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Vorwort
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und ihre Weiterbildungsangebote
haben im vergangenen Jahr abermals sehr viel Zuspruch erhalten. Deutschland
weit sind mittlerweile über 150 Netzwerke mit über 400 Multiplikatoren entstan
den, die die Fortbildungen frühpädagogischer Fachkräfte auf lokaler Ebene zu
ihrer Aufgabe gemacht haben: Allein 7.500 Erzieherinnen und Erzieher konnten
2009 neu fortgebildet werden und die kontinuierlichen Fortbildungsaktivitäten
für die rund 8.600 pädagogischen Fachkräfte aus den Vorjahren wurden intensiv
fortgesetzt. Begleitet von diesen engagierten Fachkräften aus allen Bundes
ländern experimentierten Ende 2009 bereits über 225.000 Mädchen und Jungen
regelmäßig in den Kitas.

Dr. Peter Rösner

Mit dem vorliegenden Evaluationsbericht 2010 der Stiftung wollen wir allen, die
unsere Arbeit kritisch-konstruktiv begleiten und/oder fördern, aufzeigen, was im
vergangenen Jahr mit einem unglaublichen Tempo bundesweit entstehen konnte,
und Antworten auf zentrale Fragen zu der Arbeit der Stiftung und der Wirksam
keit unseres Multiplikatorenmodells geben.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse.

Dr. Peter Rösner
Geschäftsführer der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
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Ergebnisse im Überblick
Mit den Netzwerken ist deutschlandweit eine leistungsfähige und nachhaltige
frühpädagogische Weiterbildungsstruktur für Erzieherinnen und Erzieher im
MINT-Bereich entstanden.
Die Arbeit der Netzwerke hat sich weiter verstetigt hin zu einem kontinuierlichen
lokalen Weiterbildungsangebot für Erzieherinnen und Erzieher mit durchschnitt
lich zwei Fortbildungen im Jahr. Dem trägt die Stiftung durch fortlaufende Weiter
entwicklung der Akademie-Angebote Rechnung.
Das vorhandene Organisationsmodell mit Netzwerken als Partner und Multipli
katoren in Form von Trainerinnen und Trainern hat sich weiter gefestigt. Die
zusätzliche Einbeziehung von Partnern aus der Wirtschaft (Kammern, Verbände)
sowie die frühzeitige Abstimmung mit Aufgaben- und Verantwortungsträgern im
frühkindlichen Bereich haben sich bewährt.
Die begonnene Implementierung des MINT-Bildungsbereichs in den teilnehmen
den Kitas bedeutet keine singuläre Intervention, sondern wird als fortlaufender
Qualifizierungsprozess für die Erzieherinnen und Erzieher wahrgenommen und
nachgefragt: Eine Fachkraft, deren Kita im Laufe des Jahres 2009 neu dazuge
stoßen ist, hat bis zum Befragungszeitpunkt (März 2010) durchschnittlich an
insgesamt 1,9 Workshops teilgenommen. Dieser Wert spricht für die erfolgreiche
Umsetzungsarbeit in den lokalen Netzwerken und zeigt auf, dass die angestrebte
Zahl von zwei Fortbildungen pro Jahr für jede Fachkraft tatsächlich erreichbar ist.
Die Ergebnisse der diesjährigen Befragungen untermauern in sehr eindeutiger
Weise die These, dass es sich beim „Haus der kleinen Forscher“ um eine in
dieser Form einmalige Erfolgsgeschichte im Zusammenwirken von öffentlichen
und privaten Partnern handelt: Das „Haus der kleinen Forscher“ ist kein zeitlich
befristetes Projekt oder eine einmalige Kampagne zur Umsetzung eines Pro
gramms, sondern mit der Implementierung in mittlerweile allen Bundesländern
wurde ein kontinuierlicher Weg zur Weiterbildung und Professionalisierung früh
pädagogischer Fachkräfte geebnet, der über die – ebenfalls einmaligen – Netz
werkstrukturen in der Lage ist, dieses Vorhaben nachhaltig und in hoher Qualität
abzusichern.
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Die Qualifikationen und beruflichen Vorerfahrungen der Trainerinnen und Trainer
wie auch der Netzwerkkoordinatorinnen und -koordinatoren gewährleisten ein
professionelles Weiterbildungsangebot. Sie sind fachlich gut vorgebildet und
erweitern ihre Kompetenzen kontinuierlich durch interne Weiterbildungen der
Stiftung.
Von Seiten aller Akteure finden die Dienstleistungen der Stiftung wie im ver
gangenen Jahr eine unverändert hohe Zustimmung und Zufriedenheit (Erziehe
rinnen und Erzieher 93 Prozent, Trainerinnen und Trainer 98 Prozent, Koordinato
rinnen und Koordinatoren 92 Prozent).
Die Weiterbildungen haben für Erzieherinnen und Erzieher einen hohen Nutzen
und erreichen eine hohe Wirksamkeit im pädagogischen Alltag der Kitas.
Bei den Erzieherinnen und Erziehern konnten Vorbehalte gegenüber Naturwissen
schaften und Technik abgebaut (von 22 auf 2 Prozent der Befragten) sowie Inte
resse an diesem Bereich geweckt werden (von 62 auf 96 Prozent).
Erzieherinnen und Erzieher betonen den hohen praktischen Nutzen der Fortbil
dungen (Zufriedenheitsindex für den praxisnahen Ansatz 97 Prozent) und die
hohe Qualität der Arbeitsunterlagen (Zufriedenheitsindex 95 Prozent).
In den teilnehmenden Kitas sind adäquate strukturelle Rahmenbedingungen für
den MINT-Bildungsbereich geschaffen worden: 66 Prozent der Einrichtungen ver
fügen über geeignete räumliche Bereiche und weitere 21 Prozent planen dies.
Bei den drei- bis sechsjährigen Kindern experimentieren bereits regelmäßig
mehr als die Hälfte (58 Prozent) und 84 Prozent hiervon können auch außerhalb
der geplanten und vorbereiteten Experimentiergelegenheiten selbständig in der
Kita forschen.
Dem Experimentieren stehen die Kinder äußerst aufgeschlossen und begeistert
gegenüber. Sie beobachten vor allem sehr genau, was passiert (91 Prozent
Zustimmung), kommen durch das Experimentieren zu eigenen Erklärungen
(78 Prozent), vergleichen ihre Ergebnisse und tauschen sich untereinander aus
(75 Prozent).
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Die Kompetenzen der Kinder, insbesondere im sprachlichen, sozialen und
feinmotorischen Bereich, werden durch das Experimentieren nach überein
stimmenden Beobachtungen der Erzieherinnen und Erzieher positiv verstärkt
(Zustimmungsquoten 74 bis 90 Prozent).
Die öffentlichen Fördermittel, insbesondere des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung, werden – wie schon im vergangenen Jahr – sehr effizient ver
wendet.
Die eingesetzten Fördermittel ziehen – durch die in den lokalen Netzwerken ge
leistete Arbeit – eine hohe Wertschöpfung nach sich (geförderte Arbeitsstunden
bei der Stiftung im Verhältnis zu den in Netzwerken geleisteten Arbeitsstunden:
Faktor 1 : 6,5). Hierzu tragen in den Netzwerken auch Ehrenamtliche maßgeblich
bei (8 Prozent bei den Koordinatorinnen und Koordinatoren, 21 Prozent bei den
Trainerinnen und Trainern).
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Einführung und Qualitätsbegriff
Datengrundlage der vorliegenden Evaluation bilden drei umfangreiche Befra
gungen, die im Frühjahr 2010 durchgeführt wurden:1
1.	Eine Repräsentativbefragung per Telefoninterview von Erzieherinnen und
Erziehern aus teilnehmenden Kitas
2.	Eine teilanonyme Onlinebefragung aller Netzwerkkoordinatorinnen und
-koordinatoren
3.	Eine anonyme Onlinebefragung aller Trainerinnen und Trainer vom „Haus der
kleinen Forscher“
In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der diesjährigen Evaluation im
Einzelnen ausführlich dargestellt, einschließlich der Chancen und Potenziale, die
sich daraus für die zukünftige Arbeit ableiten lassen. Zuvor soll jedoch noch der
Qualitätsbegriff des „Hauses der kleinen Forscher“ kurz umrissen werden.2
Gemessen an den selbstgesteckten Zielen der Stiftung (weitere Expansion und
lokale Verbreitung, Steigerung der Effizienz) lässt sich die Qualität der von der
Stiftung gemeinsam mit den Netzwerken geleisteten Arbeit durch entsprechende
Indikatoren relativ leicht ermitteln und bewerten – dies ist vor allem im Kapitel
zur Strukturqualität nachzulesen.
Schwieriger wird es, wenn die pädagogische Arbeit, die auf der Strecke von der
Fortbildungsakademie der Stiftung bis hin zu den Kindern in den teilnehmenden
Kitas geleistet wird, evaluiert werden soll. Zur Analyse und Beurteilung dessen
orientiert sich die Stiftung an dem multidimensionalen Qualitätsmodell, welches
von Prof. Dr. Wolfgang Tietze3 zur Beurteilung der Arbeit in Kitas entwickelt
wurde:4
Auf Basis der normativen und konzeptionellen Grundlagen einer Institution
(= Orientierung) geht es bei der praktischen Umsetzung zunächst um Fragen der
vorhandenen Strukturen; anschließend werden dann die Handlungsprozesse der
Akteure selbst sowie deren Ergebnisse betrachtet. Schließlich findet noch das
(soziale) Umfeld, der Kontext bei einer Wirkungsanalyse Berücksichtigung.
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1	Eine ausführliche Übersicht hierzu befindet sich im Anhang. Ähnliche Befragungen im Frühjahr 2009 waren
Grundlage für den Evaluationsbericht 2009 der Stiftung.
2	Siehe hierzu auch die Ausführungen im Evaluationsbericht 2009, S. 11 ff.
3	Prof. Dr. Wolfgang Tietze, Professor für Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt Kleinkindpädagogik, Freie
Universität Berlin.
4	Der Qualitätskriterienkatalog ist u.a. beschrieben in: Tietze, W., Viernickel, S.: Pädagogische Qualität in
Tageseinrichtungen für Kinder. Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2002.

Orientierungsqualität

Strukturqualität

Prozessqualität
Multidimensionales
Qualitätsmodell bei
der Evaluation

Kontextqualität

Ergebnisqualität
Auch wenn dieses multidimensionale Modell ursprünglich für eine einzelne Kita
entwickelt wurde, scheint es uns doch als Qualitätsmodell gut geeignet zu sein,
da es komplex genug ist, die vielfältigen Einzelprozesse in der Vermittlungskette
abzubilden. Wir haben uns daher die Freiheit genommen, dieses anerkannte
„Werkzeug“ auf das „Haus der kleinen Forscher“ mit seinen unterschiedlichen
„Stockwerken“ zu übertragen. Hierzu zählen die Fortbildungsakademie der Stif
tung für Trainerinnen und Trainer, die von den lokalen Netzwerken organisierten
und von den Trainerinnen und Trainern durchgeführten Fortbildungen von Erzie
herinnen und Erziehern sowie die alltägliche Interaktion zwischen Fachkräften
und Kindern in den Kitas.
Das pädagogische Konzept der Stiftung, welches Grundlage für die Arbeit in den
unterschiedlichen „Stockwerken“ ist, orientiert sich selbst am aktuellen Stand
der neurowissenschaftlichen und entwicklungspsychologischen Lernforschung.
Dies wurde der Stiftung durch mehrere wissenschaftliche Expertisen im ver
gangenen Jahr bestätigt.5 Zudem begleitet das Kuratorium der Stiftung als Fach
gremium die Arbeit aus wissenschaftlicher Perspektive.
Um die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen und Befragungen
zusammenhängend und in einer möglichst aussagekräftigen Form zu präsentie
ren, haben wir die Form eines Interviews ausgewählt: Wir haben die an die
Stiftung herangetragenen Fragen und die dazugehörigen Antworten in Form
eines fiktiven Dialogs zwischen zwei Personen dargestellt. Wir hoffen, dass dies
dazu beiträgt, die Lesbarkeit einer oftmals als trocken empfundenen Materie zu
erhöhen. Über Rückmeldungen hierzu wie auch Anregungen, Kritik und Lob zu
allen anderen aufgeworfenen Fragen freuen wir uns immer. Unsere Kontaktdaten
finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.
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5	Die Studien wurden 2009 durchgeführt von: Institut bildung:elementar in Halle (Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg),
Dr. Dagmar Berwanger und Anna Spindler in München, Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen
(ZNL) in Ulm, Internationale Akademie INA gGmbH an der Freien Universität Berlin (Dr. Christa Preissing) sowie
Internationales Zentrum für Kultur- und Technikforschung (IZKT) in Stuttgart (Dr. Uwe Pfenning).
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Orientierungsqualität:
normative Grundlagen
Welche (äußeren wie inneren) Zielsetzungen beeinflussen die Arbeit der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ und welchen Orientierungen folgt die Stiftung heute?
Bei allen einschlägigen Qualitätsmodellen bilden die Ziele (bzw. Orientierungen)
den wesentlichen Maßstab bei der Beurteilung der Prozessergebnisse. Basis
für die Orientierung einer Institution bilden dabei die Konzepte der beteiligten
Akteure sowie allgemeingültige Normen.
Der inhaltliche Orientierungsrahmen für die Stiftung umfasst dabei drei Quellen,
die bei einer erfolgreichen Umsetzung des Programms zu berücksichtigen sind:
•
•
•

