikationsbereitschaft verfügen
• die Fähigkeit zur Eigenreflexion mitbringen und konfliktfähig sein
• eine wertschätzende Art an den Tag legen
• den Willen haben, sich in den Alltag der Kinder zu integrieren
• in der Lage sein, einen realistischen Erwartungshorizont zu skizzieren
• Ihnen vertrauenswürdig und verlässlich begegnen
Was zeichnet eine gute
Bildungspartnerschaft aus?

Vertrauen
Bestätigung

Professionalität

12

Akzeptanz

Grenzen
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Wie profitieren pädagogische Fach- und Lehrkräfte von Bildungspartnerschaften?
Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte
• erfahren durch Bildungspartnerinnen und -partner eine Bereicherung in der
eigenen pädagogischen Arbeit: Durch eine erfrischende Perspektive von
außen, durch neue Ideen oder ungewöhnliche Ansätze für die Umsetzung
eines Projekts lassen sich manche Themen gut „erobern“ und wecken auch
bei den Kindern neues Interesse. Besonders, wenn finanzielle Mittel und
Personal knapp sind, kann ein pfiffiger Vorschlag manche Ressourcenknappheit auffangen.
• werden im Alltag entlastet, indem sie auf Unterstützung bei Ausflügen oder
in der Gruppenarbeit zurückgreifen können. Dadurch können neue Freiräume
entstehen, die ihnen Zeit geben, sich auf andere pädagogische Aufgaben zu
konzentrieren.
• profitieren von fachlicher Kompetenz in neuen Themengebieten, von
	Lebenserfahrung und Gelassenheit oder von „kulturellen Brückenbauern“.
• haben die Chance, eine Tandempartnerin bzw. einen Tandempartner
kennen zu lernen, die bzw. der ihnen zusätzliche Ressourcen bieten kann,
z. B. Unterstützung bei der Elternarbeit, bei öffentlichen Veranstaltungen
oder Pressetätigkeiten.
• leben den Kindern vor, dass man von einem gesellschaftlichen Netzwerk
profitieren kann und wie man Hilfe „von außen“ heranzieht.
Wie profitieren Bildungspartnerinnen und -partner von einer
Partnerschaft?
Die Bildungspartnerin bzw. der Bildungspartner
• übernimmt eine gesellschaftlich relevante und sinnstiftende Aufgabe
im Bildungskontext der Kinder.
• kann Wissen, Fachkenntnis und Lebenserfahrung sowie eigene
	Ideen einbringen und sich in der Rolle als Lernbegleiterin bzw. als
	Lernbegleiter üben.
• übernimmt Aufgaben und Aktivitäten möglicherweise eigenverantwortlich
und unterstützt damit die pädagogische Fach- oder Lehrkraft in der
Bildungsarbeit.
• bereichert das eigene Leben durch neue soziale Kontakte und
persönliche Anerkennung für das geleistete Engagement.

einer BildungsViele positive Aspekte
dieser Handpartnerschaft werden in
ist wichtig zu
reichung vorgestellt. Es
ungspartner
verstehen, dass ein Bild
erin kein
bzw. eine Bildungspartn
der für die
„Ersatz“ sein kann – we
d Lehrkräfte
pädagogischen Fach- un
noch für die Eltern.
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Bildungspartnerschaften: Hintergrund

Praxistipp für die Bildungseinrichtung
Ein gemeinsamer Weg und ein gemeinsames Ziel –
Routenplanung und Navigation sind wichtig
Jede Bildungspartnerschaft ist einzigartig und jede damit verbundene Zielsetzung ist es ebenfalls. Von Anfang an sollten Sie sicherstellen, dass die
Zusammenarbeit strukturiert und so professionell wie möglich abläuft:
Wenn Sie als Einrichtung mit einer Privatperson kooperieren, liegt es an
beiden, gemeinsame Ziele zu finden und diese zu verwirklichen: Entwickeln
Sie dazu einen Projektplan, legen Sie „Meilensteine“ fest, die Ihnen helfen
zu sehen, ob Sie gemeinsam Fortschritte machen.
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass Sie und die Bildungspartnerin bzw. der Bildungspartner noch ein gleiches Verständnis von der
gemeinsamen Zielsetzung haben.
Wenn Sie mit einer größeren Organisation, z. B. einem Unternehmen, oder
in einem lokalen Netzwerk eine Bildungspartnerschaft eingehen, sollten Sie
ebenfalls die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit (schriftlich) festlegen. Hier gilt es in besonderem Maße dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen beider Seiten gut gewahrt sind (dazu zählen z.B. auch das Interesse an
Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentationen oder Fortschrittsberichte).
Sprechen Sie zu Beginn auch Maßnahmen an, die eine Zielerreichung
unterstützen können, wie z.B. Fortbildungen, Einbindungsmöglichkeiten in
das Leben der Einrichtung (wie die Teilnahme an Besprechungen, Festen
oder Elternabenden) und gemeinsame Aktivitäten (wie Veranstaltungen,
Ausflüge, öffentliche Termine oder die Pressearbeit).
Eine Bildungspartnerschaft ist unbezahlbar: Wertschätzung – auch ohne Geld
Geld steht bei einer Bildungspartnerschaft nicht im Vordergrund. In den meisten
Fällen beruht die Partnerschaft auf freiwilligem Engagement.
Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, sich seitens der Bildungsinstitution für das
partnerschaftliche Engagement bei der Bildungspartnerin bzw. dem Bildungspartner zu bedanken. Einige Beispiele finden Sie auf S. 18.
Praxistipp für die Bildungseinrichtung
Wenn Geld fließt...
Bei einer größeren oder regelmäßigen finanziellen Unterstützung, z. B.
seitens eines Unternehmenspartners oder eines Netzwerks, sollten Sie genau
festlegen und dokumentieren, für welche Zwecke das Geld eingesetzt wird
bzw. verwendet wurde. Regeln Sie die Dokumentation der Ausgaben und die
Verwaltung des Geldes. Auch in der Zusammenarbeit mit einzelnen Personen
sollte vorab geklärt werden, ob die Erstattung von Fahrtkosten übernommen
wird oder ob es notwendig ist, einen Unkostenbeitrag zu leisten (z. B. bei
Ausflügen oder für bestimmte Materialien).
Wer neue Wege geht, braucht immer auch ein bisschen Mut ...
Neben einer umsichtigen Planung und einer guten Organisation sollte die
Bildungspartnerin bzw. der Bildungspartner auch die Gelegenheit haben, eigene
Ideen zu verwirklichen und sich so einzubringen, wie er oder sie es vermag. Mit
klaren Regeln und vereinbarten Grenzen stehen die Chancen gut, dass die Partnerschaft für alle Beteiligten gute Erfolge und viel Freude bringt.
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EXKURS — Theorie und Praxis zusammenführen: Der pädagogische Ansatz der
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Wie werden naturwissenschaftliche, mathematische
und technische Bildungsinhalte in den Kita-, Hort- und
Grundschulalltag eingebunden?
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ will Kindern bundesweit die alltägliche
Begegnung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen
Themen ermöglichen. Alle Kinder sollen die Chance erhalten, dieses spannende
Feld mit Freude für sich zu entdecken. Das geschieht vor allem, indem die Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ pädagogische Fach- und Lehrkräfte bei der Integration der Bildungsbereiche Naturwissenschaften, Mathematik und Technik in den
Alltag unterstützt und sie kontinuierlich und pädagogisch zielgerichtet fortbildet.
Im Zentrum stehen dabei das gemeinsame Lernen und Forschen der Kinder mit den
Erwachsenen als Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter. Das fördert nicht nur die
Neugier und Begeisterung für naturwissenschaftliche Phänomene und technische
Fragen, sondern auch eine Reihe weiterer Basiskompetenzen, die die Mädchen
und Jungen für ihren späteren Lebensweg benötigen. Dazu gehören u. a. Sprachund Sozialkompetenz, Feinmotorik sowie ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und
innerer Stärke.
Um Kinder in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen gut unterstützen zu können,
ist es wichtig, ihre Vorerfahrungen und Interessen aufzugreifen, die Mädchen und
Jungen zu beobachten und wahrzunehmen, was sie von sich aus tun, was sie faszi2
niert und womit sie sich gerade beschäftigen.
Lernen gelingt besser und nachhaltiger, wenn es in Situationen erfolgt, die emotional anregend sind. Dies gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. „Was den
Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten
3
und vor allem andere Menschen.“ Wenn Kinder lernen, lernt immer „das ganze
Kind“ mit allen Sinnen, Emotionen, geistigen Fähigkeiten und Ausdrucksformen.
Der Lernprozess ist in jeder Hinsicht ein aktiver Vorgang. Neue Erfahrungen
werden im Gehirn verarbeitet und mit vorhandenem Wissen verknüpft. Das
bedeutet, dass Lernen nur möglich ist, wenn das individuelle Vorwissen des
Einzelnen beim Kennenlernen neuer Sachverhalte berücksichtigt wird.

„Ein Kind ist kein
Gefäß, das gefüllt,
sondern ein Feuer,
das entzündet
werden will.“
François Rabelais

Im Mittelpunkt des pädagogischen Ansatzes der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ steht ein ko-konstruktives Miteinander aller am Forschungsprozess
Beteiligten. Pädagoginnen und Pädagogen begleiten, indem sie die Vorerfahrungen und Vorstellungen der Kinder wahrnehmen und sie in ihren weiteren
Erkenntnisprozessen unterstützen. Die zweite wichtige Säule bildet die gemeinsame Reflexion des Lernprozesses. Durch Gespräche und Diskussionen können die
Mädchen und Jungen ihr Vorgehen, Denken und Lernen reflektieren und werden so
bei der Entwicklung metakognitiver Kompetenzen unterstützt.
Vgl. Pauen, S., Pahnke, J. (2009).
	Spitzer, M. (2006), S. 160.

