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Über die stiftung 
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen forscher“ engagiert sich mit einer bundes-
weiten initiative für die Bildung von kindern im kita- und grundschulalter in den Bereichen 
naturwissenschaften, Mathematik und technik. Sie unterstützt mit ihren angeboten päd-
agogische fachkräfte dabei, Mädchen und Jungen bei ihrer entdeckungsreise durch den 
alltag zu begleiten. Partner der Stiftung sind die Helmholtz-gemeinschaft, die Siemens 
Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung und die Deutsche telekom Stiftung. gefördert wird sie 
vom Bundesministerium für Bildung und forschung. Weitere informationen unter: 
www.haus-der-kleinen-forscher.de

Über die Stiftung
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vorwort

Der jährliche evaluationsbericht der Stiftung „Haus der kleinen 
forscher“ erscheint in diesem Jahr mittlerweile zum vierten Mal. 
Damit bilden die frühjahrsbefragung und der daraus resultierende  
evaluationsbericht einen festen Bestandteil der Qualitätsentwick-
lung der noch jungen Bildungsinitiative „Haus der kleinen forscher“ 
und ihrer transparenten Veröffentlichungsstrategie von evaluations-
ergebnissen. 
Die Stiftung hat den reichhaltigen Datenfundus der diesjährigen 

frühjahrsbefragung u. a. auch unter dem gesichtspunkt analysiert, in welchen Handlungs-
bereichen sich Hinweise auf die Wirksamkeit der Bildungsinitiative finden lassen. Die 
erfahrungen, die täglich tausende von pädagogischen fachkräften in ihrer praktischen Bil-
dungsarbeit mit den kindern vor ort machen, spiegeln sich in den analysen zur frühjahrsbe-
fragung wider: Die Bildungsinitiative wirkt in vielfältigen Bereichen, hinsichtlich der selbst 
wahrgenommenen pädagogischen kompetenz der pädagogischen fachkräfte (und auch der 
trainerinnen und trainer) ebenso wie hinsichtlich der von den fachkräften beobachteten 
kompetenzen der kinder. und auch in den pädagogischen einrichtungen sind quali- 
tative Veränderungen zu verzeichnen.

Die hier berichteten ergebnisse stimmen optimistisch. Dennoch handelt es sich zu-
nächst nur um Hinweise auf Wirkungen der Bildungsarbeit auf die kompetenzen von kindern 
und erwachsenen. Belege für die tatsächlichen effekte der frühkindlichen Bildungsinitiative 
sind nur im rahmen deutlich aufwendigerer Wirkungsstudien möglich, wie sie im rahmen 
der wissenschaftlichen Begleitforschung ab 2013 geplant sind. 

ich möchte mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, die an der diesjährigen 
frühjahrsbefragung teilgenommen haben: den netzwerkkoordinatorinnen und netzwerk-
koordinatoren, den trainerinnen und trainern und ebenso den pädagogischen fachkräften, 
die uns geduldig rede und antwort gestanden haben und es uns damit ermöglichen, die 
Bildungsinitiative fortwährend zu verbessern.

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

Die Stiftung „Haus der kleinen forscher“ unterstützt mit der gleichnamigen Bildungsinitiati-
ve kitas in ganz Deutschland dabei, den forschergeist von Mädchen und Jungen zu wecken 
und sie für naturwissenschaftliche Phänomene sowie mathematische und technische frage-
stellungen zu begeistern. 

Das Programm stützt sich auf lokale netzwerke als dauerhafte Partner in den regio-
nen. im Sinne von anschlussfähigen Bildungsketten wird das Programm seit 2011 schritt-
weise auch für kinder im grundschulalter angeboten. Die rund 550.000 pädagogischen 
fachkräfte aus kitas und grundschulen sollen in der größten frühkindlichen Weiterbildungs-
offensive Deutschlands kontinuierlich fortgebildet werden. auch im zurückliegenden Jahr 
ist die Bildungsinitiative „Haus der kleinen forscher“ weiter gewachsen. Bis zum ende des 
ersten Quartals 2012 erreichten die 211 lokalen netzwerke insgesamt 20.952 pädagogi-
sche einrichtungen mit ihren angeboten. im rahmen des Multiplikatorenmodells sind über 
600 trainerinnen und trainer mit der kontinuierlichen fortbildung von rund 40.000 pädago-
gischen fachkräften der kitas und grundschulen betraut. 