Die in den Bildungsplänen der Bundesländer formulierten Zielsetzungen
Die Orientierung der Einrichtungen, ihrer Träger und Mitarbeiter
Die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse über das Lernen von Kindern6

Die Ziele der Stiftung und deren Handeln, das auf die Fortbildung von pädago
gischen Fachkräften abzielt, nehmen diese unterschiedlichen Orientierungs
dimensionen (Bildungspolitik, Träger und deren Personal sowie Elementar
pädagogik/Wissenschaft) in doppelter Hinsicht auf: Wo stehen die jeweiligen
Akteure heute und wohin wollen sie sich entwickeln?

Bildungs
programme
Bund und Länder

Pädagogisches
Konzept des
„Hauses der kleinen
Forscher“

Kita-Konzepte

Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler,
Referentinnen/Referenten,
Trainerinnen/Trainer

Träger, Einrichtungs
leitung, Erzieherinnen/
Erzieher

Orientierungsqualität –
Dimensionen und Akteure
13

6	Mit letzterem ist der Stand der neurowissenschaftlichen sowie entwicklungspsychologischen Lernforschung
gemeint.

Eine Transformation innerhalb eines Systems, wie es die begonnene Fortbildung
Tausender von Fachkräften bedeutet, ohne Berücksichtigung dieser Trias von
Orientierungen wird kaum nachhaltig Wirkung entfalten können.
Wenn die Stiftung vorgibt, sich bei ihren Zielsetzungen auf diese drei unter
schiedlichen Institutionen bzw. Akteure zu beziehen, dann müssen Sie als Stif
tung selbst gut über die Normen und Absichten dieser drei orientiert sein. Ist das
der Fall?
Ja und nein: Wir kennen einigermaßen gut den Status quo, aber auf der Zeitachse
stellen die Orientierungen und mehr noch ihre Wechselwirkungen untereinander
kein starres System dar.
Nehmen wir beispielsweise die Bildungspläne: Viele Bundesländer sind gerade
dabei, diese erstmalig nach den Einführungsjahren grundlegend zu überarbeiten,7
wobei die Pläne, bezogen auf die Bildungsbereiche Naturwissenschaften, Tech
nik und Mathematik, heute schon ein hohes Maß an Übereinstimmung haben.8
Diese „Schnittmengen“ bilden eine Säule der Qualitätsziele der Stiftung.
Eine weitere Säule bilden die Orientierungen der Träger und der pädagogischen
Fachkräfte. Da allgemeinverbindliche Normen im Elementarbereich in den ver
gangenen Jahren (anders als im Bereich der Schulen) wenig verbreitet waren
und sich zunehmend mehr Kitas in nicht öffentlicher Trägerschaft befinden, gibt
es eine heterogene Trägerlandschaft und entsprechend viele unterschiedliche
Orientierungen bei den Kitas selbst:

Kommunal
10%

Kirchlich
Freie, überregionale Träger
Privat bzw. Elterninitiative

18%

Verteilung der beteiligten
Kitas nach Trägerschaft
(n = 313; Quelle:
Repräsentativbefragung der
Erzieherinnen und Erzieher)

47%

25%
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7	Siehe z.B. die Synopse unter www.mbjs.brandenburg.de/media/lbm1.a.1234.de/synopse_bildungsplaene.pdf
8	Grundlegende Vorarbeiten hierzu hat Prof. Dr. mult. Wassilios E. Fthenakis geleistet, der auch dem Beirat des
Vereins „Haus der k
 leinen Forscher“ e. V. angehörte; siehe hierzu Fthenakis, W. E. (Hrsg.): Natur-Wissen schaf
fen. Band 2 bis 5. B
 ildungsverlag EINS, Troisdorf 2008 - 09.
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Situationsorientierter Ansatz

49%

Situationsansatz

15%

Montessori

6%

Offenes Konzept/offene Arbeit

6%

Reggio

4%

Kombination verschiedener An
sätze/selbst zusammengestellt

4%

An Bildungs-/Erziehungsplan
des Bundes orientiert

3%

Lebensbezogener Ansatz

2%

INFANS

2%

Kein pädagogisches Konzept

15%

Pädagogische Konzepte und
Orientierungen der beteilig
ten Kitas (n = 313, Mehr
fachnennungen; Quelle:
Repräsentativbefragung der
Erzieherinnen und Erzieher,
Spontanantworten)

Die Orientierungen Ihrer Partner (z.B. Bundesländer) wie auch Ihrer Adressaten
(z.B. Kita-Träger) stellen zweifelsohne sehr wichtige normative Grundlagen dar.
Wie ist es aber um die Orientierung des „Hauses der kleinen Forscher“ selbst
bestellt?
Bezogen auf das Lernen (egal ob von Kindern oder Erwachsenen) verfolgt die Stif
tung eine prozessorientierte Sichtweise, die mit den Begriffen Ko-Konstruktion
und Metakognition umrissen ist.
Das Experimentieren ist dabei ein zentraler Bestandteil im Konzept des „Hauses
der kleinen Forscher“, da es die ideale Methode ist, um Neugier und Interesse an
naturwissenschaftlichen Fragestellungen zu wecken und den Forschergeist der
Kinder und ihre naturwissenschaftlichen Kompetenzen zu stärken.9
Lernziel bei naturwissenschaftlichen oder technischen Bildungsprozessen im
Elementarbereich ist jedoch nicht das reine Faktenwissen der Kinder, sondern
eine individuelle Weiterentwicklung von Basiskompetenzen des Kindes. Die
„Zone der nächsten Entwicklung“ nach Lew S. Wygotski10 kann dabei handlungs
leitendes Modell für die pädagogischen Fachkräfte und deren Rolle bei der indi
viduellen Bildungsbegleitung der Kinder sein.
15

9	Zum Experimentieren gehören der Spaß am eigenen Ausprobieren und das Entdecken interessanter Phäno
mene. Wir interpretieren das Experiment als eine Frage an die Natur. Die Antwort auf diese Frage müssen wir
nicht „denken“, sondern wir finden sie im Ausgang des Experiments. Ein Experiment kann deshalb auch nie
„nicht gelingen“, das Ergebnis ist vielmehr die Antwort der Natur auf die Versuchsbedingungen! Der Ausgang
eines Experiments kann überraschend oder unerwartet sein, das Ergebnis ist damit aber nicht falsch, sondern
erweckt neue Fragen.
10	Der russische Pädagoge Lew S. Wygotski meinte damit den Raum der Entwicklungsmöglichkeiten, die ein Kind
zu einem gegebenen Zeitpunkt hat. Diese Zone der proximalen bzw. nächsten Entwicklung (= Differenz zwischen
dem aktuellen und dem potenziell möglichen Entwicklungsstand) eines Kindes gilt es als pädagogische Fach
kraft zu erkennen und dem Kind eine entsprechende Stütze zu sein, damit es diese Zone durchschreiten kann
(siehe hierzu auch die Pädagogikbroschüre „Philosophie, pädagogischer Ansatz und praktische Hinweise zur
Umsetzung“ der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, S. 13).

Im Kontext der jeweiligen individuellen Entwicklungszone des Kindes sollen
künftig auch der Umgang mit der Diversität wie auch die Interaktionen zwischen
den Kindern verstärkt zum Thema von Fortbildungen gemacht werden.
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Strukturqualität:
lokale Netzwerke als Partner
Kernaufgabe der Netzwerke ist die Organisation von Fortbildungen sowie ein
entsprechendes lokales Marketing hierfür. Die Netzwerke werden hierbei durch
die Stiftung aktiv unterstützt. Der Blick auf die Strukturqualität soll klären, ob
und – mehr noch – wie die Netzwerke diese Aufgaben vor Ort erledigen und
welche Kompetenzen und Ressourcen ihnen hierfür zur Verfügung stehen.
Das „Haus der kleinen Forscher“ hat in Kooperation mit den lokalen Netzwerken
im Laufe des Jahres 2009 die deutschlandweite Ausbreitung weiter festigen
können, so dass im Jahre 2010 Kitas aus allen Bundesländern sich am Programm
beteiligen können. Wie ist dieser Ausbreitungsprozess verlaufen, wie viele Erzieherinnen und Erzieher und Kinder werden aktuell durch das Programm erreicht?
Getragen durch professionelle Institutionen wie kommunale und freie KitaTräger, Fachschulen oder Wirtschaftsverbände verfügen die Netzwerke über das
nötige organisatorische Know-how, die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen. Der
Multiplikationseffekt des Netzwerkmodells ist nach wie vor enorm und die Zah
len unterstreichen die stetig wachsende Bedeutung des eingeschlagenen Wegs
wie auch die damit verbundene Verantwortung der Beteiligten.
Anfang 2009, zum Zeitpunkt unserer vorherigen Befragung, hat die Stiftung mit
94 lokalen Netzwerken kooperiert, im April 2010 waren es bereits 154 Netzwerke
und die Zahl wird im Laufe dieses Jahres noch weiter ansteigen. Die lokalen Netz
werke organisieren aktuell Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher aus
rund 7.700 Kitas. Bis Jahresende 2010 ist seitens der bestehenden Netzwerke die
Beteiligung weiterer 3.700 Kitas zusätzlich eingeplant. Darüber hinaus wird auch
2010 durch die Stiftung überall dort, wo bisher kein ortsnahes Angebot besteht,
die Gründung weiterer neuer Netzwerke vorangetrieben.
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Stand der Netzwerke Dezember 2009

Schleswig-Holstein
MecklenburgVorpommern
Hamburg
Bremen

Niedersachsen

Berlin
Brandenburg
Sachsen-Anhalt

NordrheinWestfalen
Sachsen

Hessen

Thüringen

Rheinland-Pfalz

Saarland
Bayern
Baden-Württemberg

Die lokalen Netzwerke des
„Hauses der kleinen Forscher“

In den 7.700 Kitas waren zum Erhebungszeitpunkt insgesamt 69.300 Erziehe
rinnen und Erzieher beschäftigt (durchschnittlich 9 Fachkräfte pro Kita) und
Kartengrundlage:
© Lutum+Tappert
betreuten insgesamt
rund 529.000 Kinder, darunter durchschnittlich 53 Kinder
im Alter von drei bis sechs Jahren pro Kita. 55 Prozent dieser Kinder sind regel
mäßig in den Kitas als „kleine Forscher“ unterwegs.