2
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Projektarbeit und pädagogische Leitlinien
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Projektarbeit ist eine anspruchsvolle pädagogische Methode der Ko-Konstruktion,
um Kindern ein ganzheitliches, lebensnahes und exemplarisches Lernen zu einem
gemeinsam mit ihnen ausgewählten Thema zu ermöglichen und damit die Freude
der Mädchen und Jungen am Forschen und Verstehen zu stärken. Im Laufe der
Planung und Umsetzung eines Projekts bieten sich zahlreiche Möglichkeiten,
Bildungsaktivitäten im Sinne der Ko-Konstruktion gemeinsam zu gestalten und
dabei über das eigene Lernen zu reflektieren (Metakognition).
Projektarbeit bietet viel Raum für den Dialog zwischen Fachkräften und Kindern:
Die Fachkraft reflektiert mit den Mädchen und Jungen, ermuntert sie, ihre
Beobachtungen zu formulieren und festzuhalten. Kinder können den eigenen
Vermutungen in Projektaktivitäten nachgehen. In anschließenden gemeinsamen
Besprechungen der Beobachtungen und Erlebnisse werden den Mädchen und
Jungen neue Zusammenhänge klar; sie vergegenwärtigen sich ihren eigenen
Lernweg. Das vermittelt ihnen Selbstbewusstsein und stärkt ihr Kompetenzgefühl.

B	C
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Praxistipp für neue Bildungspartnerinnen und -partner
Wie pädagogisches Wissen Sie bei der Lernbegleitung unterstützen kann.
Knüpfen Sie stets an das Vorwissen der Kinder an!
Sie bekommen eine Vorstellung von den Vorerfahrungen und Gedankengängen der Kinder, wenn Sie ihnen genau zuhören, sie beobachten und nach
ihren eigenen Vermutungen fragen.
Sprechen Sie mit den Kindern!
Sie unterstützen die Kinder durch Dialoge, den nächsten geistigen Entwicklungsschritt zu machen. Nicht erklären, sondern (hinter-)fragen.
Regen Sie die Kinder zum Nachdenken an!
Wenn Kinder einmal vermeintlich „falsche“ Konzepte heranziehen, z. B.
„Der Wind kommt aus den Bäumen“, dann wird daraus ersichtlich, wo das
Kind gerade steht. Aufgabe ist es, Kinder bei geeigneter Gelegenheit darauf
aufmerksam zu machen, dass es z.B. auch dort Wind gibt, wo sich keine
Bäume befinden. Sie bringen die Kinder auf diese Weise dazu, selbst eine
neue Theorie zu entwickeln.
Geben Sie Kindern (Frei-)Raum zum Forschen!
Tipps und Ideen finden Sie dazu auf der Stiftungs-Website:
www.haus-der-kleinen-forscher.de

In verschiedenen Materialien der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ gibt es Anregungen, Ideen für Visualisierungen und
Hinweise, wie die Kinder darin unterstützt werden können, bestimmte
Zusammenhänge und Phänomene zu erkennen. Wie weit man darüb
er
hinaus mit den Mädchen und Jungen auf die Suche nach Erklärungen
geht, hängt immer von der individuellen Kindergruppe und von jedem
einzelnen Kind ab.
Informationen zur Arbeitsweise und Umsetzung des pädagogischen
Konzepts der Stiftung sind auch in verschiedenen Filmbeiträgen
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ bei YouTube, z.B. „Kleine
Forscher pädagogisch begleiten“ zu finden. Weitere Informationen
gibt es unter: www.haus-der-kleinen-forscher.de
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PHASE I

Vorbereitung einer
Bildungspartnerschaft

Alle können von einer Bildungspartnerschaft profitieren. Notwendige Voraussetzung ist, dass das Engagement gut durchdacht und sorgfältig geplant wird.
Und: Alle Akteure müssen von der Idee überzeugt sein.

Bildungspartnerschaften leben
von den Menschen, die sie gestalten.

Bildungspartnerschaften leben von
den Menschen, die
sie gestalten.

SCHRITT 1

Eine Bildungspartnerin bzw. einen Bildungspartner
finden

Für alle Beteiligten ist es hilfreich, wenn das Angebot (als Bildungspartner) oder
Anliegen (als Bildungseinrichtung) so konkret wie möglich formuliert ist. Daher ist
es hilfreich, sich zunächst zu fragen, was die ideale Bildungspartnerin bzw. der
ideale Bildungspartner leisten sollte.

TEIL B

Bildungspartnerschaften
in der Praxis
20

PRAXISTIPP für die Bildungseinrichtung
Erstellen Sie ein „Wunschprofil“!
• In welchem Bildungsbereich brauchen Sie Unterstützung?
• Wie sieht die gewünschte Unterstützung konkret aus?
• Suchen Sie eine Person oder mehrere?
• Wünschen Sie sich ein Unternehmen als Partner oder eine Privatperson?
• Ist das Alter, der Beruf, eine besondere Expertise oder die Lebenserfahrung für die Zusammenarbeit wichtig?
• Wie häufig und über welchen Zeitraum brauchen Sie Verstärkung?
• Welche (pädagogische) Vorerfahrung sollte die Bildungspartnerin bzw.
der Bildungspartner mitbringen?
• Sollte die Bildungspartnerin bzw. der Bildungspartner selbstständig mit
den Kindern Aktivitäten ausführen oder immer mit Ihnen im Tandem?
Überlegen Sie auch, was Sie einem potenziellen Bildungspartner bzw. einer
Bildungspartnerin „bieten“ können. Es sind oft „weiche Faktoren“, die ein
bürgerschaftliches Engagement ausmachen – sie reichen von einer „Willkommenskultur“ über „wissbegierige Kinder“ bis hin zu „Lernfreude im
Team“. Es geht nicht darum, die Situation und das Angebot besonders „bunt
zu malen“, sondern das hervorzuheben, was die Zusammenarbeit tatsächlich ausmachen soll.
PRAXISTIPP für neue Bildungspartnerinnen und -partner
Formulieren Sie Ihr Angebot an die Bildungsinstitution: Fragen Sie sich,
was Sie anbieten können, wie häufig Sie zur Verfügung stehen können und
wollen und nicht zuletzt, welche persönliche Zielsetzung sie bzw. welche
Zielsetzung Ihre Organisation mit der Partnerschaft verbindet. Diese Vorbereitung ist für beide Seiten ein wichtiger Schritt, um Vorstellungen und
Erwartungen abzugleichen und zu prüfen, ob diese zusammenpassen.
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PRAXISTIPP für lokale Netzwerke
Bei der Anbahnung einer Bildungspartnerschaft nehmen Sie als Koordinatorin
bzw. als Koordinator oft eine vermittelnde Position zwischen Unternehmen
und Bildungseinrichtungen ein. Da Sie beide Seiten und die Bedürfnisse
in den verschiedenen Organisationen gut kennen, können Sie potenzielle
Partnerinnen und Partner auch eigenständig aktivieren: Initiieren Sie einen
Austausch zwischen den potenziellen Partnern, organisieren Sie eine erste
Besprechung und binden Sie die Partnerinnen und Partner auch künftig bei
Netzwerkaktivitäten ein – vielleicht eignet sich ein Workshop als Fortbildung?
Die Persönlichkeit steht in einer Bildungspartnerschaft an erster Stelle
Grundsätzlich ist keine besondere Ausbildung oder Qualifikation als Bildungspartner erforderlich. Ein Interesse an der Arbeit mit Kindern und die Bereitschaft,
sich über einen gewissen Zeitraum mit Zeit, Engagement und Wissen einzubringen, sollte die Bildungspartnerin bzw. der Bildungspartner auf jeden Fall
mitbringen. Die Unterstützung und Begleitung von Kindern kann zu einer persönlich erfüllenden Erfahrung werden. Einzelne Entwicklungsschritte mitzuerleben
und ein gemeinsames Miteinander bereichern auch das eigene Leben.