Die langfristperspektive der Bildungsinitiative

grundgedanke der Bildungsinitiative ist die Qualifizierung und Stärkung der pädagogischen 
fachkräfte, die in Bildungseinrichtungen für die Mint-Bildung der kinder verantwortlich 
sind. Diese werden – anstelle von sporadischen Besuchen durch externe oder reinen Ma-
terialangeboten – kontinuierlich weitergebildet und dauerhaft begleitet. Die angebote der 
Stiftung werden den pädagogischen fachkräften über ein Multiplikatorenmodell zur Ver-
fügung gestellt. in den netzwerken sind die trainerinnen und trainer in der fortwährenden 
Weiterbildung der pädagogischen fachkräfte tätig. Diese Multiplikatoren werden von der 
Stiftung betreut und erhalten kostenfrei kontinuierliche fortbildungen zu den inhaltlichen 
themenschwerpunkten der Stiftung. 
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Die langfristig angelegten angebote der Bildungsinitiative „Haus der kleinen forscher“ 
umfassen folgende Bereiche1:
• Workshops: Diese dienen der kontinuierlichen fortbildung der Multiplikatoren und der 

pädagogischen fachkräfte vor ort.
• Hospitationen: Diese bieten die Möglichkeit zur reflexion und Stärkung der kompetenzen 

der trainerinnen und trainer.
• Arbeitsunterlagen: für die umsetzung ihrer Bildungsziele stellt die Stiftung den 

einrichtungen hochwertige arbeitsunterlagen, wie z. B. themenbroschüren, forschungs- 
und entdeckungskarten, didaktische Materialien und filmbeispiele, kostenlos zur 
Verfügung.

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

• „Tag der kleinen Forscher“: Der jährliche aktionstag zu einem aktuellen thema erzielt 
große aufmerksamkeit für das überregionale engagement aller aktiven.

• Anregungen zur Kooperation: interessierte eltern, Patinnen und Paten sowie andere 
Bildungspartner werden für die unterstützung der pädagogischen einrichtungen 
gewonnen.

• Zertifizierung: engagierte einrichtungen werden anhand festgelegter Bewertungskriterien 
als „Haus der kleinen forscher“ zertifiziert. 

• Zeitschrift „Forscht mit!“: Pädagogische fachkräfte erhalten in vier ausgaben pro Jahr 
praktische tipps zum forschen in der einrichtung, informationen zur arbeit der Stiftung, 
Best-Practice-Berichte aus anderen einrichtungen und netzwerken, kontaktdaten zu 
lokalen ansprechpartnern sowie die aktuellen Workshop-termine.

Die von der Stiftung angebotenen fortbildungen zeichnen sich durch den fortlaufenden 
Wechsel von Präsenz-Workshops (zwei pro Jahr) und transferphasen aus. Dadurch kann 
gelerntes in der Praxis erlebt, ausprobiert und im jeweils folgenden Workshop ausgewer-
tet und reflektiert werden. im ersten Workshop wird zum naturwissenschaftlichen thema 
„Wasser“, verknüpft mit dem pädagogischen ansatz und der Philosophie der Stiftung „Haus 
der kleinen forscher“, gearbeitet, im zweiten zu den themen „luft“, Metakognition und 
pädagogische Dialogführung. Diese reihenfolge gilt sowohl für trainerinnen und trainer als 
auch für pädagogische fachkräfte. Das thema der darauffolgenden Workshops ist davon 
abhängig, in welchem Jahr eine einrichtung gestartet ist.

1 ausführliche informationen finden sich auf der Website der Stiftung unter: www.haus-der-kleinen-forscher.de.  
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für den kita-Bereich werden derzeit acht themen angeboten, die jeweils naturwissenschaft-
liche mit pädagogisch-psychologischen Schwerpunkten verbinden („Wasser/ko-konstruk-
tion“, „luft/meta-kognitiver Dialog“, „Sprudelgas/sprachliche Bildung“, „Mathematik/
entwicklungsbeobachtung“, „licht, farben, Sehen/Projektarbeit“, „Strom und energie/
elternarbeit“, „forschen mit Magneten/naturwissenschaftliches Vorgehen“ und „akustik: 
klänge und geräusche/Peerinteraktionen“). für den grundschulbereich werden derzeit zwei 
themen angeboten: „akustik: klänge und geräusche/Peerinteraktionen“ sowie „technik: 
Bauen & konstruieren/naturwissenschaftliches Vorgehen“.