18
102.222

I nsgesamt beschäftigte
Fachkräfte
Fortgebildete Fachkräfte

69.273

39.600

Erzieherinnen und Erzieher
in teilnehmenden Kitas

8.663
2008

16.164
2009

23.852
2010
(Prognose)
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601.974

 inder in teilnehmenden
K
Kitas insgesamt
Direkt teilnehmende Kinder

407.941

235.950

337.789
225.522
130.762
2008

2009

2010
(Prognose)

Kinder in teilnehmenden Kitas
(Quelle: stiftungs
interne Recherchen und
Berechnungen)

Was sind die Hauptaufgaben eines Netzwerks und wie viel Zeit wird in den Netzwerken hierfür aufgewendet?
Primäre Aufgabe der Netzwerke ist die Organisation von ortsnahen Fortbildungen
für Erzieherinnen und Erzieher nach Standards der Stiftung. Nach der P
 riorität
gefragt, welche Aufgaben hierbei im Einzelnen die meiste Zeit in Anspruch
nehmen, gaben die Koordinatorinnen und Koordinatoren an: die Vorbereitung
der Workshops (35 Prozent) und das damit verbundene Management der Ein
ladungen (20 Prozent) sowie zunehmend auch Aufgaben der Öffentlichkeits
arbeit und der Auszeichnung von Kitas (jeweils 10 Prozent).
An diesen Fortbildungen hatten bis April 2010 bereits 16.170 Erzieherinnen und
Erzieher teilgenommen, was einer Verdoppelung der Fallzahlen gegenüber dem
Stand im Vorjahr entspricht.
Nach den Befragungsergebnissen vom Frühjahr 2010 umfasst ein Netzwerk
durchschnittlich 59 Kitas – im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 45 Kitas. Im
Verhältnis geringer angestiegen ist der dafür notwendige zeitliche Aufwand bei
den Netzwerken, von 19 auf jetzt monatlich 21,5 Stunden, was für eine Steige
rung der Effizienz spricht.
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Beeindruckend ist auch die hohe Wertschöpfung: So zieht jede vom Bundesmi
nisterium für Bildung und Forschung geförderte Arbeitsstunde in der Stiftung
zusätzlich weitere 6,5 geleistete Stunden in den Netzwerken nach sich. Diese
gegenüber 2009 unverändert hohe Wertschöpfung ist ein wichtiger Indikator für
die Effizienz des Mitteleinsatzes bei diesem frühkindlichen Förderprogramm.
Bis 2007 kann man ja beim „Haus der kleinen Forscher“ von einer Art Pionieroder Entwicklungsphase sprechen. Wie nachhaltig ist das Programm denn
mittlerweile in der Umsetzung vor Ort geworden?
Besonders positiv ist, dass neben den 2009 neu hinzugekommenen Erziehe
rinnen und Erziehern sich bereits 43 Prozent der Fachkräfte vor 2009 beteilig
ten und diese schon an durchschnittlich 2,5 Workshops teilgenommen haben.
Erfreulich ist dies auch aus einem weiteren Grund: Der zweite Workshop in den
lokalen Netzwerken war bis 2009 Teil eines standardmäßig vorgesehenen loka
len Angebots, mit Teilnahme am dritten Workshop erfolgt jedoch ein qualitativer
Sprung hin zur kontinuierlichen Beteiligung.
Der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Wert von im Durchschnitt 2,1 fortge
bildeten Fachkräften pro beteiligter Kita (= 23 Prozent des Fachpersonals in
der Kita) unterstreicht die Bedeutung, die diesem Bildungsbereich in der Kita
eingeräumt wird.
Für eine nachhaltige Umsetzung des Fortbildungsprogramms spricht ferner auch
die Tatsache, dass – mit Unterstützung der Kita-Leitungen sowie der Kita-Trä
ger – mittlerweile 44 Prozent der Fortbildungstage von den beteiligten Erziehe
rinnen und Erziehern für Workshops des „Hauses der kleinen Forscher“ aufge
wendet werden (Bundesdurchschnittswerte: 1,7 Tage von 5 Tagen insgesamt pro
Jahr).
Die Beteiligung einer Kita am „Haus der kleinen Forscher“ erfolgt in aller Regel
auf freiwilliger Basis, das Angebot muss also von sich aus die pädagogischen
Fachkräfte überzeugen. Woran misst sich der Erfolg unter diesem Blickwinkel?
Indikator für den Erfolg eines Netzwerks vor Ort ist unseres Erachtens die Akzep
tanz sowie dauerhafte Nachfrage des lokalen Fortbildungsangebots durch die
Kitas. Diese Fortbildungen, verstanden als ein kontinuierlicher Entwicklungspro
zess zur Qualifizierung, bilden das Kernelement der lokalen Arbeit.
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Ob diese lokalen Angebote aus Sicht der Kitas tatsächlich „passen“, hängt zum
einen von den Inhalten der Fortbildungen ab, zum anderen von der Kompetenz
der Trainerinnen und Trainer sowie der angebotenen Form und den Kostenbei
trägen. Für ersteres trägt die Stiftung die Verantwortung, für letzteres sind die
Netzwerke verantwortlich.
Eine unmittelbare Voraussetzung für den Erfolg ist nach wie vor die Tatsache,
dass für Erzieherinnen und Erzieher die Hürde für eine Teilnahme sehr niedrig
ist: Die Fachkraft zahlt einen Unkostenbeitrag von maximal 15 EUR für eine Teil
nahme an Workshops und in 37 Prozent der Netzwerke übernehmen Träger oder
lokale Netzwerkpartner als Sponsoren diesen Unkostenbeitrag, d.h., die Teil
nahme ist für eine Fachkraft dort kostenfrei.
Dass viele Erzieherinnen und Erzieher teilweise nicht nur finanziell etwas in ihre
Fortbildung investieren, wird an einer anderen Tatsache deutlich: In rund 40 Pro
zent aller Netzwerke werden die Workshops auch samstags angeboten.
Aus der Befragung wissen wir, dass ein durchschnittliches Netzwerk 2009
i. d. R. 10 Workshops für Erzieherinnen und Erzieher organisiert hat mit einer
Auslastung von durchschnittlich 15 Plätzen. Auf Basis der von den Netzwerken
mitgeteilten Planzahlen ist zu erwarten, dass sich dieser Wert für das Jahr 2010
auf 13 Workshops erhöhen wird, zumal viele sehr große Netzwerke in den ver
gangenen Monaten ihre Aktivitäten nach außen vorbereitet haben und für die
Umsetzung einen entsprechend längeren Vorlauf benötigten. Hierfür spricht
auch die von Seiten der Netzwerke für 2010 fest eingeplante Zahl von 139 Info
veranstaltungen, durch die voraussichtlich rund 1.700 weitere Kitas zur Teil
nahme direkt angesprochen werden.
Rund 38 Prozent der derzeit geplanten Workshops richten sich ausschließlich an
neu hinzukommende Kitas und 20 Prozent ausschließlich an Erzieherinnen und
Erzieher aus bereits teilnehmenden Kitas. Den größten Anteil (42 Prozent) bilden
Workshops, die für beide Gruppen offen sind. Diese Planung berücksichtigt
damit in hervorragender Weise die Tatsache, dass durchschnittlich in jeder Kita
2,1 Erzieherinnen und Erzieher bisher an Workshops des „Hauses der kleinen
Forscher“ teilgenommen haben und dies fortsetzen wollen sowie dass es in jeder
Kita ein Potenzial von weiteren 1,9 Erzieherinnen und Erziehern gibt, die sich
bereits aktiv mit diesem Bildungsbereich auseinandergesetzt haben, ohne aller
dings bisher Workshops besucht zu haben.
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Bestehende Kitas
20%

Bestehende und neue Kitas
Neue Kitas

38%

Zielgruppen der
lokalen Workshops
(n = 94 Netzwerke)

42%

Die Netzwerke bilden das „Scharnier“ zwischen der Stiftung und ihren Zielsetzungen auf der einen Seite und den Erzieherinnen und Erziehern aus den Kitas
als „Abnehmer“ auf der anderen Seite. Gibt es aus Sicht der Stiftung besondere
Gelingensfaktoren?
Neben den personellen und materiellen Ressourcen zur Durchführung der Work
shops ist die Absicherung der Tätigkeit der Koordinatorinnen und Koordina
toren eine Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netzwerk. Bei den
unterschiedlichen Trägerschaften in den lokalen Netzwerken gibt es hier keinen
„Königsweg“, wohl aber hat die Befragung abermals deutlich gemacht, dass die
überwiegende Zahl unserer Netzwerke hierbei den Koordinatorinnen und Koordi
natoren einen festen Status einräumen (hauptberuflich bzw. freigestellt); gegen
über dem Vorjahr ist der Anteil Selbständiger und Ehrenamtlicher rückläufig.
1%

Hauptberuflich

9%
5%

Nebenberuflich bzw. freigestellt
31%

Freiberuflich/selbständig
Ehrenamtlich
Sonstiges

Status der Koordinatorinnen
und Koordinatoren
(n = 94 Netzwerke)

54%

Dies unterstreicht das Interesse der lokalen Akteure, diese Art der frühkindlichen
Bildungsarbeit dauerhaft und verlässlich abzusichern.
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Ein weiterer wesentlicher Faktor dabei ist sicher die hohe fachliche Kompetenz
der Koordinatorinnen und Koordinatoren, und zwar nicht nur was die professi
onelle Organisation und Umsetzung eines Fortbildungsprogramms anbelangt,
sondern auch was die Ansprache und fachlich fundierte „Werbung“ umfasst –
neudeutsch könnte man von einem zielgruppenadäquaten Marketing sprechen,
welches u.a. Kitas, Erzieherinnen und Erzieher, Fachberaterinnen und Fach
berater sowie Träger umfasst.
Für diese komplexe Aufgabe verfügen die Koordinatorinnen und Koordinatoren
über hervorragende Qualifikationen:
Pädagogik/Psychologie/
Lehramt (Studium)

54%
31%

Kaufmännisch/verwaltend
25%

Erzieherin, Erzieher
Natur-/Ingenieur
wissenschaften
Sonstiges (Studium)

10%
9%

Qualifikation der Koordinato
rinnen und Koordinatoren
(n = 94 Netzwerkkoordinato
rinnen und -koordinatoren,
Mehrfachnennungen)

In rund jedem dritten Netzwerk arbeiten Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren
auch gleichzeitig als Trainerinnen bzw. Trainer: Der damit einhergehende stär
kere Praxisbezug ist für die Netzwerkarbeit vorteilhaft. Umgekehrt ist in diesen
Fällen der gesamte zeitliche Aufwand für diese Personen selbstverständlich
erheblich größer.
Ein zusätzlicher Erfolgsfaktor dürfte ferner sein, wie stark es dem lokalen Netz
werk gelingt, sich als Teil einer lokalen Bildungslandschaft mit Dritten zu vernet
zen, um so Synergien zu nutzen und langfristige Strategien zu verfolgen.
So ist es in vielen Bundesländern und Kommunen bereits heute erklärtes Ziel,
den gesamten Bildungsprozess von Kindern im Alter von null bis zehn Jahren in
den Blick zu nehmen einschließlich aller daran beteiligten Institutionen.
Überraschend für uns war, wie stark der noch relativ neue Blickwinkel „null bis
zehn“ bereits heute in unseren Netzwerken eingenommen wird und über welches
konkrete Potenzial zur lokalen Kooperation unsere Netzwerke hierbei verfügen.
23

90%

Kooperation geplant
Kooperation vorhanden

80%
70%
17%
60%

44%

50%

21%

45%

40%
30%

Lokale Kooperations
beziehungen der Netzwerke
mit weiteren Bildungs
einrichtungen vor Ort
(n = 94 Netzwerke)