Unabhängig von Themen und Tätigkeiten
bringen Bildungspartner Zeit, Geduld und Zuwendung
sowie uneingeschränkte Aufmerksamkeit mit –
das ist für alle sehr wertvoll.
PRAXISTIPP für neue Bildungspartnerinnen und -partner
Welche persönlichen Voraussetzungen bringen Sie als Bildungspartnerin
bzw. -partner mit?
Als potenzielle Bildungspartnerinnen und -partner sollten Sie Ihre persönlichen Voraussetzungen prüfen, die für jede Bildungspartnerschaft wichtig
sind. Auch die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sollten sich im Gespräch
ein Bild davon machen, ob diese Eigenschaften vorhanden sind:
• Haben Sie Interesse für das Umfeld und die Situation der Kinder?
• Sind Sie motiviert für die Aufgabe?
• Bringen Sie Zeit für die Aufgabe mit?
• Sind Sie konfliktbereit?
• Können Sie gut zuhören und sich in andere Menschen hineinversetzen?
• Schaffen Sie es, sich auf andere Ansichten einzulassen, auch wenn
diese auf den ersten Blick Ihren Ideen und Vorstellungen widersprechen?
• Halten Sie Termine und verbindliche Absprachen ein?
• Besitzen Sie die Fähigkeit zur Eigenreflexion?
Welche Rolle können Bildungspartnerinnen und -partner übernehmen?
Bildungspartnerinnen und -partner unterstützen die pädagogischen Fach- und
Lehrkräfte bei ihrer Arbeit mit den Kindern. Sie können gemeinsame Aktivitäten
– wie Experimentiernachmittage oder Ausflüge – anregen, begleiten und mitgestalten. Bildungspartner sind jedoch kein „Ersatz“ für eine Fach- oder Lehrkraft.
Sie wirken unterstützend mit und arbeiten immer gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft und den Kindern.
22
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Besprechen Sie mit den pädagogischen Fach- und Lehrkräften, wie Sie direkt
mit den Kindern arbeiten können. In Einrichtungen, die an der Initiative „Haus
der kleinen Forscher“ teilnehmen, wird regelmäßig geforscht. Sie können diese
Forscheraktivitäten unterstützen, mit den Kindern gemeinsam Fragen nachgehen,
die beim Forschen entstanden sind, oder Aktivitäten anbieten, die dazu beitragen,
naturwissenschaftliche und mathematische Zusammenhänge erfass- und erlebbar
zu machen. Dazu können Küchenaktivitäten, Vorlesen und Gartenarbeit genauso
zählen wie Einladungen an Ihren Arbeitsplatz oder in ein Museum.
PRAXISTIPP für lokale Netzwerke
Geben Sie Informationen zum bundesweiten Programm der Initiative „Haus
der kleinen Forscher“ und zu den lokalen Netzwerkaktivitäten. Das bietet den
neu Beteiligten eine gute Orientierung über Sinn und Zielsetzung der frühen
Förderung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Oft fehlt es bei Bildungspartnerschaften auch an praktischer Unterstützung.
Vielleicht können Sie behilflich sein, erste oder regelmäßige Treffen zu
planen. Prüfen Sie, ob es sinnvoll sein könnte, auch die Teilnahme an Workshops oder anderen Fortbildungsmaßnahmen zu ermöglichen. Möglicherweise können Sie perspektivisch immer wieder einmal in organisatorischer
Hinsicht unterstützen – sei es beim Einladungsmanagement zu Veranstaltungen oder bei der Ansprache von prominenten Unterstützerinnen und
Unterstützern aus der Region.
SCHRITT 2

Eine neue Bildungspartnerschaft
braucht Rückhalt!

Die Idee, eine externe Partnerschaft aufzubauen und die Suche nach einer
Bildungspartnerin bzw. einem Bildungspartner darf kein Alleingang sein, sondern
sollte von der vorgesetzten Person bzw. dem Team oder Kollegium befürwortet und
unterstützt werden.
PRAXISTIPP für die Bildungseinrichtung
Stellen Sie Ihr Vorhaben und Ihre Zielsetzung intern vor – möglicherweise ist
der Bedarf an Unterstützung größer als Sie dachten.
SCHRITT 3

Erst bestehende Kontakte aktivieren,
bevor neue gesucht werden!
PRAXISTIPP für die Bildungseinrichtung
Fragen Sie sich, wo man eine Person mit Ihrem „Wunschprofil“ finden und
wie Sie sie ansprechen könnten – direkt oder über eine Mittlerperson:
• Sprechen Sie im Team bzw. Kollegium über die „Wunschperson“ und
„Wunschkonstellation“, und fragen Sie nach passenden Kontakten.
• Informieren Sie die Eltern und Familien. Oft finden sich im direkten
Umfeld passende Bildungspartnerinnen und -partner, die sich der 		
Einrichtung auf besondere Weise verbunden fühlen.
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•
•
•

Welche Unternehmen in der Region beschäftigen möglicherweise 		
Menschen mit den Kompetenzen, die Sie suchen?
Gibt es Personen, die früher als Lehrer, Meister oder Ausbilder gearbeitet
haben und das gesuchte Profil gut ausfüllen würden?
Sprechen Sie mit anderen Einrichtungen, Trägern oder Ihrem lokalen
Netzwerk, die mit externen Partnern arbeiten – fragen Sie nach deren
Erfahrungen, und regen Sie gegebenenfalls einen Austausch an.
Vergleichen Sie die Rahmenbedingungen, und entscheiden Sie, was für
Sie in Ihrer Einrichtung wichtig und übertragbar ist.

Praxistipp für neue Bildungspartnerinnen und -partner
Entsprechend können Sie, wenn Sie selbst eine Partnerschaft anbieten
möchten und keinen direkten Kontakt zu einer Kita, einem Hort oder einer
Grundschule pflegen, ein entsprechendes Angebot formulieren oder sich
an eine Koordinierungsstelle wenden (siehe nachstehende Liste). Auch hier
gilt: Seien Sie so konkret wie möglich! Wenn Sie klar sagen können, was Sie
anbieten können, lässt sich am besten entscheiden, ob es einen Bedarf gibt
oder wo ein Einsatz wünschenswert wäre.
Wo finden Sie darüber hinaus Unterstützungsmöglichkeiten, Ansprechpartner und Informationen?
Fragen Sie bei einem lokalen Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ nach, ob passende Kontakte bestehen. Kontakte der Ansprechpartnerinnen und -partner zu einem Netzwerk in Ihrer Region finden Sie
unter www.haus-der-kleinen-forscher.de.

A	

B	C

Bildungspartnerschaften in der Praxis

Planungshilfe für Bildungseinrichtungen und
Bildungspartnerinnen und -partner
Drei Phasen einer Bildungspartnerschaft

Phase

Zielsetzung

PHASE I
Vorbereitung
•
•
•
•

Rahmenbedingungen, Bedarf und Erwartungen klären
„Wunschprofil” erstellen
Rückhalt sichern
Kontakte aktivieren / knüpfen

• Bildungspartner finden
• Gemeinsame Ziele vereinbaren
(Zeitraum, Art und Inhalt der
	Partnerschaft)

PHASE II
Umsetzung
• Ansprechpartnerinnen/-partner auf beiden Seiten
definieren

• Gestaltung einer erfolgreichen
	Partnerschaft

• Ziele / Vereinbarungen treffen und schriftlich festhalten
• Regelmäßigen Austausch organisieren
• Einstieg und Einsätze konkret planen
• Partnerschaft auf „Augenhöhe” gestalten, leben
und ausbauen:
— Fortbildung
— Wertschätzung
— Fortschritte überprüfen
— Kontinuierliche Kommunikation sicherstellen
— Moderieren
— Konflikte lösen

Phase III
Abschluss
•
•
•
•

24

Abschiedskultur leben
Dokumentation
Feedback / Reflexion
Weiteren Kontakt klären

• Erfolge und Erfahrungen
dokumentieren und 		
zugänglich machen
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PHASE II

Umsetzung einer BildungspartneRschaft

Hurra, hier entsteht eine Bildungspartnerschaft!
Damit die Zusammenarbeit innerhalb der Bildungspartnerschaft gelingen kann,
müssen einige wichtige organisatorische Aufgaben verteilt und erledigt werden
– sowohl bei der neuen Bildungspartnerin bzw. dem neuen Bildungspartner als
auch bei der Einrichtung:
Stellen Sie sicher, dass...
... es feste Ansprechpersonen gibt.
Eine neue Bildungspartnerschaft erfordert Zeit, Raum, sorgfältige Absprachen und
eine grundlegende Einführung in die Einrichtung. Das erleichtert den Kennenlernprozess und die Orientierung für beide Seiten.
In der Kita, im Hort oder in der Grundschule kümmern sich feste Ansprechpersonen um die Planung und Umsetzung der Bildungspartnerschaft. Genauso
braucht eine Bildungspartnerschaft in einem Unternehmen oder einem lokalen
Netzwerkpartner der Stiftung eine klare personelle Zuordnung. Das kostet Zeit und
braucht Freiräume, aber es bringt auch Professionalität, Freude und neue Erfahrungen in den Alltag aller Beteiligten.
Die Einbindung von externen Partnerinnen und Partnern muss im Team bzw. im
Kollegium vorbereitet und besprochen werden, damit alle Beteiligten wissen,
welche Aufgaben und welche Zielsetzung mit der Partnerschaft verfolgt werden.
(Art und Umfang der Tätigkeit).
Praxistipp für Unternehmen und Netzwerkpartner
Geben Sie der Bildungspartnerschaft eine Struktur – mit einem Projektplan.
Arbeiten Sie gemeinsam einen Projektplan aus. Besprechen Sie nicht nur
die Ideen für Aktivitäten, sondern auch, ob die Beteiligten in der Bildungseinrichtung und auch im Unternehmen – falls der Bildungspartner dortherkommt – genug Zeit und Freiraum bekommen können, um Aktivitäten im
Kontext der Bildungspartnerschaft regelmäßig auszuüben. Dazu zählen auch
folgende Aspekte:
• Kann das Unternehmen die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter für
die erforderlichen Zeiten freistellen? Welche Regelungen greifen
in solchen Fällen?
• Wer übernimmt die Kosten (z.B. Beförderung, Ausflüge, Eintritte)?
• Welche Dokumentationsform der Aktivitäten eignet sich für die jeweiligen
Bedürfnisse des anderen Partners?
• Berücksichtigen Sie bei der Planung wichtige Termine, und informieren
Sie sich regelmäßig über wichtige Entwicklungen oder Veränderungen.
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jüngere Menschen von Interesse) festzustellen.
•	Wenn es feste Ansprechpersonen gibt, ist die Chance groß, dass aufkommende
Probleme früh erkannt und hoffentlich einvernehmlich gelöst werden können.
... nachvollziehbare Vereinbarungen getroffen werden.
Die jeweils verantwortlichen Personen oder Gremien in der Einrichtung und beim
Bildungspartner sollten einer (schriftlichen) Vereinbarung zur Bildungspartnerschaft zustimmen, so dass diese auf eine breite Unterstützung aufbauen kann.
•	Durch die schriftliche Vereinbarung soll Kontinuität, Verlässlichkeit und
	Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit gewährleistet werden.
•	Auch die Klärung von versicherungstechnischen Details und Datenschutz	regelungen ist wichtig (siehe S. 49), genauso wie der Umgang mit anfallenden
Kosten.
•	Ehrenamtliche Tätigkeiten sind meist über die Betriebshaftpflicht und
	Unfallversicherung abgedeckt, wenn eine entsprechende Anmeldung erfolgt
ist (siehe auch S. 49).