Zum einen zielen die angebote der Bildungsinitiative auf eine sukzessive Weiterentwicklung 
der kompetenzen sowohl der trainerinnen und trainer bezüglich ihrer Workshop-Durchfüh-
rung als auch der pädagogischen fachkräfte hinsichtlich ihres gemeinsamen forschens mit 
den kindern. Zum anderen dienen die Stiftungsangebote aber auch der qualitativen Weiter-
entwicklung der pädagogischen einrichtungen. ein spezielles instrument der Stiftung zur 
institutionellen förderung – der Zertifizierungsprozess – soll im folgenden näher beschrie-
ben werden.

Die Zertifizierung von einrichtungen als 
„Haus der kleinen forscher“

als instrument der Qualitätsentwicklung und um das kontinuierliche engagement der kitas 
im rahmen der Bildungsinitiative wertzuschätzen und nach außen sichtbar werden zu las-
sen, wird den kitas die Möglichkeit gegeben, sich offiziell als „Haus der kleinen forscher“ 
zertifizieren zu lassen. Die Bewerbung erfolgt direkt über die Stiftung (www.haus-der-
kleinen-forscher.de/de/mitmachen/plakette/). Über die Vergabe der Zertifizierung ent-
scheidet die Stiftung nach einem standardisierten Verfahren, das 2011 in anlehnung an das 
Deutsche kindergarten gütesiegel und unter Beteiligung eines externen wissenschaftlichen 
expertenteams (Dr. Yvonne anders , Dr. christa Preissing, Prof. Dr. ursula rabe-kleberg, 
Prof. Dr. Wolfang tietze) entwickelt wurde. 
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im rahmen des Zertifizierungsverfahrens sind sowohl von den kita-leitungen als auch von 
den pädagogischen fachkräften der einrichtungen fragen zu spezifischen Bereichen zu be-
antworten, an die spezielle Bewertungskriterien angelegt werden. Die Bewertungskriterien 
geben anhand von vier Qualitätsdimensionen vor, wie ein „Haus der kleinen forscher“ von 
innen aussehen sollte. (vgl. abbildung 1).

abbildung 1

Gewichtung der vier Qualitätsbereiche beim Zertifizierungsverfahren

 

Die orientierungsqualität beinhaltet fragen zur einbettung naturwissenschaftlicher, 
mathematischer oder technischer Bildungsinhalte in das pädagogische konzept der kita. 
Die Strukturqualität erfasst, inwiefern Materialien zum forschen vorhanden sind, während 
die Prozessqualität beschreibt, wie in der kita geforscht wird. Die vierte Qualitätsdimension 
erfasst die Öffnung nach außen, d. h. alle aktivitäten, die außenstehende in den kita-alltag 
einbringen2.  

2 Zu den Begrifflichkeiten vgl. auch tietze, W., Viernickel, S. (2007).  

Prozessqualität

Orientierungsqualität

Strukturqualität

Öffnung nach außen

15 % 15 %

40 %
30 %
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Die verschiedenen Qualitätsdimensionen gehen mit unterschiedlicher gewichtung in die 
Bewertung ein. Den größten Stellenwert hat die Prozessqualität mit 40 Prozent, strukturelle 
Qualitätsmerkmale gehen mit 30 Prozent in die Bewertung ein, die aspekte Öffnung nach 
außen und orientierungsqualität mit jeweils 15 Prozent. Die fragen zur erfassung dieser 
Dimensionen werden nach einem festgelegten Schlüssel gepunktet, erst bei erreichen des 
Schwellenwerts wird die Zertifizierung „Haus der kleinen forscher“ vergeben.

erlangt eine kita die Zertifizierung als „Haus der kleinen forscher“, wird eine entsprechende 
Plakette durch das zuständige lokale netzwerk an die einrichtung übergeben. Die Zertifizie-
rung ist dann für zwei Jahre gültig und kann durch neubeantragung verlängert werden3. Der 
Zertifizierungsprozess wurde ende 2011 auf ein online-gestütztes Verfahren umgestellt. Das 
Zertifizierungsverfahren der Stiftung wird wissenschaftlich begleitet und in einer unabhän-
gigen Studie auf seine Validität überprüft4.   