57%

20%

35%

43%
31%

10%
0%
Hort

Grundschule

Krippe

Fachschule

Gab es auch Rückschläge bei der Zusammenarbeit mit Netzwerken?
Im Evaluationsbericht 2009 hatten wir bereits dargestellt, dass die finanzielle
Ausstattung der Netzwerke und die Ressourcen hierfür – je nachdem, ob diese
lokal unterstützt werden oder die Mittel selbst aufbringen – sehr heterogen sind.
Bei der großen Zahl von Netzwerken bleibt es daher nicht aus, dass einzelne
Netzwerke – trotz hohen persönlichen Engagements – Schwierigkeiten bekom
men, die Aufgaben gegenüber den Kitas dauerhaft zu gewährleisten. Zum Glück
sind dies im vergangenen Jahr nur einige wenige Netzwerke gewesen und in
allen diesen Fällen konnte – gemeinsam mit der Stiftung und den Beteiligten vor
Ort – eine zukunftsweisende Lösung erarbeitet werden, welche für die bereits
beteiligten Kitas eine stabile Perspektive beinhaltet.
Die Etablierung von Fortbildungsstandards in den lokalen Netzwerken setzt eine
vertrauensvolle Kooperation zwischen den Netzwerken und der Stiftung voraus,
welche die Sichtweise des jeweils anderen respektiert. Wie zufrieden sind die
Netzwerke mit dieser Zusammenarbeit, wo drückt sie eventuell der Schuh?
Die große Zahl von Netzwerken zieht natürlich einen erheblichen Betreuungsund Organisationsaufwand nach sich, nicht nur während der Aufbauphase
neuer Netzwerke, sondern auch danach im Bestandsmanagement. Hierauf hat
sich die Stiftung personell mit dem Team der Netzwerk-Referentinnen frühzeitig
eingestellt, die in engem Kontakt zu den örtlichen Koordinatorinnen und Koor
dinatoren stehen. Über die mittlerweile regelmäßigen regionalen sowie bun
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desweiten Treffen erfolgt ein offener Dialog über alle anstehenden Fragen und
Erfahrungen.
Um auch kritischen Stimmen Gehör zu verschaffen, wurden bei der Onlinebefra
gung der Koordinatorinnen und Koordinatoren die Fragen zur Zufriedenheit mit
dem Service der Stiftung anonym erhoben.
Die Zustimmungswerte („zufrieden“/„sehr zufrieden“) in der direkten Zusammen
arbeit mit der Stiftung liegen – wie im vergangenen Jahr – deutlich über 90 Pro
zent. Eine Ausnahme hierbei bildet das Dauerthema „finanzielle Rahmenbedin
gungen der Beteiligung“, was vor dem Hintergrund der schwierigen Situation in
manchen Netzwerken zur dauerhaften Absicherung der Arbeit verständlich ist.
Eine direkte Förderung der Netzwerkarbeit ist seitens der Stiftung nicht möglich.
… Zuständigkeiten innerhalb der
Stiftung

97%

… Netzwerkbetreuung durch Referen
tinnen und Referenten der Stiftung

93%

… Koordinationsaufgaben im
Netzwerk

93%

… Perspektiven und Planungen der
Stiftung ab 2011

Zufriedenheit der Koordina
torinnen und Koordinatoren
mit Informationen bezüglich …
(n = 94 Netzwerke)

74%

… finanzieller Rahmenbedingungen
bei der Netzwerkbeteiligung

70%

44 Prozent aller derzeitigen Netzwerke geben an, über keine weiteren Drittmittel
zu verfügen. Dort, wo eine Förderung der Netzwerkarbeit durch Dritte erfolgt,
verteilt sich die Herkunft der Mittel folgendermaßen (Mehrfachnennungen – kei
ne Aussage über die Höhe der Zuwendungen):
Unternehmen/Firmen (Sponsoren)

40%

Kommune/Jugendhilfe

25%

Andere öffentliche Mittel/
Fördergelder/Projektmittel

19%

Kita-Träger

17%

Kammern, Wirtschaftsverbände o.Ä.
Private Spender
Sonstiges

11%
8%
13%

Finanzielle und materielle
Unterstützung der lokalen
Netzwerke durch Dritte
(n = 94 Netzwerke,
Mehrfachnennungen)
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Bei den offenen Fragen zur Zufriedenheit werden durch die insgesamt 98 befrag
ten Netzwerkpartner Verbesserungsvorschläge vor allem für die Bereiche ITInstrumente und Verfahren zum Trainerinnen- und Trainermanagement gemacht.
So wird z.B. ein Instrument zum Anmelde- und Datenbankmanagement für die
lokalen Workshops vorgeschlagen sowie IT-Verbesserungen des Anmelde
systems für Trainerinnen und Trainer oder eine bundesweit bessere Verteilung
und Erreichbarkeit der Fortbildungsorte.
Wie werden sich Netzwerke als tragende Struktur und Mittler zwischen der lokalen Ebene und der Stiftung auf Bundesebene weiterentwickeln?
Auch wenn die Aufgaben der Netzwerke im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich
geblieben sind, so hat sich die Struktur der Netzwerkarbeit im abgelaufenen Jahr
hin zu mehr Professionalität und einer dauerhafteren Perspektive entwickelt.
Insbesondere in den östlichen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Sachsen ist
es gelungen, mit den zuständigen Ministerien sowie den kommunalen Gebiets
körperschaften frühzeitig landesweite Strategien zu planen und im Verbund
mit den Kammern (Industrie und Handwerk) als Trägern umzusetzen. Hierdurch
sind sehr leistungsfähige, aber auch tendenziell sehr große Netzwerke entstan
den, die in der Ausbaustufe mehrere Hundert Kitas umfassen werden. Ähnliche
Entwicklungen gab es in einigen westdeutschen Bundesländern auch mit den
Arbeitgeberverbänden der Metallindustrie, die das „Haus der kleinen Forscher“
aktiv unterstützen.
Diese Beispiele gelungener Kooperationen strahlen mittlerweile stark aus, so
dass an der Neugründung von Netzwerken Interessierte sich zunehmend an
diesen Modellen orientieren, wie zuletzt in Berlin und Brandenburg.
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Prozessqualität
(Trainerinnen und Trainer)
Das „Haus der kleinen Forscher“ umfasst viele „Stockwerke“, in denen gelernt
wird: von der Fortbildungsakademie für Trainerinnen und Trainer der Stiftung
über die lokalen Workshops für Erzieherinnen und Erzieher in den Netzwerken
bis hin zu den lernenden Kindern in den Kitas beim alltäglichen Forschen und
Entdecken der Welt. Bei der Vermittlungskette von der Stiftung bis in die Kita
hinein nehmen die Trainerinnen und Trainer als Multiplikatoren eine herausragende Rolle ein. Können Sie etwas zum Profil und zum Status der derzeit für
das „Haus der kleinen Forscher“ tätigen Trainerinnen und Trainer sagen und wie
jemand Trainerin bzw. Trainer wird?
Die Trainerinnen und Trainer sind Personen, die der Akademie der Stiftung vom
lokalen Netzwerk vorgeschlagen werden und die sich anschließend bei der Aka
demie als Trainerin bzw. Trainer bewerben. Nach erfolgter Ausbildung und Akkre
ditierung führen die Trainerinnen und Trainer im Auftrag der lokalen Netzwerke
Workshops für Erzieherinnen und Erzieher durch.
Ein Ergebnis der Netzwerkbefragung war, dass die lokalen Netzwerke überwie
gend von pädagogisch ausgerichteten Institutionen wie Fachbehörden, KitaTräger-Organisationen oder Weiterbildungseinrichtungen (insbesondere von
Wirtschaftsverbänden) getragen werden, und so ist es nicht verwunderlich, dass
sich diese Tatsache auch bei der Zusammensetzung der Trainerschaft wider
spiegelt.
Die Trainerinnen und Trainer kommen überwiegend aus dem pädagogischen
Bereich und haben nur zu rund einem Viertel einen beruflichen Hintergrund als
Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler.
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Studium (Pädagogik/Psychologie/
Lehramt)

50%

Erzieherin, Erzieher

Profil der Trainerinnen und
Trainer nach beruflichen
Vorqualifikationen
(n = 174, Mehrfachnennungen)

43%

Studium (Natur-/Ingenieurwissen
schaften)
Ausbildung/Studium
(kaufmännisch/verwaltend)
Sonstiges

23%
7%
8%

Die überwiegende Zahl der Trainerinnen und Trainer bringt damit nicht nur eine
für die Aufgabe adäquate Erstausbildung mit, sondern zusätzlich auch mehr
jährige Erfahrung in Berufsfeldern, die für die Durchführung der Workshops für
Erzieherinnen und Erzieher sehr nützlich sind:

Erwachsenenbildung/Weiterbildung

33%

Fachkoordination/Fachberatung im
Bereich der frühkindlichen Bildung

Berufliche Vorerfahrungen
der Trainerinnen und Trainer
(n = 174, Mehrfachnennungen,
Auswahl)

24%

Erzieherin, Erzieher bzw. KitaLeiterin, Kita-Leiter

21%

Lehrerin, Lehrer an Fach-, Berufs
schule o.Ä.

9%

Tätigkeit in anderen pädagogischen
Bereichen

9%

So ist es nicht überraschend, dass 45 Prozent der Trainerinnen und Trainer neben
der Tätigkeit für das „Haus der kleinen Forscher“ auch für Dritte im frühkind
lichen Bildungsbereich tätig sind und dort Seminare o.Ä. durchführen.
Mehr als ein Drittel aller Trainerinnen und Trainer ist über das lokale Netzwerk
bzw. den Träger fest angestellt. Rund jeder zweite dieser Teilgruppe befasst sich
auch gleichzeitig mit Koordinationsaufgaben im lokalen Netzwerk. Die über
wiegende Zahl der Trainerinnen und Trainer in den Netzwerken führt die Work
shops jedoch freiberuflich durch, mit steigender Tendenz. 2009 umfasste diese
Personengruppe noch 35 Prozent, heute sind es 41 Prozent.
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Anstellung beim lokalen Netzwerk
Freiberufliche Tätigkeit
41%

Ehrenamtliche Tätigkeit

38%

Erwerbswirtschaftlicher Status
der Trainerinnen und Trainer
(n = 174)

21%

Bemerkenswert ist ferner, dass immerhin 21 Prozent der Trainerinnen und Trainer
angeben, die Workshops für Erzieherinnen und Erzieher ehrenamtlich durchzu
führen, was für ein hohes lokales Engagement der Beteiligten spricht.
Die Zahl der Trainerinnen und Trainer steigt mit dem Aufbau weiterer Netzwerke
kontinuierlich an. Können Sie etwas zu deren zeitlichem Aufwand sagen?
Die durchschnittliche Dauer eines Einführungsworkshops für Erzieherinnen und
Erzieher beträgt zurzeit 7,3 Zeitstunden (Nettoseminarzeit) und die für einen Ver
tiefungsworkshop 5,7 Zeitstunden (Nettoseminarzeit). Der zeitliche Aufwand der
Trainerinnen und Trainer hierfür ist jedoch mehr als doppelt so groß: 17,4 Zeit
stunden wenden Trainerinnen und Trainer insgesamt durchschnittlich für einen
Einführungsworkshop auf und 13,6 Zeitstunden für einen Vertiefungsworkshop.
Die Verteilung der Zeiten ist folgendem Schaubild zu entnehmen:
Durchführung des Workshops (Kernzeit)

42%

Inhaltliche Vorbereitung des Workshops
Fahrzeiten, Besorgungen
Sonstiges

12%

31%
15%

Zeitlicher Aufwand zur
Durchführung eines Work
shops (n = 174)
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Ob eine freiberufliche Trainerin oder ein freiberuflicher Trainer die Workshops
allein anbietet oder diese mit zwei Trainerinnen oder Trainern durchgeführt wer
den, hängt stark von den vorhandenen finanziellen Ressourcen des Netzwerks
ab. 45 Prozent aller Trainerinnen und Trainer führen die Workshops derzeit allein
durch, gut die Hälfte der Netzwerke setzt damit auf eine Durchführung des Work
shops mit zwei Trainerinnen und Trainern.
Aus den vorliegenden Befragungen haben wir keine Erkenntnisse, inwieweit
diese unterschiedliche Handhabung die Qualität der Workshops sowie die Ak
zeptanz und Bewertung von Seiten der Erzieherinnen und Erzieher beeinflussen.
Allerdings geben viele Trainerinnen und Trainer in persönlichen Rückmeldungen
an, dass sie die Workshopdurchführung zu zweit als sehr positiv bewerten und
klar bevorzugen. Für die Durchführung zu zweit empfiehlt die Stiftung idealer
weise Tandems aus Naturwissenschaftlerinnen bzw. Naturwissenschaftlern und
praxiserprobten Frühpädagoginnen bzw. Frühpädagogen.
Das „Haus der kleinen Forscher“ hat zur Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher einen Kanon unterschiedlicher Workshops entwickelt. Wie werden diese
von den Trainerinnen und Trainern umgesetzt?
Bis zum Jahr 2009 wurden in den Netzwerken ganz überwiegend Workshops zu
den Themenbereichen „Wasser“ und „Luft“ angeboten. Mittlerweile beteiligen
sich jedoch schon viele Kitas im zweiten oder sogar dritten bzw. vierten Jahr und
es sind dementsprechend weitere Themen wie 2009 „Sprudelgas“ oder im Früh
jahr 2010 „Mathematik“ dazugekommen.
49%