•	Im Interesse aller Beteiligten ist es erforderlich, ein einwandfreies polizeiliches
	Führungszeugnis vorweisen zu können (siehe auch S. 49).

...es einen gut vorbereiteten Einstieg und eine Einsatzplanung gibt.
Im Team bzw. im Kollegium sollte genau überlegt werden, welcher Termin sich als
Startpunkt für die Bildungspartnerschaft eignet und wie alle Beteiligten gut über
den Termin und die begleitende Vor- und Nacharbeit informiert werden. Die
designierten Ansprechpersonen in der Bildungseinrichtung sollten die Gelegenheit
haben, die „Schnupper- und Kennenlernphase“ zu begleiten, um der Bildungspartnerin bzw. dem -partner den Einstieg und die „Einarbeitung“ so leicht wie
möglich zu machen und um bestmögliche Orientierung zu bieten.
Es könnte auch für Ansprechpartnerinnen und -partner von beteiligten Unternehmen bzw. Organisationen sinnvoll sein, in dieser Anfangsphase die Abläufe
der Bildungsinstitution vor Ort selbst kennen zu lernen – eigene Erfahrungen sind
oft nachhaltiger als die Berichte darüber.

Durch feste Ansprechpartner lassen sich zwei weitere wichtige Aspekte berücksichtigen:
•	Es wird einfacher, die Entwicklungen der Partnerschaft nachzuvollziehen und
den Bedarf für Fortbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen (das ist z. B. für
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Praxistipp für die BildungseinrIchtung
Vergessen Sie die Eltern nicht!
Informieren Sie auch die Eltern über die neue Bildungspartnerschaft, und
überlegen Sie, wo und wie Sie sinnvolle Bezugspunkte schaffen könnten. Ist
ein Elternbrief, ein Aushang oder sogar ein Elternabend das richtige Mittel,
um alle zu informieren?
... es eine Partnerschaft auf Augenhöhe wird.
Durch eine persönliche Kontaktpflege, regelmäßige Gesprächstermine, bei denen
sich die Partner austauschen, Feedback geben und das Umfeld besser kennen
lernen können, profitieren die Bildungspartnerinnen bzw. -partner genauso sehr
wie die verantwortlichen Ansprechpartnerinnen bzw. -partner in den Bildungsinstitutionen.
Praxistipp für Unternehmen und Netzwerkpartner
Warum der persönliche Austausch in einer Bildungspartnerschaft wichtig ist:
Vermitteln Sie Ihre Wünsche, und formulieren Sie die gewünschten Ziele
von beiden Seiten. Sprechen Sie es aus, wenn Sie sich über gelungene
Aktivitäten freuen, und finden Sie einen Weg, Probleme anzusprechen.
Damit gewinnt der gegenseitige Austausch an Bedeutung: Sie etablieren
damit ein wichtiges Steuerungsinstrument und ein Frühwarnsystem, mit
dem es gelingen kann, sich sowohl Erfolge und als auch Herausforderungen
bewusst zu machen.

... Sie zu Beginn der Bildungspartnerschaft bereits über das Ende sprechen.
Es mag zunächst befremdlich wirken, schon zu Beginn einer Partnerschaft über den
Abschluss zu sprechen. Letztlich gibt es allen Beteiligten aber viel Sicherheit, z.B.
• wenn sich einer der beteiligten Partner nicht mehr wohlfühlt und die
Partnerschaft beenden möchte.
• wenn es wichtig ist, ein bestimmtes Ziel gemeinsam zu erreichen – vielleicht
gibt es einen offiziellen Projektabschluss oder eine Veranstaltung mit einem
festen Termin.
• wenn es für einen der Bildungspartner (möglicherweise ein Unternehmen)
wichtig ist, bestimmte Aktivitäten zu dokumentieren oder nachzuweisen.
Praxistipp für lokale NetzwerkE
Ergebnisse sammeln und zur Verfügung stellen
Tragen Sie Ergebnisse zusammen, die im Zusammenhang mit Bildungspartnerschaften entstanden sind. Befragungen oder Gespräche mit den Beteiligten können wertvolle Informationen liefern, z.B. Erkenntnisse über gelungene und weniger gelungene Partnerschaften im Hinblick auf Häufigkeit und
Art der Aktivitäten, Beteiligung und Einbindung der Bildungspartnerinnen
und -partner, Zusammensetzung der Bezugsgruppen in den Bildungseinrichtungen, Nachhaltigkeit der Bildungspartnerschaft etc.
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Praxistipp für die Bildungseinrichtung
Jedes Engagement braucht Wertschätzung
Bildungspartnerschaften beruhen grundsätzlich auf freiwilligem
Engagement. Darüber hinaus unterstützen Unternehmen und Orga
nisationen Aktivitäten immer wieder auch mit finanziellen Mitteln,
besonders, wenn es um die Anschaffung von Materialien, die Realisierung
eines größeren Projektvorhabens, die Durchführung von Ausflügen oder
Weiterbildungen geht.
In jedem Fall sollten Sie über eine geeignete Form der Wertschätzung
gegenüber der Bildungspartnerin bzw. dem Bildungspartner nachdenken.
Einige Vorschläge, wie Sie Ihre Wertschätzung zum Ausdruck
bringen können:
• Geben Sie immer wieder persönliches Feedback, und sparen Sie nicht
mit Lob, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert.
• Lassen Sie die Bildungspartnerin bzw. den Bildungspartner am Leben
der Bildungseinrichtung teilhaben, z.B. mit einer Einladung zum 		
Sommerfest oder zum Elternabend.
• Machen Sie die Aktivitäten im Rahmen der Bildungspartnerschaft
öffentlich, z.B. in einem Bericht in der Lokalzeitung oder dem Magazin
der Einrichtung, durch einen Aushang im Flur oder ein Schreiben an
die Eltern.
• Schicken Sie eine Karte zum Geburtstag und zu Weihnachten – das sind
aufmerksame Gesten.
• Falls mehrere Bildungspartner in der Einrichtung engagiert sind, ist
möglicherweise auch eine jährlich stattfindende Dankesfeier ein
angemessener Anlass, um sich zu bedanken.
• Stellen Sie eine Urkunde oder ein „Diplom“ im Namen der Einrichtung
aus, die das Engagement im Rahmen der Bildungsarbeit bescheinigt.
(HINWEIS: Eine Vorlage dafür können Sie bei der Stiftung „ Haus der
kleinen Forscher“ anfordern.
• Unterstützen Sie die öffentliche Anerkennung der ehrenamtlichen
Tätigkeit. In vielen Bundesländern gibt es bereits Möglichkeiten, einen
„Ehrenamtsnachweis“ ausstellen zu lassen.
Praxistipp für die Bildungseinrichtung
Nehmen Sie Menschen an, wie sie sind!
Viele Bildungspartnerinnen und -partner haben keinen pädagogischen
Hintergrund und erreichen die Kinder auf ihre individuelle Art und mit
ihrer Persönlichkeit. Lassen Sie eigene Ideen der Partnerinnen und Partner
zu, aber vereinbaren Sie klare Regeln– dann besteht für alle Beteiligten
Sicherheit und ein festgelegter Handlungsrahmen.
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PHASE III

Abschluss einer Bildungspartnerschaft

Neben einer stets wertschätzenden Grundhaltung und den vielen Möglichkeiten,
sich bei der Bildungspartnerin bzw. dem Bildungspartner zu bedanken, sollte
auch das Ende einer Partnerschaft nicht einfach „passieren“.
Praxistipp für die Bildungseinrichtung
Pflegen Sie eine „Abschiedskultur“, bei der Sie eine angemessene Form
finden, die Leistungen und das Engagement der Bildungspartnerin bzw.
des Bildungspartners zu würdigen.
•

Fassen Sie die Aktivitäten zusammen – vielleicht in einer öffentlichen
Dankesrede oder als Dokumentation mit Bild und Text. Überlegen Sie,
welcher Personenkreis diese Informationen schätzt: das Kollegium
und die Eltern? Vielleicht auch das lokale Netzwerk oder der Träger?
Möglicherweise auch der Bürgermeister und die Presse?
• Prüfen Sie, inwieweit andere Akteure von Ihren Erfahrungen
profitieren könnten, und erwägen Sie, die Ergebnisse der gemeinsamen
Bildungsarbeit zur Verfügung zu stellen.
• Finden Sie eine Gelegenheit, sich direkt mit dem Partner bzw.
der Partnerin über die Bildungspartnerschaft auszutauschen,
um Feedback zur Zusammenarbeit und zu den Erfahrungen einzuholen.
Adressieren Sie z. B. diese Aspekte:
— Welche Erfahrungen haben Sie gemeinsam gemacht?
— Was hat die Bildungspartnerschaft ausgemacht?
— Welche Anlässe / Erfahrungen waren besonders schön /
		 sind gut gelungen?
— Welche Situationen waren schwierig und warum?
— Was war die Zielsetzung? Wurde sie erreicht?
— Würde die Bildungspartnerin oder der Bildungspartner bzw.
		 die Einrichtung wieder eine Partnerschaft eingehen wollen?
• Klären Sie von beiden Seiten, wie Sie mit dem Partner bzw. der
Partnerin weiterhin in Kontakt bleiben.
• Geben Sie der Bildungspartnerin bzw. dem Bildungspartner eine 		
Möglichkeit, sich in der Gruppe oder Klasse, im pädagogischen Team
bzw. im Kollegium zu verabschieden.
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Praxis-Beispiele