Dem hier skizzierten Verständnis zufolge handelt es sich bei der Bildungsinitiative kei-
neswegs um eine so genannte kurzzeitintervention in form von lediglich singulären und 
punktuellen Bildungsmaßnahmen. Vielmehr zielt die Bildungsinitiative auf ein sukzessives 
und kontinuierliches Zusammenwirken der verschiedenen formate und Produkte der Stif-
tung (z. B. aufeinander aufbauende Präsenz-Workshops, themenbroschüren, kartensätze, 
ergänzende online-angebote, filmmaterialien, den Zertifizierungsprozess etc.) im Zeitver-
lauf, und zwar bei allen beteiligten akteurinnen und akteuren des Multiplikatorenmodells: 
bei den trainerinnen und trainern, den pädagogischen fachkräften ebenso wie den kindern 
vor ort in den Bildungseinrichtungen. nur so kann es auch gelingen, die Beschäftigung mit 
naturwissenschaften, Mathematik und technik dauerhaft in den kitas und grundschulen 
institutionell zu verankern.

3 Siehe Stiftung „Haus der kleinen forscher“: So wird ihre kita ein Haus der kleinen forscher. Die Zertifizierungsbroschüre. Berlin 2011b.
4 Siehe Schlusskapitel. nähere informationen zur Begleitforschung der Stiftung finden Sie unter: www.haus-der-kleinen-forscher.de.
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Die frühjahrsbefragung als ein element 
der Qualitätsentwicklung

Die jährliche frühjahrsbefragung ist Bestandteil eines stetigen Qualitätsmonitorings, bei 
dem die vielfältigen aktivitäten der Stiftung und der Bildungsinitiative auf den grad ihrer 
Zielerreichung hin prozessbegleitend überprüft werden (vgl. abbildung 2). 

abbildung 2

Qualitätsentwicklungsmaßnahmen der Stiftung

Jährliche Frühjahrsbefragung

Feedback zu Workshops
und Materialien

Akkreditierung von Multiplikatoren
und Hospitationsprogramm

Praxistaustausch mit
Pilot-Einrichtungen

Forschungslenkungskreis (FLK)
Unabhängige Koordination durch acatech 
– Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften, FLK begleitet und begutachtet:

Externe Studien und Forschungsprojekte

Themenspezifische
Arbeitsgruppen

Fachtagungen und Themenforen

Jährlicher Evaluationsbericht

Schriftenreihe „Wissenschaftliche Untersuchungen 
zur Arbeit der Stiftung ‚Haus der kleinen Forscher‘“

Interviews und Fachbeiträge

Zertifizierung pädagogischer Einrichtungen
 

Wettbewerb „Forschergeist“

Qualität

System pädagogische
Einrichtungen

Transparente
Ergebnisveröffentlichung
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Weitere Qualitätsentwicklungsmaßnahmen sind die unterstützung der Weiterentwicklung 
der pädagogischen einrichtungen (über Zertifizierungen zum „Haus der kleinen forscher“ 
und den Projekt-Wettbewerb „forschergeist“)5 und das breite Spektrum der wissenschaft-
lichen Begleitung. im rahmen einer langfristig angelegten wissenschaftlichen Begleitfor-
schung wird die arbeit der gemeinnützigen Stiftung „Haus der kleinen forscher“ kontinu-
ierlich durch externe Studien untersucht. Dabei stehen die fachliche fundierung und die 
Wirkung der Stiftungsangebote hinsichtlich der Haltung und kompetenzentwicklung der 
pädagogischen fachkräfte und der kinder im Mittelpunkt. Zu diesem Zweck hat die Stif-
tung 2011 zusammen mit acatech – Deutsche akademie der technikwissenschaften den 
forschungslenkungskreis, ein gremium aus unabhängigen wissenschaftlichen fachleuten, 
eingerichtet.6  