Wasser

31%
26%
29%

Luft
14%

Sprudelgas

17%
5%

Licht, Farben, Sehen

10%
4%

Elektrizität

Verteilung der in Netzwerken
2009 durchgeführten und 2010
geplanten Workshops
(n = 98 Netzwerke)
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Mathematik

Sonstiges

8%
0%
2%
2%
3%

Durchgeführt 2009
Geplant 2010
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Hieran kann man im direkten Vergleich von 2009 und 2010 sehr deutlich erken
nen, dass in den Netzwerken weitere Themenfelder kontinuierlich als Angebot
an die Erzieherinnen und Erzieher hinzukommen und diese in ihrer Bedeutung
stetig wachsen.
Diese Entwicklung in die Breite und Tiefe korrespondiert mit der fortschreitenden
Qualifizierung der Trainerinnen und Trainer selbst:
Basisworkshop I (Wasser)

172

Basisworkshop II (Luft)

119

Basisworkshop III (Sprudelgas)
Aufbauworkshop

63
6

Fortbildungsstand der
Trainerinnen und Trainer
nach Workshops (n = 172
Trainerinnen und Trainer)

Zur künftigen Weiterentwicklung der Fortbildungsangebote haben wir von Seiten
der Trainerinnen und Trainer viele wertvolle Anregungen und Hinweise erhalten.
Deren thematische Wünsche für die Zukunft sind:
•
•
•
•

Magnetismus (59 Prozent)
Akustik (56 Prozent)
Technik (54 Prozent)
Mathematik (48 Prozent)

84 Prozent aller Trainerinnen und Trainer orientieren sich nach eigenen Angaben
bei der Workshopdurchführung „stark“ bzw. „sehr stark“ an den Standards der
Akademie und 93 Prozent bewerten das Handbuch hierzu als „hilfreich“ bzw.
„sehr hilfreich“.
Bezogen auf den Transfer von der Ausbildung der Trainerinnen und Trainer hin
zur Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern kann die Stiftung guten Gewis
sens von sich behaupten, dass es ihr gelungen ist, mit den Workshopthemen
und Formaten einen Standard etabliert zu haben, der für die Netzwerke mittler
weile eine Orientierung mit Perspektive darstellt und der lokal große Zustim
mung findet.
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Gibt es Erkenntnisse darüber, in welchen Bereichen die Trainerinnen und Trainer
die Standardformate der Akademie bei der Workshopdurchführung erweitert
haben?
Bei den Workshops selbst sind es vor allem Fragen des Praxistransfers in den
Kita-Alltag (38 Prozent) sowie eines intensiveren Erfahrungsaustauschs unter
den Erzieherinnen und Erziehern (35 Prozent), denen die Trainerinnen und Trai
ner zusätzlich mehr Priorität einräumen.
Ferner führen rund ein Drittel aller Trainerinnen und Trainer ergänzend zu den
regulären Workshops für Erzieherinnen und Erzieher im Netzwerk zusätzliche
Fortbildungen für komplette Kita-Teams durch und ein weiteres Viertel berichtet
über eine vertiefende Vernetzung der Erzieherinnen und Erzieher mittels eines
organisierten Erfahrungsaustauschs. Diese lokalen Aktivitäten können als Teil
eines umfänglicheren Personal- und Organisationsentwicklungsprozesses ge
deutet werden und gehen damit tendenziell über die klassische Fortbildung von
Einzelpersonen in den Workshops hinaus.
Einige wenige Trainerinnen und Trainer machen auch bereits in angrenzenden
Bereichen wie Berufs- und Fachschulen, Grundschulen, Krippen erste Erfah
rungen oder bieten spezielle Seminare für Eltern, Paten, Kita-Leitungen u.Ä. an.
Wie viele Workshops führt eine Trainerin oder ein Trainer durchschnittlich pro
Jahr durch, mit wie vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommt sie oder er
dabei in Kontakt?
Es gibt hierbei eine sehr große Schwankungsbreite: Einige Trainerinnen und Trai
ner führen pro Halbjahr nur einen einzigen Workshop durch; in großen träger
gebundenen Netzwerken dagegen ist für diese Aufgaben häufig jemand freige
stellt, der mehrere Dutzend Workshops im Jahr durchführt. In einer Detailanalyse
haben wir all diejenigen Trainerinnen und Trainer betrachtet, die bis zum ersten
Halbjahr 2009 ihre Workshoparbeit aufgenommen hatten (n = 83). Bei dieser
Teilgruppe beträgt der Medianwert 8,0 und der arithmetische Durchschnitt 10,4
Workshops pro Jahr und Trainerin bzw. Trainer, was einer Verdoppelung des
Vorjahreswerts entspricht.

32

Evaluationsbericht 2010

1 bis 2 Workshops

13%

3 bis 6 Workshops

29%

7 bis 12 Workshops

25%

13 bis 18 Workshops
19 bis 24 Workshops
Mehr als 24 Workshops

21%
5%
7%

Verteilung und Häufigkeit der
Workshops pro Trainerin bzw.
Trainer 2009 (n = 83 Traine
rinnen und Trainer)

Die Belegungszahl der Workshops schwankt dagegen örtlich kaum und ist gegen
über dem Vorjahr gleich geblieben: Sie liegt bei durchschnittlich 15 Personen.
Wie werden die Trainerinnen und Trainer von den Erzieherinnen und Erziehern
bewertet? Gibt es hierzu Untersuchungen?
Zum einen haben wir in der Repräsentativbefragung hierzu die Erzieherinnen
und Erzieher befragt. 95,7 Prozent gaben an, „zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“
mit den lokalen Workshops und den dort tätigen Trainerinnen und Trainern zu
sein. Und die Trainerinnen und Trainer bestätigen uns dies in gleichem Umfang:
Mit den Feedbackergebnissen der Erzieherinnen und Erzieher in ihren Work
shops sind diese zu 98 Prozent persönlich „zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“.
Um die Güte der Durchführung ihrer Workshops nachvollziehbar beurteilen zu
lassen, setzen mittlerweile 91 Prozent aller Trainerinnen und Trainer zum Ende
eines Workshops schriftliche Feedbackbögen zur Seminarbeurteilung ein (Vor
jahreswert 89 Prozent), überwiegend werden hierzu die Vorlagen des „Hauses
der kleinen Forscher“ benutzt (73,5 Prozent).
81,5 Prozent aller Koordinatorinnen und Koordinatoren erhalten über diese
schriftlichen Feedbackbögen Rückmeldung und in 80 Prozent der Fälle zusätzlich
direkt von Erzieherinnen und Erziehern, Trägern, Kita-Leitungen etc., was für eine
intensive Kommunikation vor Ort in den Netzwerken spricht. Da die Organisation
der Workshops die Kernaufgabe für die Koordinatorinnen und Koordinatoren
darstellt, überrascht es nicht, dass ausnahmslos alle befragten Koordinatorinnen
und Koordinatoren angaben, regelmäßig Rückmeldungen aus Workshops zu er
halten, und durchschnittlich bei jedem zweiten durchgeführten Workshop waren
sie selbst zumindest zeitweise persönlich zugegen.
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Erfreulich ist ferner, dass diese Beobachtungen und Ergebnisse auch ihren
Niederschlag finden: In rund jedem zweiten Netzwerk bilden sie nach Aussage
der Trainerinnen und Trainer mittlerweile die Grundlage für gemeinsame Auswer
tungen zwischen Netzwerk und Trainerinnen und Trainern.
Der Erfolg eines lokalen Netzwerks hängt mit davon ab, wie gut Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren und die Trainerinnen bzw. Trainer – meist sind es ja
mehrere – lokal zusammenarbeiten. Wurden die Akteure hierzu auch befragt?
Ein durchschnittliches Netzwerk umfasst zurzeit knapp 60 Kitas und arbeitet
mit 2 bis 3 Trainerinnen bzw. Trainern zusammen. Neben der Kernaufgabe als
Trainerin bzw. Trainer, nämlich der Workshopdurchführung, erledigen viele
Trainerinnen und Trainer vor Ort weitere Aufgaben: Sie sind bei der Ansprache
neuer Kitas eingebunden, beraten Erzieherinnen und Erzieher bei der Umsetzung
oder sind am Bewerbungsverfahren um die Auszeichnung beteiligt. Vieles davon
machen Trainerinnen und Trainer in ihrer Freizeit ohne Bezahlung „so nebenher“.
Von daher wundert es nicht, dass sich Trainerinnen und Trainer in einigen Be
reichen durchaus eine verbesserte Zusammenarbeit vorstellen können:
Über 80 Prozent der Trainerinnen und Trainer sind mit der Arbeitsteilung bei der
Planung und Vorbereitung von Workshops „zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“
und in 84 Prozent der Fälle findet hierzu auch eine gemeinsame Planung in den
Netzwerken statt. Jede dritte Trainerin bzw. jeder dritte Trainer wünscht sich aber
mehr Unterstützung bei der Beschaffung und Bereitstellung der Materialien für
die Workshops, eine sehr zeitintensive Angelegenheit, wie wir wissen.
Mit der lokalen Ansprache weiterer und der Betreuung bestehender Kitas durch
die Netzwerke sind rund 70 Prozent aller Trainerinnen und Trainer „zufrieden“
bzw. „sehr zufrieden“. 48 Prozent aller Trainerinnen und Trainer sind zwar in
derlei Aktivitäten eingebunden (obwohl diese „klassischerweise“ nicht zu den
Aufgaben der Trainerinnen und Trainer gehören). Es wünschen sich aber 67 Pro
zent noch mehr Aktivitäten von Seiten der Netzwerke in diesem Bereich. Diese
Einschätzung mag auch mit der Tatsache korrespondieren, dass viele Traine
rinnen und Trainer freiberuflich tätig sind.
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Knapp 60 Prozent der Trainerinnen und Trainer tauschen sich bereits informell
mit anderen Trainerinnen und Trainern aus und 72 Prozent haben in ihrem Netz
werk auch regelmäßig Gelegenheit zu einem formellen Erfahrungsaustausch.
Dort, wo es diesen (noch) nicht gibt, wünschen sich die Trainerinnen und Trainer
zu 95 Prozent einen solchen. Darüber hinaus geben 91 Prozent aller Trainerinnen
und Trainer an, an Regionaltreffen bzw. Foren teilnehmen zu wollen.
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Ergebnisqualität (Erzieherinnen
und Erzieher, Kitas und Kinder)
Beim „Haus der kleinen Forscher“ geht es mit der Fortbildung von pädagogischen Fachkräften vor allem um den sich anschließenden Praxistransfer. Wie
gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, ob sich in den Kitas anschließend eine
veränderte Praxis einstellt und dieser Transfer gelungen ist?
Bei der Entwicklung neuer Materialien und Formate arbeiten wir seit 2006 mit
Kitas aus der damaligen Pilotphase zusammen. Durch diese enge Zusammenar
beit gewinnen wir einen kontinuierlichen Einblick in die Alltagspraxis der Kitas
hier in Berlin. Um die Qualität der Umsetzung unseres Programms bundesweit
zu evaluieren, führt das „Haus der kleinen Forscher“ mit Unterstützung eines
professionellen Marktforschungsinstituts seit Frühjahr 2009 einmal jährlich eine
Repräsentativbefragung von Erzieherinnen und Erziehern durch. Darüber hinaus
hat die Stiftung 2009 verschiedene wissenschaftliche Studien und qualitative
Felduntersuchungen über die Art und Weise des forschenden Lernens bei Erzie
herinnen und Erziehern und Kindern durchführen lassen, deren Ergebnisse im
Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.
Schauen wir uns die Arbeit in den Kitas selbst an. Was sind die wesentlichen
Erkenntnisse, die Sie aus der Befragung der Erzieherinnen und Erzieher ziehen
konnten? Wenden diese das Erlernte tatsächlich an?
Aus unseren Befragungen, den Berichten von Kitas sowie Einzelhospitationen
wird ein breites Spektrum deutlich, wie der Bildungsbereich Naturwissen
schaften und Technik heute in Kitas von Erzieherinnen und Erziehern und
Kindern „gelebt“ wird. Darunter gibt es sehr offene Konzepte, bei denen das
situative Arbeiten mit den Kindern im Vordergrund steht, es gibt Einrichtungen
mit eigenständigen Forscherräumen und Laboren, welche möglicherweise stär
ker geeignet sind, Selbstbildungsprozesse der Kinder zu fördern, und es gibt auf
der anderen Seite auch Kitas, die in einem festen Wochenrhythmus das Experi
mentieren für jede Vorschulgruppe wöchentlich einmal auf den Plan setzen oder
in denen die Kinder zunächst angeleitet durch die Fachkräfte an das Experimen
tieren herangeführt werden.
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Besonders erfreulich ist zunächst, dass es mit den Einführungsworkshops in den
Netzwerken gelingt, die oftmals vorhandenen Vorbehalte der pädagogischen
Fachkräfte gegenüber Naturwissenschaften und Technik aufzubrechen und deren
Interesse am eigenständigen Forschen und Entdecken zu wecken.
Vor dem ersten
Workshop