Gelungene Bildungspartnerschaften:
Ob „klein“ oder „groSS“ –
jedes Engagement ist wertvoll

Im Folgenden werden verschiedene Formen von Bildungspartnerschaften vorgestellt, die auf unterschiedlichen Ebenen ihre Wirkung entfaltet haben – manche
starteten direkt im Gruppenraum, andere unterstützten pädagogische Fach- und
Lehrkräfte bei konkreten Fragestellungen innerhalb der Projektarbeit. Die Beispiele
sollen unterstreichen, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, den Alltag in Kitas,
Horten und Grundschulen zu bereichern.

A. Bildungspartnerschaftliche Angebote
von externen Partnern
Vorbilder, Mutmacher und Brückenbauer:
Das Projekt „Technikpaten“
Im Oktober 2011 ist der Startschuss für das gemeinsame Projekt „Technikpaten“
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und der DB Services GmbH gefallen. Die
türkischsprachige Tageszeitung Hürriyet begleitet das Projekt als Medienpartner.
Ziel des Projektes ist es, Technikbegeisterung bei Kindern aus sozial benachteiligten Stadtteilen frühzeitig zu wecken und dabei Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten in Technikberufen aufzuzeigen. Menschen mit Migrationshintergrund,
die erfolgreich in technischen Berufen bei der DB Services GmbH arbeiten, engagieren sich als Patin bzw. Pate in Kitas und ermöglichen den Kindern in sozial
benachteiligten Stadtteilen regelmäßig erste eigene Erfahrungen mit Technik.
Dabei sollen Kinder frühzeitig für Technik begeistert und mögliche Berufsperspektiven aufgezeigt werden.
Die Technikpaten kommen zunächst in je fünf Kitas in Berlin, Hannover, Köln,
Stuttgart, Nürnberg und Frankfurt am Main zum Einsatz.
Besondere Merkmale der Bildungspartnerschaft:
Die DB Services GmbH engagiert sich nachhaltig in dem Projekt: Das Unternehmen
stellt die am Projekt beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aktivitäten in der Kita regelmäßig frei, organisiert und finanziert Veranstaltungen, Aktivitäten und Ausflüge. Darüber hinaus wird der Austausch zwischen den Technikpaten regelmäßig gepflegt, und so können sie gegenseitig von ihren Erfahrungen
lernen. Die beteiligten Bildungsinstitutionen schätzen das Projekt, so dass eine
Fortsetzung nach mehr als zwei Jahren von vielen der Beteiligten gewünscht ist.
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•	Ein Unternehmen mit hohem Bedarf an technisch interessierten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern setzt sich aktiv für bessere Bildungschancen ein und
erhofft sich perspektivisch Nachwuchskräfte.

Interview mit Nihal Kodaman, Koordinatorin des Projekts Technikpaten
bei DB Services GmbH
Wie schaffen Sie für die Bildungspatinnen und -paten Freiräume im Arbeitsalltag?
Unsere Paten werden während der Arbeitszeit für Ihr Engagement freigestellt. Zu
Beginn des Jahres erfolgt zwischen dem Paten und seiner Kita die Terminorganisation für das gesamte Jahr. Diese wird mit den Koordinatoren und Vorgesetzten
abgestimmt. Die Paten stimmen eigenständig ihre Termine - je nach Terminkalender und Aufgaben mit den pädagogischen Fachkräften ab. Das klappt sehr gut.
Wie erfolgt eine Wertschätzung im Unternehmen für diese Art von Engagement?
Die Paten haben immer einen Koordinator des Unternehmens als Ansprechpartner
an der Seite und können jederzeit auf die Projektleitung zukommen. Auf Wunsch
unterstützt der Arbeitgeber den Paten bei der Organisation von bestimmten Aktivitäten oder bei der Organisation von Geschenken für Kinder. Neben einer regelmäßigen Berichterstattung über die bahninternen Kommunikationsmedien zu den
Aktivitäten laden wir unsere Paten einmal im Jahr zu einer Projektveranstaltung
ein. Hier findet unter anderen mit der Geschäftsleitung, den Personalleitern und
der Interessenvertretung ein intensiver Austausch statt. Auf der diesjährigen
Veranstaltung werden die Paten nach zwei erfolgreichen Jahren für ihr Engagement
und ihren Erfolg mit einer Urkunde ausgezeichnet. Für 2014 ist ein Tagesausflug
mit allen Paten geplant.
2012 hat das Projekt beim HR Excellence Award den ersten Platz in der Kategorie
CSR (Corporate Responsability) gewonnen. Auch über diesen Preis, der ja auch das
Engagement der Paten und Patinnen hervorhebt, wurde in der internen Zeitung
berichtet.
Wie teilen die Patinnen und Paten ihre Erfahrungen im Unternehmen?
In regelmäßigen Terminen können die Paten neben ihren täglichen Aufgaben
über ihre Aktivitäten berichten. Die Projektleitung tauscht sich regelmäßig alle
zwei Monaten in Telefonkonferenzen mit allen Koordinatoren aus. Darüber hinaus
sammelt die Projektleitung die Bildmaterialien der Paten, die beispielsweise auf
Projektveranstaltungen für den Erfahrungsaustausch verwendet werden. Einige
unserer Paten wurden sowohl für interne als auch externe Zeitschriften interviewt.

Leitgedanken dieser Partnerschaft:
• Kinder sollen Rollenvorbilder in technischen Berufen erleben können.
•	Die Leitidee des Technikpatenprojekts „Aufstieg durch Bildung ist möglich“
wird in die Praxis umgesetzt.
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Wie das Projekt „Technikpaten“
in Nürnberg umgesetzt wird...

„Mit dem Projekt ‚Technikpaten‘
wollen wir schon den Jüngsten Berührung mit der spannenden Welt der
Technik und entsprechenden Berufen
ermöglichen und sie für technische
Fragen und naturwissenschaftliche
Phänomene begeistern. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sollen als Technikpaten Vorbilder
für die Kinder sein, die auch von
den Eltern positiv wahrgenommen
werden. Aufstieg durch Bildung
ist möglich – das ist die Botschaft,
die wir mit dem Projekt vermitteln
wollen.“ Reiner Wittorf, Geschäftsführer Personal, DB Services GmbH
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Vom Leben lernen – Azubis engagieren sich als Bildungspaten
Ein pharmazeutisches Unternehmen im lokalen Netzwerk der Industrie- und
Handelskammer Bodensee-Oberschwaben hat die Bildungspartnerschaft mit
vier Kitas zu einem festen Bestandteil der Ausbildung gemacht. Dabei sind es
hauptsächlich Auszubildende aus dem ersten Ausbildungsjahr, die am Projekt
teilnehmen und in jeder der vier Kitas jährlich sechs Termine wahrnehmen. Die
Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr bilden das „Organisationsteam“ und
kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf, die Vor- und Nachbereitung und
Dokumentation der Aktivtäten.
Besondere Merkmale dieser Bildungspartnerschaft
Das Unternehmen integriert die Bildungspartnerschaft mit den Kitas nachhaltig
in das Ausbildungsprogramm der eigenen Nachwuchskräfte und positioniert sich
damit als verantwortlicher Partner in der Region. Die beteiligten Kitas schätzen
das Engagement der Auszubildenden, die klare Struktur und die gute Planung der
Partnerschaft.
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Patinnen und Paten auch den Eltern vorgestellt, beispielsweise bei Elternabenden.
Zusätzlich gibt es in Erftstadt drei bis vier jährliche Treffen, bei denen die Paten
sich kennen lernen und Ideen austauschen.
Wenn eine Kita die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ erhält, sind
die Paten meist eingebunden und bekommen von einigen Kitas sogar eine eigene
Paten-Urkunde. „So erhalten sie die verdiente Anerkennung für ihr großes Engagement“, sagt Cornelia Hütten.
Leitgedanken dieser Partnerschaft:
• Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte können auf eine kontinuierliche
	Unterstützung bei Forscheraktivitäten zählen.
• Die Kinder können Freude und Neugier der Bildungspartner erleben.
• Regelmäßige Besuche unterstützen das Kennenlernen und stärken den Kontakt
zur Bildungspartnerin bzw. zum Bildungspartner.

Leitgedanken dieser Partnerschaft:
• Beide Partner profitieren von der nachhaltig angelegten Bildungspartnerschaft.
•	Die Auszubildenden erweitern ihr Kompetenzprofil einerseits im sozialen
Bereich, aber üben darüber hinaus auch organisatorische Fähigkeiten,
	Öffentlichkeitsarbeit und Verhandlungsgeschick.