Die frühjahrsbefragung der Stiftung „Haus der kleinen forscher“ hat zum Ziel, regelmäßig 
informationen über die zentralen akteurinnen und akteure der Bildungsinitiative zu 
gewinnen: die netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren, die trainerinnen und 
trainer sowie die pädagogischen fachkräfte in den einrichtungen vor ort. Diese werden zu 
unterschiedlichen themenkomplexen befragt, wie z. B. ihren arbeitsbedingungen, ihrem 
rollenverständnis, der Bildungspraxis in den einrichtungen, ihrer Zufriedenheit mit den 
angeboten der Bildungsinitiative, ihren Verbesserungsvorschlägen. Mit der mittlerweile 
zum vierten Mal durchgeführten frühjahrsbefragung ist ein Datenfundus entstanden, der 
auch für fragestellungen zur Wirksamkeit der Bildungsinitiative in der langfristperspektive 
genutzt werden kann. Diesen Schatz gilt es zu nutzen und zu heben — der diesjährige evalu-
ationsbericht macht hierzu den anfang.

5 Siehe dazu auch www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/mitmachen/wettbewerb-forschergeist-2012. 
6 Siehe dazu auch die Publikationen der Begleitforschung zum Download auf www.haus-der-kleinen-forscher.de.
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

im rahmen der frühjahrsbefragung 2012 wurden wieder die zentralen akteurinnen und 
akteure der Bildungsinitiative – die netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinato-
ren, die trainerinnen und trainer sowie die pädagogischen fachkräfte in den einrichtungen 
– befragt. thematische Schwerpunkte waren dieses Mal der Prozess der Zertifizierung von 
einrichtungen als „Haus der kleinen forscher“, der so genannte Veranstaltungsplaner (ein 
Datenbanksystem zur unterstützung der netzwerkadministration), das rollenverständnis 
der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren, die Wirkungen der Bildungsini-
tiative auf personaler ebene (wie z. B. das kompetenzempfinden sowohl der trainerinnen 
und trainer als auch der pädagogischen fachkräfte) sowie die effekte der Bildungsinitiative 
in den einrichtungen mit ihren vielfältigen Bezügen zur orientierungs-, Struktur- und Pro-
zessqualität.

Die netzwerke zeigen sich hoch zufrieden mit den leistungen der geschäftsstelle der Stif-
tung „Haus der kleinen forscher“ in Berlin. am meisten wertgeschätzt wird die netzwerkbe-
treuung durch die referentinnen des teams netzwerke in der Stiftung. Der Veranstaltungs-
planer, ein Service-tool für die netzwerkadministration, wird in der fläche angenommen 
und als hilfreich eingeschätzt. Schwerpunkte der nutzung sind die verschiedenen Vorlagen 
der Stiftung, die Workshop-anmeldungen und die adressenaktualisierung. aus Sicht der 
koordinatorinnen und koordinatoren erweisen sich kommunikation und kooperation unter 
den verschiedenen netzwerkakteurinnen und netzwerkakteuren als die zentralen kriterien, 
die ein erfolgreiches netzwerk auszeichnen und die auch zu den wesentlichen gelingens-
bedingungen und erfolgsfaktoren der koordinationstätigkeit zählen. als gründe für die 
Mitarbeit in der Bildungsinitiative nennen die befragten koordinatorinnen und koordinato-
ren in erster linie ihr interesse an Bildung und erziehung allgemein und an frühkindlicher 
Bildung speziell. Zugleich sind sie aber auch in hohem Maße von der Mission der initiative 
überzeugt.

ein guter und qualitativ hochwertiger informationsaustausch zwischen den trainerinnen 
und trainern und der Stiftung stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität der 
Bildungsinitiative dar. Die Multiplikatorengruppe der trainerinnen und trainer beurteilt 
diesen kommunikationsfluss als durchweg positiv. Dies gilt ebenso für die Bereitstellung 
von informationen seitens der Stiftung. 
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Die Zahl der durchschnittlich durchgeführten fortbildungen je trainerin bzw. trainer im Jahr 
2011 erhöht sich deutlich gegenüber dem Vorjahr auf rund sieben Workshops. Dabei arbei-
ten ca. 15 Prozent der trainerinnen und trainer in mehr als einem netzwerk.