46%

10%

22%

5%

 (völlig ohne
0
Vorbehalte) bis 2

17%

3 bis 4
2% 2%
91%

Heute

Vor dem ersten
Workshop

53%

22%

6 bis 7
 bis 10 (sehr
8
große Vorbe
halte)

5%

9%

5

 (sehr interes
0
siert) bis 2

6% 10%

3 bis 4
3% 1%
91%

Heute

Vorbehalte gegenüber dem Be
reich Naturwissenschaften und
Technik (n = 313 Erzieherinnen
und Erzieher)

5
6 bis 7
 bis 10 (über
8
haupt kein
Interesse)

5%

Interesse am Bereich Natur
wissenschaften und Technik
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher)

Dass es sich dabei nicht nur um ein kurzfristiges Strohfeuer handelt, sondern
das Interesse der Erzieherinnen und Erzieher anhält und sich weiterentwickelt,
wird durch die Tatsache gestützt, dass die Erzieherinnen und Erzieher auch an
den sich anschließenden Vertiefungsworkshops kontinuierlich teilnehmen und
es so gut wie überhaupt nicht zu Abbrüchen kommt. Mehr als jede zweite Erzie
herin bzw. jeder zweite Erzieher hat sich bereits vor dem Jahr 2009 am „Haus der
kleinen Forscher“ beteiligt und nimmt seitdem regelmäßig an Workshops teil.
1%
2005 - 06
2009

9%

44%

46%

2007
2008
2009

2010

2% 12%

38%

48%

Beginn der Beteiligung am
„Haus der kleinen Forscher“
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher)
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Im vergangenen Jahr haben viele Erzieherinnen und Erzieher bei der Befragung
den Wunsch geäußert, dass sie diese Art der Fortbildungen in ihrem Netzwerk
als dauerhaftes Angebot installiert sehen wollen. Diese Erwartung erfüllt sich
offenbar mehr und mehr, was die Befragungsergebnisse über die Teilnahme an
Weiterbildungen unseres Erachtens deutlich untermauern: Eine Erzieherin bzw.
ein Erzieher, deren bzw. dessen Kita im Laufe des Jahres 2009 neu dazugestoßen
ist, hat bis zum Befragungszeitpunkt (März 2010) durchschnittlich an insgesamt
1,9 Workshops teilgenommen. Für Kitas, die schon vor 2009 eingestiegen sind,
beträgt die Gesamtanzahl der besuchten Workshops bis heute 2,7 (Einstiegsjahr
2008) bzw. 3,8 (Einstiegsjahr 2007). Die Steigerung dieses Werts spricht für die
stetige Verbesserung und heute sehr erfolgreiche Umsetzungsarbeit in den loka
len Netzwerken und zeigt auf, dass die angestrebte Zahl von zwei Fortbildungen
pro Jahr für jede Erzieherin bzw. jeden Erzieher tatsächlich vor Ort erreichbar ist.
Dem „Haus der kleinen Forscher“ in Verbindung mit den Netzwerken ist damit
offenbar gut der qualitative Sprung gelungen von der Beteiligung an einem
einmaligen Angebot (zeitlich befristet ein Einführungs- und ein Vertiefungswork
shop) hin zu einer nachhaltigen Form der Beteiligung (prozessual in Form konti
nuierlicher Fort- und Weiterbildungen).
Die hohe Attraktivität und der hohe Nutzen, den Erzieherinnen und Erzieher aus
dem Programm ziehen, werden ferner an den Zustimmungswerten zu Produkten
und Dienstleistungen deutlich:
Mit dem praxisnahen Ansatz

Zufriedenheit der Erziehe
rinnen und Erzieher mit dem
„Haus der kleinen Forscher“ –
Top-Box-Werte
(n = 313 Erzieherinnen
und Erzieher)

97%

Mit den besuchten Workshops/
den Trainerinnen und Trainern

96%

Mit den Arbeitsunterlagen und
Experimentierkarten

95%

Mit der Website
www.haus-der-kleinen-forscher.de
Mit der Betreuung durch
das lokale Netzwerk

87%
76%

Ganz besonders wird der Alltagsnutzen für Erzieherinnen und Erzieher am Stel
lenwert, den diese den Experimentierkarten einräumen, deutlich: 71,4 Prozent
nutzen diese regelmäßig und 62,6 Prozent geben an, ohne die Karten wäre es
ihnen schwergefallen, die Ideen vom „Haus der kleinen Forscher“ umzusetzen.
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Dauerhaft sollte sich nach unserer Auffassung das gemeinsame Experimentieren
der Fachkräfte mit Kindern keinesfalls auf das „Abarbeiten“ der Experimentier
karten beschränken. Die Kinder sollten stets die Möglichkeit haben, ihre eigenen
Ideen einzubringen und Vermutungen im Versuch zu überprüfen. Die Karten sind
also eher eine Art Ideenpool, der durch die kreativen Abwandlungen der Kinder
zusätzlich mit Leben gefüllt werden kann. Diese Haltung der Erzieherinnen und
Erzieher gegenüber den Kindern und dem gemeinsamen Experimentieren ist ein
wesentlicher Teil der Agenda eines jeden Workshops.
Und noch etwas spricht dafür, dass die beteiligten Erzieherinnen und Erzieher
sich mittlerweile nachhaltig diesem Bildungsbereich zugewendet haben: Es
ist der interne Transfer von Know-how und Kompetenzen ins eigene Kita-Team
hinein. Es gibt – wie schon im vergangenen Jahr – offenbar einen Kita-internen
„Multiplikationseffekt“: Auf jede Erzieherin bzw. jeden Erzieher, die bzw. der an
Workshops teilgenommen hat, kommt eine weitere bzw. ein weiterer, die bzw.
der sich ebenfalls mit diesem Bildungsbereich auseinandersetzt und mit den
Kindern experimentiert (aber bisher nicht an Workshops teilgenommen hat).
Alle diese Tatsachen bestätigen unseres Erachtens, wie praxistauglich und wirk
sam das Fortbildungsangebot der Netzwerke mittlerweile ist. Wir sind überzeugt,
dass das „Haus der kleinen Forscher“ damit einen nicht unwesentlichen Beitrag
zur weiteren Professionalisierung der heutigen Fachkräfte in den Kitas leistet und
diese Arbeit innerhalb der vorhandenen Strukturen fortgesetzt werden sollte.
Diese Einschätzung wird untermauert durch die Gesamtzufriedenheit der be
fragten Erzieherinnen und Erzieher mit der Teilnahme am Angebot des „Hauses
der kleinen Forscher“: Die Werte sind auch in diesem Jahr äußerst hoch (93 Pro
zent) und gegenüber dem Vorjahr noch einmal leicht gestiegen.
Kommen wir noch einmal auf den Praxistransfer in die Kitas zurück. Bevor wir
auf die Anlässe und Umsetzungsformen für das Experimentieren zu sprechen
kommen: Wie sehen derzeit die Rahmenbedingungen für das Forschen und Experimentieren aus? Liegen in den Kitas hierzu günstige Faktoren vor?
Zunächst einmal ist die Gruppen- wie auch die Altersstruktur der Kinder für eine
Beurteilung zu berücksichtigen:
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Stammgruppen

Gruppenstrukturmerkmale
in teilnehmenden Kitas
(n = 313 Erzieherinnen
und Erzieher)

37%

Teiloffene Gruppen

36%

Offene Gruppen

27%

Altersgemischt

Altersstrukturmerkmale
der Kita-Gruppen
(n = 313 Erzieherinnen
und Erzieher)

75%

Teils, teils

17%

Altershomogen

8%

Jeweils etwas mehr als ein Drittel der Kitas arbeitet mit teiloffenen Gruppen
bzw. Stammgruppen und die deutliche Mehrheit arbeitet altersgemischt. Was
besonders erfreulich ist: In neun von zehn Kitas sind mittlerweile spezielle For
scherecken bzw. -räume entstanden bzw. in näherer Planung.
 pezielle Forscherecken/
S
-räume vorhanden
In Zukunft geplant
Auch in Zukunft nicht geplant
Weiß nicht

22%
66%

Forscherecken und -räume
in den Kitas
(n = 313 Erzieherinnen
und Erzieher)

34%

11%
1%

Die Anlässe zum Experimentieren bilden ja den Ausgangspunkt für die Lernprozesse bei den beteiligten Kindern wie auch Erzieherinnen und Erziehern. Diese
Anlässe können spontane kindliche Aktivitäten oder Fragestellungen der Kinder
gewesen sein, sie können auf Impulse der Erzieherinnen und Erzieher zurück
gehen oder auch auf äußere Einflüsse, wie z.B. ein Wetterphänomen. In der Realität sind es im zeitlichen Verlauf häufig vielfältige Mischformen. Wie nehmen
die Erzieherinnen und Erzieher die unterschiedlichen Anlässe zum Experimentieren wahr?
40

Evaluationsbericht 2010

Fragen der Kinder

97%

Vorbereitete Experimente

95%

Exkursionen/Besichtigungen

88%

Projektarbeit u.Ä.

78%

Kinder werden von sich aus aktiv,
ohne Anregungen von außen
Anregungen durch Eltern/
mögliche Paten

66%

Anlässe des Experimentierens
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher, Mehrfachnennungen)

35%

Nach Aussagen der Erzieherinnen und Erzieher halten sich die Anlässe, die von
den Kindern ausgehen, und solche, die von den Erwachsenen ausgehen, in etwa
die Waage. Genauere Ergebnisse und auch Trends hierüber wird man zukünftig
nur gewinnen können, wenn neben den Selbstauskünften von Erzieherinnen und
Erziehern zusätzlich andere Beobachtungsinstrumente zum Einsatz kommen.
Dies ist im Rahmen der geplanten Begleitforschung ab 2011 vorgesehen.
Interessant ist, von welchen Formen der Umsetzung Erzieherinnen und Erzieher
unter diesen Rahmenbedingungen Gebrauch machen. Welche Interventionsformen bevorzugen sie eventuell?
Wir haben Erzieherinnen und Erzieher über die verschiedenen Wege, wie man die
Kinder beim Forschen begleiten kann, befragt.