B. Forschen mit Kindern: Kitas, Horte und Grundschulen
initiieren Ideen für Bildungspartnerschaften
Experimentiernachmittage: Kita-Paten forschen mit!
Kinder lernen bei allem, was sie tun – davon ist Christiane W., Kita-Patin in
Solingen, überzeugt. „Ich will den Kindern vermitteln: Man muss nicht lernen,
sondern man darf – und es macht sogar Spaß.“
Christiane W. ist Kundenbetreuerin bei den Stadtwerken Solingen, die als Förderer
das lokale Netzwerk des „Hauses der kleinen Forscher“ unterstützen und einige
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kita-Patenschaften begeistert haben.
„Die Patinnen und Paten experimentieren gemeinsam mit den Kindern, besuchen
Mitmach-Museen oder lesen eine Geschichte vor“, erklärt Jens Hein-Winkler, Netzwerkkoordinator in Solingen. „Einzige Voraussetzung ist die Freude an frühkindlicher Bildung.“
Auch Cornelia Hütten, stellvertretende Leiterin des Kindergartens LechenichSüd in Erftstadt, schätzt das Engagement der Patinnen und Paten. „Wir sprechen
gezielt Menschen an, die Interesse haben könnten, und nehmen ihnen so die
Schwellenangst. Zunächst sind sie als Gast beim Experimentieren dabei und
entscheiden dann selbst, auf welche Art sie die Patenschaft gestalten möchten“,
erklärt Cornelia Hütten. Als wichtige Beteiligte an der Kita-Arbeit werden die
36
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Projektunterstützung –
drei ausgezeichnete Fallbeispiele
Die Projektarbeit ist ein wichtiges Element im pädagogischen Ansatz der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ und wird bereits in vielen Bildungseinrichtungen
erfolgreich durchgeführt. Mit der Projektarbeit ist es möglich, je nach den Interessen und dem Vorwissen der Kinder, verschiedene Themen und Bildungsbereiche
zusammenzuführen. Daher eignet sich die Projektarbeit auch besonders gut
für die Einbindung von Bildungspartnerinnen und -partnern: Bei vielen Themen
können die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte fachkundige Unterstützung
gebrauchen. Das Kennenlernen von und die Interaktion mit Expertinnen und
Experten spielen dabei für die Kinder eine genauso wichtige Rolle wie die fachliche Kompetenz.
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Leitgedanken dieser Partnerschaft:
•	Aus Expertenwissen lassen sich für die Kinder Bezüge zur Lebenswelt 		
herstellen, und eigenes Handeln wird motiviert.
	Erfahrungen
und Wissen aus vergangenen Epochen der menschlichen 		
•
Geschichte helfen dabei, Entwicklungen und technischen Fortschritt
nachzuvollziehen.
•	Die gemeinsamen praktischen Tätigkeiten stärken das soziale Gefüge
der Gruppe.
	Übergänge
zwischen Kita und Grundschule spielten bei dem Projekt eine
•
wichtige Rolle: Fach- und Lehrkräfte beider Einrichtungsformen waren in
die Projekte involviert.

PROJEKT 1

Woher kamen eigentlich die ersten Menschen? Aus dieser Frage entstand ein fast
dreijähriges Projekt zur menschlichen Evolution und zu der Bedeutung der Sonne
für die Entwicklung der Menschen – die „Sonnenreise“.
In dem Projekt sollten die Kinder die Epochen Stein-, Bronze- und
Eisenzeit sowie das Mittelalter kennen lernen, um schließlich
auch Bezüge zur Neuzeit herzustellen. In dem Projekt wurden
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Besondere Merkmale der Bildungspartnerschaft
Der Vorlauf des Projekts nahm fast ein Jahr in Anspruch – die Planung und das
Konzept wurden gemeinsam mit dem Vater eines Kita-Kinds, der Prähistoriker und
Künstler ist, erarbeitet. Darüber hinaus mussten Sponsoren gefunden werden, die
das Projekt mit finanziellen Mitteln unterstützen würden.
Die „Sonnenreise“ ist zu einem gelungenen Netzwerkprojekt zwischen Kita, zwei
Schulen, mehreren externen Bildungspartnern und dem Engagement der Wirtschaft geworden. Die Dauer des Projekts (drei Jahre) ist besonders hervorzuheben.
Sie wurde nicht als Hindernis, sondern als Chance gesehen, um sich gegenseitig
kennen zu lernen und viele gemeinsame Erfahrungen zu sammeln.
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PROJEKT 2
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Viele Eltern der „Kleinen Hüttenbären“ sind auch große
„Hüttenbären“ – so nennen sich die Beschäftigten des Stahlwerks Dillinger Hütte. Warum tragen sie eigentlich diesen
Namen? Diese Frage und der Wunsch zu verstehen, was die
Mütter und Väter im Werk beruflich machen, haben das KitaProjekt in Gang gebracht. Wie sieht der berufliche Alltag der
Eltern im Stahlwerk aus? Der Werkstoff Metall – und Stahl
im Besonderen – rückt schnell in das Interessensfeld der
Kinder. Es entstand eine direkte Verbindung zur Lebenswelt
vieler Familien.

Besondere Merkmale der Bildungspartnerschaft
Die Kooperation mit dem Stahlunternehmen Dillinger Hütte spielte für die Planung
des Projekts eine zentrale Rolle: Es wurden nicht nur Materialien zur Verfügung
gestellt, z.B. ein Film und Malbücher zur Arbeit im Stahlwerk, sondern die Firma
öffnete auch Türen und Tore, damit die Kinder Einblicke in das Werk bekommen
konnten.
Von der Azubi-Werkstatt bis zum Hochofen konnten die „kleinen Hüttenbären“
Prozesse der Stahlherstellung und Metallverarbeitung kennen lernen. Bei den
Familien stieß das Projekt von Anfang an auf Interesse: Eltern erklärten sich nicht
nur bereit, in der Kita über ihre Arbeit zu berichten, sondern haben auch Gegenstände aus Metall zur Untersuchung zur Verfügung gestellt.
Leitgedanken dieser Partnerschaft:
•	Die Kinder gewinnen Einblicke in den Arbeitsalltag ihrer Eltern / von
	Erwachsenen.
•	Die Kinder sammeln Wissen und gewinnen Orientierung in ihrem direkten
	Lebensumfeld – das stärkt die gegenseitige Wahrnehmung, sowohl die des
	Unternehmens für die Kinder als auch die der Kinder für das Unternehmen.
•	Das Unternehmen engagiert sich aktiv als Bildungspartner – durch Besuche
in der Kita, mit Materialien und mit Führungen durch verschiedene Bereiche
des Unternehmens.
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PROJEKT 3

Jedes Jahr realisiert das Bildungsforum Mengerskirchen ein
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Besondere Merkmale der Bildungspartnerschaft
Die Kinder und Jugendlichen, die an dem Projekt teilnehmen, beschäftigen sich
mit Gesetzmäßigkeiten aus den Naturwissenschaften, der Mathematik und
Technik, um „ihre“ Station bauen zu können. Für den Entwicklungs- und Bauprozess wurden Teams gebildet: gemischte Gruppen mit Mädchen und Jungen in
verschiedenem Alter und aus unterschiedlichen Bildungsinstitutionen. Dahinter
stand die Idee, dass die Kita-Kinder ihre zukünftigen Mitschülerinnen und
Mitschüler kennen lernen können – das soll ihnen den Übergang in die nächste
Bildungsstufe erleichtern. Auch die Idee von Patenschaften für Jüngere gehörte
zum Konzept: Jugendliche der 10. Klasse übernehmen Patenschaften für Kinder
der 3. Klasse und Drittklässler für Kinder im Vorschulalter.
Das Konzept zeigt seine Wirkung: Seit 2005 engagiert sich das Bildungsforum
Mengerskirchen für die Gestaltung von Übergängen zwischen Bildungsinstitutionen. Die Kinder profitieren von diesem Projekt – sie knüpfen wertvolle Kontakte
und verlieren damit auch die Angst vor dem nächsten Entwicklungsschritt. Mittlerweile unterstützen auch knapp 20 regional ansässige Unternehmen diese
institutionsübergreifende Bildungspartnerschaft und ermöglichen es damit, auch
aufwendigere Experimente oder Stationen für die jährlich wachsende Ausstellung
zu verwirklichen.

