
 

Frühe Bildung braucht starke Partner 

Gründungserklärung des Baden-Württemberg Beirates der Bildungsinitiative  
„Haus der kleinen Forscher“ 
 

I. Frühe naturwissenschaftliche und technische Bildung gestalten 

Frühe Bildung ist der Grundstein einer erfolgreichen Bildungsbiografie und ermöglicht 

Chancengerechtigkeit. Nur wer von früh an Denk- und Problemlösefähigkeit entwickeln kann, 

hat Chancen auf Teilhabe. Dabei werden gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse nicht 

nur immer wissensintensiver. In unserer globalisierten und immer komplexer werdenden Welt 

kommt es besonders auf umfassende Technikmündigkeit an. Viele Aspekte unserer 

Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur lassen sich ohne eine naturwissenschaftlich-technische 

Grundbildung weder verstehen noch bewerten – und erst Recht nicht gestalten. 

Die naturwissenschaftliche und technische Bildung ist der Schlüssel für die wirtschaftliche 

Entwicklung. Im Land der Tüftler und Erfinder bilden Technologieunternehmen mit ihren 

qualifizierten, kreativen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Basis des 

Wohlstandes. Fachkräftesicherung, demographischer Wandel und digitaler Wandel lassen 

sich am besten dann meistern, wenn entlang der gesamten Bildungskette Bildungspotentiale 

mobilisiert werden - und zwar von Anfang an. Da die frühe Bildung die Grundlage aller späteren 

Bildungsprozesse darstellt, ist sie in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen.  

 

II. Gute naturwissenschaftliche Bildung braucht gute Lernbegleiter  

Seit 2006 setzt sich die Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ für eine qualitativ 

hochwertige frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik (MINT) ein. Baden-Württemberg ist für die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ von 

Anfang an ein zentraler Wirkungsort. Hier zwischen Schwarzwald und Hohenlohe, an Rhein, 

Donau und Neckar hat der Forschergeist nicht nur Geschichte. In Baden-Württemberg wird er 

seit jeher von Zivilgesellschaft und Wirtschaft intensiv unterstützt und gefördert.  

Genau dieses Engagement braucht die frühe MINT-Bildung: Begeisterung, Neugier und 

Interesse sind Schlüssel für einen positiven Zugang zu Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik.  

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ unterstützt pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, 

Mädchen und Jungen im Alter von 3 bis 10 Jahren von Anfang an in ihrer Entwicklung zu 

stärken und ihnen zu helfen, eigene Interessen und Begabungen in den Bereichen 

Naturwissenschaften, Mathematik und Technik für sich zu entdecken. Ziel der 

Bildungsinitiative ist die Entwicklung einer positiven Haltung zu und eines nachhaltigen 

Interesses an Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.  

In Baden-Württemberg koordinieren derzeit 26 lokale Netzwerke das Angebot der Stiftung 

„Haus der kleinen Forscher“. So kann bereits jetzt fast jede zweite Kindertageseinrichtung in 

Baden-Württemberg von dem Fortbildungsangebot der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

profitieren.  

 



 
Zentrale Orte der Kompetenz- und Interessenentwicklung sind Kindergärten und Schulen. 

Deswegen ist der Hauptfokus der Initiative die Weiterqualifizierung der Pädagoginnen und 

Pädagogen, die in Bildungseinrichtungen für die MINT-Bildung der Kinder verantwortlich sind. 

Zusätzlich unterstützt die Zertifizierung zu einem „Haus der kleinen Forscher“ Kitas, Horte und 

Grundschulen darin, sich als Einrichtung mit einem naturwissenschaftlichen, mathematischen 

und/oder technischen Schwerpunkt weiterzuentwickeln und zu profilieren. 

 

III. Gemeinsam für eine Stärkung der frühkindlichen MINT-Bildung 

Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsverbände, politische Parteien, Stiftungen, 

Bildungsinstitutionen, Land und Kommunen engagieren sich in Baden-Württemberg in 

vielfältiger Art und Weise für die frühe MINT-Bildung. Wir wissen, dass Investitionen in die 

frühe MINT-Bildung unendlich viel mehr bewirken, als sich in Zahlen ausdrücken lässt.  

Mit dem Beirat der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ wollen wir durch 

Kooperationen und wechselseitige Unterstützung die frühe MINT-Bildung in Baden-

Württemberg nachhaltig stärken. Wir wollen durch hochwertige qualitative Angebote für 

pädagogische Fachkräfte Bildungspotentiale mobilisieren und Bildungschancen verbessern. 

Wir wollen Mädchen und Jungen die Möglichkeit geben, ihre Interessen und Fähigkeiten in 

den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik zu entdecken und eigene 

Mündigkeit in diesen Feldern zu entwickeln.  

Wir wollen, dass möglichst viele Kitas, Horte und Grundschulen in Baden-Württemberg von 

den Unterstützungsangeboten zur Förderung der MINT-Bildung profitieren.  

Unser gemeinsames langfristiges Ziel ist, dass jedes Kind in Baden-Württemberg bereits mit 

dem Eintritt in eine Kindertagesstätte an MINT-Bildungsangeboten teilnehmen kann. 

 

Dazu streben die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Beirats und die Stiftung         

„Haus der kleinen Forscher“ an: 

1) Gemeinsam engagieren sich die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und der Beirat 

öffentlich, um der frühen MINT-Bildung in Baden-Württemberg ein größeres Gewicht 

zu geben und die vorhandenen Strukturen aktiv zu stärken.  

2) Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und der Beirat streben an, mit flankierenden 

Maßnahmen die öffentliche Wahrnehmbarkeit der frühen MINT-Bildung zu erhöhen. 

3) Die Mitglieder des Beirats erklären ihre grundsätzliche Bereitschaft, als 

Botschafterinnen und Botschafter die Vernetzung mit weiteren Akteuren aus Politik, 

Bildung und Wirtschaft voranzutreiben und z.B. durch Besuche von „Haus der kleinen 

Forscher“-Einrichtungen das Angebot der Stiftung zu unterstützen. 

4) Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und der Beirat entwickeln Vorschläge, wie 

Synergieeffekte des vielfältigen Angebots für frühe MINT-Bildung in Baden-

Württemberg entwickelt werden können. Zielsetzung ist es dabei, nachhaltige und 

bedarfsgerechte Angebote für die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte möglichst 

aller Regionen in Baden-Württemberg zu etablieren und weiterzuentwickeln.  