Die Kinder zum Auffinden eigener
Erklärungen ermuntern

86%

Einen Vorschlag machen bzw.
Impulse geben

78%

Material für das selbständige Arbeiten
der Kinder zur Verfügung stellen

77%

Begleitend beim Experiment Forscherfragen
an die Kinder formulieren, z.B. danach fragen,
wie sie eine Lösung gefunden haben
Ganz gezielt feste Experimente
durchführen
Die Kinder bei der Dokumentation
ihrer Forscherarbeit unterstützen

74%
64%
63%

Formen der Begleitung der
Kinder beim Experimentieren
durch Erzieherinnen und
Erzieher
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher, Mehrfachnennungen)
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Danach scheinen zwei von drei Erzieherinnen bzw. Erziehern bei ihrer Arbeit mit
Kindern – zumindest zeitweise – eher einem instruktiven als ko-konstruktiven
Ansatz zu folgen, indem sie gezielt feste Experimente durchführen . Ca. 85 Pro
zent ermuntern die Kinder jedoch auch zum Auffinden eigener Erklärungen, was
für eine ko-konstruktive Art der Durchführung spricht. Spannend wird es sein zu
beobachten, ob sich diese Werte (als Folge eines andauernden Qualifizierungsund Professionalisierungsprozesses) in den Folgejahren verändern werden.
Selbständiges Forschen der Kinder findet auch außerhalb der von Erwachsenen
inszenierten Experimentiergelegenheiten in der übergroßen Mehrheit der Kitas
statt (84 Prozent), was dafür spricht, dass den Kindern auch Autonomie und
eigenständiges Lernen in der Kita ermöglicht wird:
Ja – findet statt
Nein – findet nicht statt
84%

Selbständiges Forschen
der Kinder
(außerhalb geplanter
Experimentiergelegenheiten)
(n = 313 Erzieherinnen
und Erzieher)

16%

Es ist doch sicher ein Unterschied, ob nur gelegentlich oder regelmäßig in der
Kita experimentiert wird. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie oft diese Aktivitäten
in der Kita stattfinden?
Grundsätzlich können Chancen, die in alltäglichen Anlässen liegen, durch die
pädagogischen Fachkräfte aufgegriffen oder auch ignoriert werden. Am jeweils
vorherrschenden individuellen Handlungsmuster lässt sich Ergebnisqualität
exemplarisch verdeutlichen, geht es doch darum, wie ko-konstruktiv die han
delnden Subjekte beim forschenden Experimentieren zusammenwirken (egal
ob Fachkräfte, Kinder, Eltern …) und welche Kompetenzen hierbei gefördert und
weiterentwickelt werden – fachlich und überfachlich.
Nach Angaben der Erzieherinnen und Erzieher sind es 58 Prozent der Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren, die regelmäßig in ihrer Kita experimentieren, und
dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr (57 Prozent) nahezu unverändert.
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Mit der Antwort auf die Frage, wie viele Kinder regelmäßig in der Kita experimen
tieren, sagen Erzieherinnen und Erzieher möglicherweise sehr viel mehr über
ihr eigenes Handeln und ihre Interventionsmuster aus als über den alltäglichen
Forscherdrang der Kinder.
Mit dem Begriff „regelmäßig“ ist ja noch nichts darüber ausgesagt, wie oft dies
tatsächlich stattfindet. Weiß man, wie häufig dieser Form des Experimentierens,
die offenbar nicht vom Kind ausgeht, Zeit eingeräumt wird?
Grob kann man über die Frequenz, in der diese Form des Experimentierens in der
Kita durchgeführt wird, sagen: Ein Drittel findet häufiger und ein Drittel weniger
häufig statt als einmal pro Woche.
Mehrmals wöchentlich
35%

Einmal pro Woche
Ein- bis dreimal pro Monat
Seltener

28%

3%

34%

Häufigkeit der naturwissen
schaftlich-technischen Aktivi
täten der Erzieherinnen und
Erzieher mit den Kindern
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher)

Ihr Angebot macht nicht bei den Erzieherinnen und Erziehern Halt, sondern
zielt im Kern auf entsprechende Lernprozesse bei den Mädchen und Jungen ab.
Können Sie uns etwas dazu sagen, gibt es auf dieser Ebene bereits relevante
Ergebnisse?
Eine Untersuchung unter direkter Beteiligung von Kindern konnten wir – im Rah
men der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten – nicht durchführen, planen
aber, dies im Rahmen der zukünftigen Begleitforschung auf den Weg zu bringen.
Bei unserer Bewertung der kindlichen Prozesse stützen wir uns bisher vornehm
lich auf die Erzieherinnen und Erzieher sowie deren Beobachtungen. Hierzu
haben wir diese ausführlich befragt.
Nach Aussagen der Erzieherinnen und Erzieher stehen die Kinder dem Experi
mentieren äußerst aufgeschlossen und begeistert gegenüber.
43

Einstellungen der Kinder zum
Experimentieren
(Top-Box-Werte: „stimme voll
kommen zu“/„stimme zu“)
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher, Mehrfachnennungen)

Die Kinder wollen oftmals mit dem Experi
mentieren gar nicht aufhören.

86%

Die Kinder freuen sich immer schon, wenn
es mit dem Experimentieren wieder losgeht.

97%

Beim Experimentieren sind die Kinder mit
sehr viel Freude und Begeisterung dabei.

98%

Wir haben die Erzieherinnen und Erzieher ferner danach befragt, welches Verhal
ten sie bei den Kindern während des Experimentierens unmittelbar beobachten
konnten.
Beim Experimentieren beobachten die
Kinder sehr genau, was passiert.

Verhaltensbeobachtungen der
Erzieherinnen und Erzieher beim
Experimentieren der Kinder
(Top-Box-Werte: „stimme
vollkommen zu“/„stimme zu“)
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher, Mehrfachnennungen)

91%

Die Kinder kommen durch das Experimen
tieren zu eigenen Erklärungen.

78%

Beim Experimentieren vergleichen die
Kinder die Ergebnisse und tauschen sich
untereinander aus.

75%

Oftmals stellen die Kinder Vermutungen zu
den Phänomenen an.

70%

Die Kinder wandeln die Experimente zum
Teil ab, um neu aufgetauchten Fragen
nachzugehen.
Die Kinder beziehen sich beim Experimen
tieren sehr stark aufeinander.

64%
47%

Die Häufigkeit der Interaktion zwischen den Kindern – obwohl von der Wissen
schaft betont – wird von den Erzieherinnen und Erziehern im Vergleich zu den
anderen Beobachtungsdimensionen eher als etwas geringer eingeschätzt –
eventuell wird diese von den Fachkräften in ihrer Bedeutung auch eher zu wenig
wahrgenommen.
Durch das Experimentieren werden nach Auffassung der Erzieherinnen und Erzie
her eine Reihe von Kompetenzen und Fähigkeiten der Kinder merklich gesteigert
bzw. gefördert:
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Die feinmotorischen Fähigkeiten werden
gefördert.

90%

Die sozialen Fähigkeiten werden gestärkt.

84%

Der verbale Ausdruck verbessert sich.
Seit der Teilnahme am „Haus der kleinen
Forscher“ hat sich der Alltag verändert – die
Kinder zeigen größere Initiative.
Seit der Teilnahme am „Haus der kleinen
Forscher“ hat sich der Alltag verändert – die
Kinder entwickeln viele neue Ideen in den
verschiedensten Bereichen.

75%
58%
54%

Kompetenzentwicklung der
Kinder beim Experimentieren
(Top-Box-Werte: „stimme voll
kommen zu“/„stimme zu“)
(n = 313 Erzieherinnen und
Erzieher, Mehrfachnennungen)

Interessant ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher auch hierbei die Selbst
kompetenz der Kinder als geringer einschätzen als die sozial erwünschten
Kompetenzen.
Wir haben sehr viel erfahren über die Qualität des Angebots und auch, woran
man Qualitätsaspekte bei der Umsetzung festmachen kann. Zur Ergebnisquali
tät zählt sicher auch die Auszeichnung einer Kita zu einem „Haus der kleinen
Forscher“. Ist diese Auszeichnung selbst ein Qualitätsziel für die Einrichtungen?
Die Stiftung zeichnet solche Kitas sichtbar als „Haus der kleinen Forscher“ aus,
die die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen und technischen Themen
dauerhaft in ihren Alltag integriert haben (MINT muss damit aber nicht auf Platz 1
stehen!). Hierfür gibt es eine Reihe von Kriterien, die im Auszeichnungsheft
beschrieben sind. Uns geht es mit der Auszeichnung darum, ob neben dem
wichtigen Engagement einzelner Erzieherinnen und Erzieher die Einrichtung als
Ganzes diesen Bereich dauerhaft im Blick hat und die Kinder kontinuierlich beim
Forschen begleitet und fördert.
Ohne Zweifel bedeutet es für die Einrichtungen eine enorme Anerkennung, wenn
sie sich als „Haus der kleinen Forscher“ bezeichnen können und dies mit einer
Plakette auch nach außen dokumentiert wird. Für rund 12 Prozent unserer Kitas
trifft dies heute schon zu. Dass dieser eingeschlagene Weg für Kitas attraktiv ist,
kann man daran erkennen, dass mittelfristig weitere 54 Prozent aller beteiligten
Einrichtungen die Auszeichnung anstreben.
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Den Kitas ist es dabei sehr wichtig, dass eine unabhängige Instanz das Verfah
ren gewährleistet, und ferner, dass die Kriterien eine gewisse Herausforderung
darstellen, ohne die Kitas zu überfordern. Die Erfahrung mit bundesweit über
600 Auszeichnungsverfahren hat uns gezeigt, dass die Auszeichnungskriterien
(Dokumentation und Reflexion von MINT-Aktivitäten sowie Projekten in der Kita)
mit den Qualitätsansprüchen der Stiftung, auch unter dem Aspekt der Nach
haltigkeit, zu vereinbaren sind. Wenn wir das Programm „Haus der kleinen
Forscher“ als einen längerfristigen Prozess der Qualifizierung und Professionali
sierung verstehen, dann ist es konsequent, dass wir nach zwei Jahren andere
Kriterien zur Auszeichnung anlegen als zu Beginn. Dem haben wir in der Entwick
lung des Folgeauszeichnungsverfahrens Rechnung getragen.
Bis heute ist die Auszeichnung des „Hauses der kleinen Forscher“ bundesweit
die einzige, die MINT-Aktivitäten im frühkindlichen Bereich im Blick hat, und das
auf einer transparenten Grundlage.
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Potenziale und Chancen –
wie sollte es weitergehen?
Die 2009 und 2010 durchgeführten Evaluationen haben gezeigt, dass das „Haus
der kleinen Forscher“ mittlerweile auf einem festen Fundament steht. „Bewohner“ (Netzwerke und Stiftung) wie auch „Gäste“ (Erzieherinnen und Erzieher)
fühlen sich im Haus wohl und können ihren jeweiligen Interessen und Aufgaben
stellungen in hervorragender Weise nachkommen. Dieses Haus ist damit zu
einer guten Adresse geworden, wenn es um frühkindliche MINT-Bildung geht.
Schon nach kurzer Zeit sind darüber hinaus vielfältige und sehr lebendige
Nachbarschaften und Übergänge in benachbarte Gebäude (Grundschulen, Horte,
Krippen, Fachschulen) entstanden, so dass man ins Träumen geraten könnte,
dass eines Tages aus dem „Haus der kleinen Forscher“ ein ganzes Stadtviertel
wird und in jedem Haus geforscht wird – ein Campus als Entwicklungsfeld für die
Kleinen.
Der Bau an diesem Haus ist bis heute nicht beendet, es sind ständig viele Handwerker unterwegs. Was sagt die Stiftung als Bauleiter, wo steht das Vorhaben
heute und wie wird es weitergehen?
Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Ergebnisse einer derartigen
Weiterbildungsinitiative davon abhängen, welcher Orientierung die Beteiligten –
und das sind in erster Linie die pädagogischen Fachkräfte – folgen. Diese Aus
gangssituation bildet bei der Entwicklung von Angeboten und der Beurteilung
von deren Wirksamkeit einen wesentlichen Referenzpunkt.
Erste Überlegungen und Ergebnisse zum Rollenverständnis von Erzieherinnen
und Erziehern und Trainerinnen und Trainern haben zur Klärung darüber beige
tragen, wo die pädagogischen Fachkräfte als Akteure bei diesen Veränderungs
prozessen heute stehen und wie groß das Spektrum von unterschiedlichen
Haltungen dabei ist. Bei der Entwicklung professioneller Angebote haben auch
wir uns gefragt: Welche Selbstkonzepte haben Erzieherinnen und Erzieher, die
sich am Programm beteiligen, welche Haltung gegenüber den Kindern nehmen
sie ein?
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Aus einer qualitativen Studie über die Haltung von Erzieherinnen und Erziehern
in Sachsen-Anhalt11 haben sich bei der Auswertung von Interviews drei unter
schiedliche „Typen“ herauskristallisiert. Diese aufgefundenen Verhaltensindika
toren schließen sich in der Praxis gegenseitig nicht aus, sie können aber dazu
beitragen, den Blick zu schärfen und mögliche Aspekte innerhalb der eigenen
Haltung zu verstehen. Wie sich dieses Rollenverständnis und die Einstellung auf
das pädagogische Verhalten auswirken bzw. wie die Haltung vom bestehenden
Verhaltensrepertoire geprägt wird, bleibt (uns und anderen) noch weiter zu
erforschen.
Im Rahmen der bundesweiten Telefoninterviews haben wir in Anlehnung an
diese Typisierung den Erzieherinnen und Erziehern kurze Geschichten über drei
unterschiedliche Personen vorgelesen und sie anschließend gefragt, wie stark
sie sich mit diesen Personen identifizieren könnten. Die Personen stehen exem
plarisch für die drei Haltungen:
A: Instruktionsorientierung
B: Orientierung am Prinzip der Ko-Konstruktion
C: Orientierung an den Selbstbildungsprozessen der Kinder
Auf die Entscheidungsfrage, mit welcher Person sie sich am meisten identifizie
ren könnten, ergab sich folgendes Bild:
T yp A (entspricht dem Handlungs
konzept der Instruktion)
40%
17%

T yp B (entspricht dem Handlungs
konzept der Ko-Konstruktion)
T yp C (entspricht dem Handlungs
konzept der Selbstbildung)

Präferenz pädagogischer
Fachkräfte mit unterschied
lichen Handlungskonzepten
(n = 313 Erzieherinnen
und Erzieher)

Weiß nicht/keine Angabe

2%

41%

Hierbei gab es keine signifikanten Abweichungen zwischen Ost und West.
Das Selbstkonzept der befragten Erzieherinnen und Erzieher, sich als Bildungs
begleiterin bzw. Bildungsbegleiter der Kinder zu verstehen, liegt nach diesen
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11	Rabe-Kleberg, U., Schulze, F.: Erzieherinnen und ihre Haltung zu Naturwissenschaft und Technik für Jungen und
Mädchen. Eine qualitative Pilotstudie in Kindertagesstätten Sachsen-Anhalts. Halle 2009 (unveröffentlichtes
Manuskript).