Leitgedanken dieser Partnerschaft:
•	Lernen ist ein sozialer Prozess, bei dem Erwachsene und Kinder aktiv beteiligt
werden und bei dem jüngere von älteren Kindern lernen.
	Regional
ansässige Unternehmen unterstützen die Bildungspartnerschaft und
•
gründen ein „Interessensnetzwerk“, um die Bildungsarbeit in der Region aktiv
und nachhaltig zu unterstützen.
•	Die Übergänge zwischen Kita und Grundschule werden durch die Projektarbeit
im Rahmen der Bildungspartnerschaft aktiv gestaltet.
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Die zuvor genannten
drei Projekte wurden
im Projektwettbewerb
„Forschergeist 2012“
ausgezeichnet.
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Erfahrungen aus den lokalen Netzwerken:

Welche Rolle können Netzwerke beim
Aufbau und bei der Gestaltung von
Bildungspartnerschaften konkret
übernehmen?
„Bei Bildungspartnerschaften im Netzwerk geht es darum, Synergien zu
schaffen. Wir betrachten uns als Motor für die Entstehung neuer Partnerschaften
und werden immer wieder selbst aktiv. Aus meiner Sicht gibt es dabei drei
Gelingensfaktoren: Erstens bedarf es Mut und Engagement, die ‚richtigen‘
Menschen in Unternehmen anzusprechen. Zweitens muss man bereit sein,
viel Erklärarbeit zu leisten, damit Wert und Sinnhaftigkeit der Partnerschaft und
der Initiative ‚Haus der kleinen Forscher‘ deutlich transportiert werden. Und
drittens muss man selbst auch eine Vorstellung davon haben, was die Partnerschaft idealerweise bringen soll.“
Jens Hein-Winkler, Koordinator im Netzwerk Solingen
„In der Region Bodensee-Oberschwaben sind wir als IHK lokaler Netzwerkpartner
der Stiftung ‚Haus der kleinen Forscher‘ und gleichzeitig Partner der ansässigen
Unternehmen. Wir kennen beide Seiten und können daher gut eine Vermittlerrolle zwischen Unternehmen und Bildungsinstitution einnehmen, wenn es um
die Suche und den Aufbau von Bildungspartnerschaften geht. Diesen Prozess
unterstützen wir nicht nur mit einer gezielten Ansprache passender Akteure,
sondern organisieren und begleiten auch die ersten Gespräche zwischen
potenziellen Partnern. Als lokaler Netzwerkpartner interessieren wir uns auch
für den weiteren Verlauf, die Fortschritte und Erfahrungen, die im Kontext
der Partnerschaften gemacht werden. Mit Workshops für die Bildungspaten
nutzen wir zusätzlich ein Format, um die Zielsetzung und die Arbeitsweise des
Programms ‚Haus der kleinen Forscher‘ nachhaltig zu vermitteln. Aktuell gibt
es in unserem lokalen Netzwerk der IHK Bodensee Oberschwaben Patinnen
und Paten, die sich in 24 Bildungsinstitutionen engagieren.“
Gerda Gunnesch, Referentin Geschäftsbereich Standortpolitik und
Unternehmensförderung, IHK Netzwerk Bodensee-Oberschwaben
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Bildungspartnerschaften in der Praxis

Wie unterstützt die Stiftung
Bildungspartnerschaften?
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ unterstützt Bildungspartnerschaften
auf vielfältige Weise, z. B. durch:

• die Vermittlung von Kontakten zu den lokalen Netzwerkpartnern
• viele praxistaugliche Materialien – von dieser Handreichung, über Vorlagen
und Workshop-Inhalte bis zu zahlreichen Forschermaterialien und leicht 		
lesbaren pädagogischen Hintergrundinformationen
• die Beratung von Netzwerkpartnern, die eine neue Bildungspartnerschaft
aufbauen wollen

Workshops für Bildungspartnerinnen und -partner
Die Idee der Workshops für Bildungspartnerinnen und -partner ist es, neue
Bildungspartnerinnen und -partner mit dem pädagogischen Konzept der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ vertraut zu machen, über Tipps und Tricks für die
Praxis zu informieren und eigene Experimentiererfahrungen zu sammeln bzw. sich
über das Forschen mit Kindern auszutauschen.
Für die Organisation oder den Besuch eines Workshops treten Sie bitte mit Ihrem
lokalen Netzwerk in Verbindung. Adressen und Ansprechpartner finden Sie unter:
www.haus-der-kleinen-forscher.de
Einen möglichen Ablaufplan für einen Tandemworkshop finden Sie auf S. 56.

„Zum ‚Tag der kleinen Forscher‘ sind wir als Netzwerkpartner selbst aktiv
geworden und haben einen Forschertag in unserem Haus initiiert: Wir haben
ein Unternehmen angesprochen und mehrere Kitas eingeladen, an der Aktion
teilzunehmen. Acht Auszubildende haben die Forscherstationen vorbereitet
und über den Tag verteilt 80 Kinder dort betreut. Das war für alle Beteiligten
eine positive Erfahrung, und wir arbeiten an weiteren beständigen Bildungs
partnerschaften.“
Cathrin Koch, Projektmanagerin Kinder – Jugend – Wissen, Abteilung
Aus- und Weiterbildung, IHK Reutlingen
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Muster für Vereinbarungen und Arbeitshilfen

Im Folgenden haben wir einige Vorlagen für Patenprojekte zusammengestellt, die
Versicherungsschutz, Projektplanung, Bildrechte und ähnliche Themen betreffen
und Ihnen die Umsetzung von Patenschaften vor Ort erleichtern sollen.
Muster für Vereinbarungen und Arbeitsunterlagen:
Vorlagen für Patinnen und Paten, Netzwerkpartner und Unternehmen
1.	Merkblatt zu Patenprojekten mit Hinweisen zu Versicherungsschutz und
Bildrechten: Was Sie wissen sollten
2. Vereinbarung bzw. Verpflichtung für Paten und Patinnen mit Fach- und
	Lehrkraft für die Durchführung eines Patenprojektes
Vorlagen für Patinnen und Paten
1.	Der Pate stellt sich vor: Vorlage für Aushang für Kita- und Klassenräume
2.	Logbuch: Logbuch für Paten und Patinnen bzw. Fach- und Lehrkräfte, um 		
	Eindrücke festzuhalten.
Vorlagen für Netzwerkpartner und Unternehmen
1. Vorlage Projektplan für die Durchführung eines Patenprojekts
2.	Möglicher Ablaufplan für ein Workshop-Konzept für Patinnen und Paten 		
gemeinsam mit pädagogischen Fach- und Lehrkräften.
3.	Merkblatt Versicherung zur Ausgabe an Einrichtungen

TEIL C

Muster für Vereinbarungen
und Arbeitshilfen
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Muster für Vereinbarungen und Arbeitshilfen

bildungsPartnerschaften: Was Sie wissen sollten
Unfallversicherung
Ehrenamtlich Engagierte in Kitas und Schulen sind über die gesetzliche Unfallversicherung geschützt.
Mit Beginn einer Patentätigkeit sollten alle Sicherheitsfragen geklärt sein. Darüber hinaus sollten die
Patinnen und Paten mit der Erste-Hilfe-Ausstattung, den Fluchtwegen bei Feuer, dem Standort der Feuerlöscher usw. vertraut gemacht worden sein.

Vorlagen
für Patinnen
und Paten,
Netzwerkpartner
und Unternehmen

Haftpflichtversicherung
Eine private Haftpflichtversicherung ist als Ergänzung für jede Ehrenamtliche und jeden Ehrenamtlichen anzuraten. Andererseits sind Haftungsansprüche für Schäden, die aus öffentlich oder gesetzlich
ausdrücklich als ehrenamtliche Tätigkeit bezeichneten Ehrenämtern entstehen, vom Schutz durch die
private Haftpflichtversicherung ausgeschlossen. Die Haftung für entstandene Schäden in Ausübung eines
Ehrenamts übernimmt regulär der kommunale Schadensausgleich innerhalb der Kommunen. Vereine oder
andere Träger sollten durch eine Betriebs- oder Vereinshaftpflicht abgesichert sein, durch welche auch
Ehrenamtliche geschützt sind.
Kinderschutz
Seit 2010 gibt es für Ehrenamtliche, die Kontakt zu Minderjährigen haben, ein erweitertes Führungszeugnis. In das erweiterte Führungszeugnis werden zusätzliche, für die Arbeit mit Minderjährigen relevante Strafbestände aufgenommen. Kindertageseinrichtungen und Schulen sollten dieses Führungszeugnis von ihren Patinnen und Paten einfordern.
• Das Führungszeugnis sollte im Original eingesehen und dies dokumentiert werden.
Verurteilungen zu Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu 3 Monaten werden nach 3 Jahren aus
dem Führungszeugnis gelöscht, Verurteilungen zu Freiheitsstrafen von über 3 Monaten nach 5 Jahren.
	Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ empfiehlt daher, sich jedes Jahr ein aktuelles Führungszeugnis der jeweiligen Paten vorlegen zu lassen.
• Die Erteilung des Führungszeugnisses dauert ca. 2 – 6 Wochen.
	Die Ausstellung eines polizeilichen Führungszeugnisses ist für Ehrenamtliche kostenfrei, wenn sie bei
der Beantragung das Formular BZR 2a (Antrag auf Gebührenbefreiung) und eine Bestätigung der
Bildungseinrichtung mit einreichen. Im Normalfall erhebt die Behörde dafür eine Gebühr.
	Wichtig: Dieser Antrag muss gleichzeitig mit der Beantragung des Führungszeugnisses eingereicht
werden, nachträglich können die Kosten nicht erstattet werden.
Bildrechte
Zur Dokumentation und für die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts ist es schön, wenn von Paten, Fach- und
Lehrkräften sowie Kindern (d. h. deren Eltern) möglichst umfangreiche Bildrechte erteilt werden. Entsprechende Formulare müssen rechtzeitig vor Beginn des Projekts ausgehändigt und unterschrieben wieder
eingesammelt werden. Angesichts der zunehmenden Skepsis von Eltern gegenüber Veröffentlichungen
von Fotos ihrer Kinder (vor allem im Internet) kann man sich gegebenenfalls nur sehr eingeschränkte Bildrechte (Verwendung nur für Berichterstattung über Projekt) einräumen lassen. Eine Vorlage kann bei der
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ angefordert werden.
Datenschutz
Bitte beachten Sie, dass Sie Einverständniserklärungen benötigen, wenn Sie persönliche Daten weitergeben (Kita / Hort / Schule, Unternehmen, Netzwerkpartner). Es bedarf dafür spezieller Datenschutzerklärungen bzw. Einverständniserklärungen. Pädagogische Fach- und Lehrkräfte müssen ihre Einwilligung
geben, wenn ihre Daten zur Projektabwicklung gespeichert werden.
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Vereinbarung zu einer Zusammenarbeit
innerhalb einer Bildungspartnerschaft
Name des Projektes:

Folgende Vereinbarungen werden zwischen
der Patin/dem Paten (Vorname, Name)
und
der pädagogischen Fach- / Lehrkraft (Vorname, Name)
der Einrichtung									
vereinbart:
Unsere Patenschaft beginnt am

Vorlagen
für Patinnen
und Paten

So können wir einander erreichen:
Telefonnummer Patin / Pate:				
E-Mail-Adresse:
Am besten erreichbar (Vor- / Nachmittag, Wochentage):
Telefonnummer pädagogische Fach- / Lehrkraft der Einrichtung:
E-Mail-Adresse:
Am besten erreichbar (Vor- / Nachmittag, Wochentage):
Wir verplichten uns, die folgende , gemeinsam getroffene Vereinbarung für unsere Patenschaft
einzuhalten:
Im Zuge des Patenprojekts treffen wir uns alle

Wochen.