Evaluationsbericht 2010

Ergebnissen gleichauf mit der Haltung, Kinder als eigenständige Konstrukteure
ihrer Bildungsprozesse zu sehen, wobei beide Ansätze sich im praktischen Han
deln nicht ausschließen und nebeneinander vorkommen können.
Mehr als jede zweite Erzieherin bzw. jeder zweite Erzieher hat „im ersten Anlauf“
jedoch auch Sympathien für eine Haltung gezeigt, die den Kindern (schulähnlich)
Erklärungen vermitteln will und beim Experimentieren Anweisungen bevorzugt.
Woran orientieren sich die Trainerinnen bzw. Trainer als entscheidende Multiplikatoren vor Ort?
Mit der Orientierung der Trainerinnen und Trainer verhält es sich ganz ähnlich
wie bei den Erzieherinnen und Erziehern: Einerseits gibt es normative Anforde
rungen der Stiftung und das, was wir in Form von Handreichungen, Konzepten
und über unsere Workshops vorleben und weitergeben. Diese Ebene ist mit dem
Stellenwert eines pädagogischen Konzepts bei einer Kita vergleichbar.
Andererseits bringen Trainerinnen und Trainer auch persönliche Haltungen ein,
die ihr konkretes Handeln in den Workshops bestimmen. So wie sich im „Bild
vom Kind“ das Handeln der Erzieherin oder des Erziehers widerspiegelt, so hat
auch die Trainerin bzw. der Trainer als Erwachsenenbildner ein „Bild vom Teil
nehmer“, in diesem Fall von der pädagogischen Fachkraft.
In kommunikativen Prozessen, wie Workshops sie darstellen, stellt sich stets die
Frage, ob dieses Selbstkonzept der Trainerinnen und Trainer deckungsgleich ist
mit den normativen Ansprüchen, die die Akademie an die Trainerinnen und Trai
ner stellt. Daher wurden die Trainerinnen und Trainer hierzu befragt („Was sehen
Sie als Ihre wichtigste Aufgabe in Ihrer Rolle als Trainerin bzw. Trainer?“) und bei
den Antworten auf diese offene Fragestellung ließen sich – ganz ähnlich wie bei
Erzieherinnen und Erziehern – ebenfalls mehrere Typen identifizieren:
Es gibt den Motivator, der Ängste abbauen und Begeisterung wecken will. Ein
anderer Teil versteht sich als Moderator bzw. Lernbegleiter und ist primär am
Lernprozess orientiert und sieht seine Rolle dementsprechend als Impulsgeber.
Dann gibt es den Mittler/Vermittler, der eher traditionell an der Lehrerrolle
orientiert ist, Naturwissenschaften vermitteln will und sich selbst gegenüber den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Experte sieht. Schließlich gibt es noch
Trainerinnen und Trainer, die sich auch als Botschafter der Initiative sehen und
andere begeistern und zum Mitmachen überzeugen wollen.
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Motivierende Rolle

34%

Moderierende/lernbegleitende Rolle

Wichtigste Aufgabe als
Trainerin bzw. Trainer
(n = 174 Trainerinnen und
Trainer, o.A. = 27)

28%

Vermittelnde/lehrende Rolle

19%

Multiplikatorenrolle
Sonstiges

13%
6%

Wir sehen in diesem Rollenselbstverständnis der Trainerinnen und Trainer ein
hohes Maß an Kongruenz zu den Haltungen, die uns bei Erzieherinnen und
Erziehern begegnen, was unseres Erachtens ein hohes Maß an Reflexivität in der
Vermittlungskette von der Akademie bis hin zur Kita unterstreicht: Referentin/
Referent – Trainerin/Trainer, Trainerin/Trainer – Erzieherin/Erzieher, Erzieherin/
Erzieher – Kind. Auf all diesen Stationen dazu beizutragen, dass Lernen rund um
naturwissenschaftliche Fragestellungen noch besser gelingen kann, sehen wir
als unseren Auftrag an.
Auch wenn individuell vorgefundene Haltungen und Selbstkonzepte der beteilig
ten pädagogischen Fachkräfte den Erfolg einer derartigen Weiterbildungs
initiative sicher entscheidend beeinflussen mögen, als Faktoren sind diese nicht
statisch zu sehen, sondern sie verändern sich selbst dynamisch. Wo – und vielleicht auch wie – sollte sich in Zukunft das Weiterbildungsangebot stärker auf
diesen Fokus beziehen mit dem Ziel, die Qualität und Wirksamkeit der Angebote
weiter zu verbessern?
Die Aussagen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler12 in diesem Kontext
sind eindeutig: Um die Handlungskompetenzen der Erzieherinnen und Erzieher
nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln, sind Fortbildungen erforderlich,
die einen längeren zeitlichen Horizont aufweisen. Ein vorwiegend instrumen
telles Lernen und Aneignen von Methoden reicht nicht aus, um auch Änderungen
von Haltungen zu erreichen. Hierzu ist eine Reflexion der eigenen Praxis und der
Erfahrungen in noch höherem Maße als bisher erforderlich. Diesen Empfehlungen
kommt die Akademie der Stiftung mit ihrem kontinuierlich angelegten Fortbildungs
angebot nach, welches fortlaufend in die vorgezeichnete Richtung ausgebaut wird.
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12	Hierzu zählen die folgenden Expertisen über das „Haus der kleinen Forscher“, die im Laufe des Jahres 2010
veröffentlicht werden: Institut bildung:elementar in Halle (Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg), Dr. Dagmar B
 erwanger
und Anna Spindler in München, Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) in Ulm, Inter
nationale Akademie INA gGmbH an der Freien Universität Berlin (Dr. Christa Preissing).
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Die Empfehlungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen sich mit
den Erwartungen der Erzieherinnen und Erzieher an kontinuierliche Angebote
zur Weiterbildung, die einen intensiven Erfahrungsaustausch beinhalten sollten.
Diese Art der Reflexion von Erfahrungen ist schon heute integraler Bestandteil
aller Workshops des „Hauses der kleinen Forscher“.
Kompetenzentwicklung als längerfristigen Prozess zu verstehen, betrifft aber
nicht nur die Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher, sondern spiegelt
sich auch in den Lern- und Aneignungsprozessen der Kinder in der Kita. Die
Stiftung möchte zu einem Bildungsverständnis beitragen, das dadurch gekenn
zeichnet ist, die Kinder als aktive Selbstlerner zu begreifen, diese in ihrem
Handeln professionell und differenziert wahrzunehmen und die eigene Rolle als
Lernbegleiter dabei neu zu definieren.
Die kindliche Lebenswelt dabei in den Mittelpunkt zu stellen, die vielfältigen
Alltagsbezüge beim Forschen zu nutzen, eine ganzheitliche Sichtweise auf die
Bildungsbereiche zu entwickeln (statt konkurrierender, sich scheinbar ausschlie
ßender Bereiche) – darauf wird es bei künftigen Weiterbildungsmodulen der
Stiftung besonders ankommen.
Eine geeignete Methode, inhaltsbezogenes Wissen genauso wie auch Kompe
tenzen der Kinder zu fördern (wie es die Bildungspläne vorsehen), ist dabei
sicherlich die Durchführung und Reflexion von Projekten in der Kita unter aktiver
Beteiligung der Kinder. Zur Reflexion der eigenen Praxis werden wir daher –
neben dem Erfahrungsaustausch – zukünftig intensiv Bezug auf die Projektarbeit
und geeignete praktische Fallbeispiele nehmen.
Unsere zukünftige Evaluation und Begleitforschung wird sich verstärkt diesen
Fragen der Weiterentwicklung zuwenden und soll damit nicht nur theoretische
Erkenntnisse liefern, sondern vor allem zu einer verbesserten Weiterbildungs
praxis für die pädagogischen Fachkräfte beitragen.
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Anhang
Befragungen 2010: Instrumente und Verfahren in der
Übersicht
1.	Erzieherinnen-und-Erzieher-Befragung: Im Zeitraum vom 4. bis 23. März
2010 wurden von einem professionellen Marktforschungsinstitut (INFO
GmbH Berlin) 313 Erzieherinnen und Erzieher, die am Programm des „Hauses
der kleinen Forscher“ teilnehmen und in der Vergangenheit Fortbildungen
besucht haben, telefonisch befragt. Die Erzieherinnen und Erzieher aus ins
gesamt 14 Bundesländern (maximal 1 Person pro Einrichtung) wurden nach
dem Zufallsprinzip aus einer Gesamtheit von 4.468 Kitas ausgewählt. Das
Durchschnittsalter der Befragten betrug 41,6 Jahre, darunter waren 2 Prozent
männliche Fachkräfte. Es kam ein Fragebogen (Interviewleitfaden) mit insge
samt 36 Fragen (darunter 7 offenen Fragen) zur Anwendung. Die Interview
dauer betrug durchschnittlich 22,5 Minuten. Befragung sowie Auswertung
durch das Institut erfolgten anonym.
2.	Netzwerk-Befragung: Bis April 2010 hatten insgesamt 154 Netzwerke als
lokale Partner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ihre Arbeit aufge
nommen. Die Koordinatorinnen und Koordinatoren dieser Netzwerke wur
den gezielt angesprochen, an einer passwortgeschützten Onlinebefragung
teilzunehmen. Hiervon machten vom 12. April bis zum 9. Mai 2010 insgesamt
98 Netzwerke Gebrauch. Der Fragebogen umfasste 2 offene sowie 31 ge
schlossene Fragen; die Antworten auf insgesamt 3 Fragen zur Zufriedenheit
mit dem Service der Stiftung wurden in anonymer Form erhoben.
3.	Trainerinnen-und-Trainer-Befragung: Alle Personen, die bis April 2010 den
ersten Teil der Ausbildung für Trainerinnen und Trainer (Basisworkshop I
der Akademie) besucht hatten, wurden zur Teilnahme an der Onlinebefra
gung gezielt angesprochen. Im Zeitraum vom 12. April bis zum 9. Mai 2010
beteiligten sich insgesamt 174 Trainerinnen und Trainer an der Befragung.
Abweichend vom Befragungsdesign 2009 wurde die Befragung 2010 voll
ständig in anonymer Form durchgeführt und umfasste insgesamt 4 offene
sowie 39 geschlossene Fragen.
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Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 30 275959 - 0
+49 30 275959 - 209
info@haus-der-kleinen-forscher.de
www.haus-der-kleinen-forscher.de

Unterstützt wird das „Haus der kleinen Forscher“ von der HelmholtzGemeinschaft Deutscher Forschungszentren, McKinsey & Company,
der Siemens Stiftung und der Dietmar Hopp Stiftung. Gefördert wird
die bundesweite Ausbreitung der Stiftungsangebote vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung.
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