Den Zeitpunkt für Treffen legt
der Pate / die Patin fest.
	Die pädagogische Fachkraft fest.
Wenn ein Termin verlegt werden muss, werden wir das spätestens

Tage vorher ankündigen.

Ein kurzes Vor- und Nachgespräch wird vor jedem Treffen vereinbart, um gemeinsame Ziele und
Erwartungen abzugleichen und Organisatorisches zu besprechen.
Ort, Datum
Einrichtung:
Unterschrift pädagogische Fachkraft			
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Unterschrift Patin/Pate
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Vorlagen für Patinnen und Paten

Euer Pate / Eure Patin
stellt sich vor:

Logbuch der Patenschaft für Patinnen / Paten und pädagogische Fach- und Lehrkräfte
Datum der Aktivität:
Welche Aktivität wurde durchgeführt:

Name:
Alter:
Bitte Bild einkleben:

Wie haben Sie sich in der Vorbereitung der Aktivität mit Ihrer Tandempartnerin / Ihrem
Tandempartner abgestimmt?

Wie waren die Kinder in die Aktivität eingebunden (konnten sie z. B. ihr Vorwissen einbringen)?
Was mache ich beruflich:

Wie wurde die Aktivität dokumentiert?

Wie haben Sie die Aktivität mit den Kindern reflektiert?

Was mache ich in meiner Freizeit:

Welche besonderen Interessen der Kinder sind bei der Reflexion aufgefallen
(Zitate, Aussagen, Fragen der Kinder)?
Lieblingstier:

Was haben die Kinder Ihrer Meinung nach an neuen Erkenntnissen mitgenommen
(Zitate, Aussagen, Fragen der Kinder)?

Lieblingsfarbe:

Lieblingsbuch:

Besonders beeindruckt hat mich an diesem Tag / in diesem Zeitraum:
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Lieblingsessen:
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Projektplanung PatenprojektVorlage

Vorlagen für Unternehmen
und Netzwerkpartner

Fragen, die im Vorfeld geklärt werden sollten:
•	Werden die Paten / Patinnen freigestellt für die Patenbegleitung. Wenn ja, wie häufig?
•	Wer übernimmt anfallende Kosten im Projekt?
•	Anfallende Kosten für Exkursionen, Museumsbesuche, Materialien?
•	Wer übernimmt die Betreuung der Paten/Einrichtungen bei Rückfragen etc. und organisiert
regelmäßige Austauschrunden? Welches Budget gibt es?
	Wie
werden die Projektbeteiligten gewertschätzt? (Auszeichnung der Paten / Patinnen für
•
	Engagement, Dankesbriefe etc.

Zeitpunkt

Aktion

Wer

Klärung der Eckdaten
Ausschreibung Patensuche
Erstellung Kurzkonzept mit Eckdaten an Beteiligte / Interessierte
Zuordnung Pate / Patin zur Einrichtung; Informationen über
Programm und Ablauf an Paten und Patinnen sowie an Einrichtungen
schicken und zusammenbringen der Beteiligten. (Matching der
Paten nach örtlicher Nähe bzw. persönlichen Kontakten)
Erstellung eines Starterpakets für Paten und pädagogische
Fach- und Lehrkräfte:
— mit rechtlichen Regelungen
— versicherungstechnische Hinweise
— Vertrag Pate – Einrichtung
— Projektbeschreibung in Kurzform
— Materialfundus, Ideen für Patenschaften
— Vorlage zur Dokumentation des Patenprojekts
Patenmatching, Organisation und Einladung zu gemeinsamem Workshop zur Festlegung der Rahmenbedingungen und zum Abgleichen
der Erwartungshaltungen. Sprechen über Dokumentationsformen
Pressearbeit: Pressemitteilung verschicken zum Projektstart , Presseeinladung zu einem Patentermin
Start gemeinsamer Aktivitäten, Besuch in Kita, Hort, Grundschule
Austauschtreffen Paten und Patinnen und pädagogische Fach- und
Lehrkräfte: Markt der Möglichkeiten mit Ausstellung der Aktivitäten,
Rückblick und Ausblick, regelmäßige Austauschtreffen
Eventuell Ehrung, Wertschätzung des Engagements. Verteilung von
Patenurkunden etc.
54

55

Mögliche Ablaufplanung für Workshop mit
Bildungspartnerinnen und -partnern:
Bildungspartnerschaft – Im Tandem die naturwissenschaftliche
Bildung unterstützen

vorläufiger ablaufplan
zeit

inhalt

9:00 Uhr

Beginn und Begrüßung

vormittags

•	Entdeckungen zum Aufwärmen
• Vorstellungsrunde, Wünsche, Ziele
•	Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
•	Forschen im Tandem

12:30 – 13:30 Uhr

Mittagspause mit Imbiss

nachmittags

• Bildungspartnerschaft
•	Zusammenarbeit ganz konkret
•	Abschluss

16:00 Uhr

Ende

Vereinbarung
Zwischen
„Netzwerkpartner / Unternehmen“, Straße , PLZ, Ort
im Folgenden: Netzwerkpartner / Unternehmen genannt

und
„KITA / Schule“, Straße, PLZ, Ort
- im Folgenden: Einrichtung genannt

§1
Ziel des gemeinsamen Patenprojekts des Netzwerkpartners / Unternehmens und Name der
Einrichtung ist es, Kinder von klein auf für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern
und positive Rollenvorbilder in Einrichtungen zu bringen. Menschen, die erfolgreich in technischen und Ingenieursberufen arbeiten, sollen als Pate bzw. Patin einer Einrichtung Kindern die
Berührung mit Technik und Naturwissenschaften ermöglichen. Zugleich können die Technik
patinnen und -paten Eltern vermitteln, dass Aufstieg durch Bildung funktioniert und technische
Ausbildungswege vielfältig und vielversprechend sind. Das Projekt konzentriert sich auf den
Standort / die Region Ort.
§2
Der Netzwerkpartner / das Unternehmen vermittelt der Einrichtung die Kontakte zu den
Mitarbeitern / Paten und Patinnen, die bereit sind, als Paten in die Einrichtung zu gehen,
und übermittelt diesen die Kontaktdaten der Einrichtung. Hiermit erklärt sich die Einrichtung
einverstanden. Der Netzwerkpartner /das Unternehmen überprüft die Paten nicht auf deren
Geeignetheit für die Zusammenarbeit mit Minderjährigen und übernimmt hierfür keine Haftung.
§3
Die Einrichtung verpflichtet sich, die jeweiligen Paten vor dem Hintergrund der Kinderschutz
bestimmungen auf deren Geeignetheit zu überprüfen. Hierzu lässt sich die Einrichtung
insbesondere (nicht abschließend) ein aktuelles Führungszeugnis des Paten im Original
vorlegen und prüft dieses. Sofern sich hieraus eine Ungeeignetheit des Paten oder der Patin
im Sinne der Kinderschutzbestimmungen ergibt, lehnt die Einrichtung die Zusammenarbeit ab.
Bezüglich der Einzelheiten wird auf das beigefügte Merkblatt Bezug verwiesen.
Ort, Datum

Netzwerkpartner/Unternehmen		
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Einrichtung
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Merkblatt Einrichtung
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Gemäß § 30a BZRG wird einer Person auf Antrag ein erweitertes Führungszeugnis
u.a. erteilt, wenn dieses benötigt wird für eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche
Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger oder eine
Tätigkeit, die in einer vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen
aufzunehmen.
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ist das Kapitel „Entwicklung des naturwissenschaftlichen Denkens“ als Leseprobe freigegeben
und auf der Website der Stiftung als pdf verfügbar.)

Das Führungszeugnis sollte im Original eingesehen und dies dokumentiert werden.
Verurteilungen zu Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu 3 Monaten werden
nach 3 Jahren aus dem Führungszeugnis gelöscht, Verurteilungen zu
Freiheitsstrafen von über 3 Monaten nach 5 Jahren. Das Haus der kleinen Forscher
empfiehlt daher, sich jedes Jahr ein aktuelles Führungszeugnis der jeweiligen Paten
vorlegen zu lassen.

Spitzer, M.: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Spektrum Akademischer
Verlag, München 2006.

Die Erteilung des Führungszeugnisses dauert ca. 2 – 6 Wochen.
Die Kosten der Erteilung eines Führungszeugnisses belaufen sich auf ca. 13,00 Euro.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Hinweise nicht abschließend
sind. Die Einrichtung wird gebeten, die Kinderschutzbestimmungen einzuhalten.
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