Bei den trainerinnen und trainern finden sich deutliche Hinweise auf langfristige, 
möglicherweise kumulative Wirkungen der Bildungsinitiative: Das hohe kompetenzemp-
finden der trainerinnen und trainer in Bezug auf die Workshop-Durchführung wird in erster 
linie auf die Berufserfahrung und die besuchten fortbildungen der Stiftung zurückgeführt. 
Mit zunehmender Dauer der Mitarbeit in der Bildungsinitiative steigt auch das durchschnitt-
liche kompetenzempfinden an. 

Die Zufriedenheit der pädagogischen fachkräfte mit der Bildungsinitiative ist hoch ausge-
prägt. Dies gilt für die fortbildungen ebenso wie für die leistungen der netzwerke insge-
samt. Die fachkräfte betonen, dass sich ihre einstellungen gegenüber naturwissenschaften, 
Mathematik und technik durch die teilnahme an der Bildungsinitiative substanziell positiv 
verändert haben. in 75 Prozent der befragten pädagogischen einrichtungen wird mindes-
tens einmal wöchentlich gemeinsam zu naturwissenschaftlichen, mathematischen oder 
technischen themen geforscht, in 45 Prozent sogar täglich oder mehrmals wöchentlich. in 
82 Prozent der einrichtungen haben die kinder die Möglichkeit zu selbständigem forschen, 
d. h. außerhalb der von der fachkraft geplanten oder vorbereiteten anlässe. Schließlich 
besteht für die pädagogischen fachkräfte, die in der Bildungsinitiative mitarbeiten, die 
kinder täglich erleben und regelmäßig gemeinsam mit ihnen forschen und experimentie-
ren, keinerlei Zweifel daran, dass diese aktivitäten für die basalen kompetenzen der kinder 
förderlich sind. 

langfristige Wirkungen auf der personalen ebene zeigen sich auch bei den pädago-
gischen fachkräften. So ist zu beobachten, dass das kompetenzempfinden (hinsichtlich 
des gemeinsamen forschens mit den kindern) – ebenso wie das interesse an naturwissen-
schaften, Mathematik und technik – mit zunehmender anzahl besuchter Workshops der 
Bildungsinitiative und der Dauer der Mitarbeit sowie dem Zertifizierungsstatus der einrich-
tung ansteigt. Scheinbar tragen die Bildungsangebote der initiative bei den pädagogischen 
fachkräften – wie auch bei den trainerinnen und trainern – im Zeitverlauf kumulativ zu einer 
immer höheren ergebnisqualität bei.
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Änderungen auf der ebene der pädagogischen einrichtungen zeigen sich durch die teilhabe 
an der Bildungsinitiative primär in der Prozessqualität (das gemeinsame forschen ist in den 
einrichtungsalltag integriert), in der Strukturqualität (forscherecken sind eingerichtet) wie 
auch in der orientierungsqualität (Änderung des einrichtungskonzepts). Diese effekte sind 
weitgehend unabhängig von der Zugehörigkeitsdauer zur Bildungsinitiative. Das bedeutet: 
Zentrale Veränderungen in Bezug auf die orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität wer-
den gleich zu Beginn der Beteiligung in den einrichtungen angestoßen. 

Die früh unterstützte Prozessqualität wächst augenscheinlich mit der Dauer der Zuge-
hörigkeit zur Bildungsinitiative sukzessive weiter an, so wie es mit der langfristperspektive 
der Stiftungsangebote beabsichtigt ist: insbesondere hinsichtlich der art der Durchführung 
von Projekten zeigen sich in den einrichtungen deutliche unterschiede in abhängigkeit von 
der Beteiligungsdauer der einrichtung an der Bildungsinitiative, der anzahl besuchter Work-
shops seitens der fachkraft oder auch dem Zertifizierungsstatus der einrichtung. Je länger 
die Mitarbeit in der Bildungsinitiative besteht, desto größer ist die Prozessqualität.

in der gesamtschau der ergebnisse ist die Bildungsinitiative offenkundig gut aufgestellt. 
es gelingt ihr in einer Phase fortschreitender quantitativer expansion, das hohe Qualitäts-
niveau ihrer angebote zu halten. 
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Methodik

Die frühjahrsbefragung 2012 wurde als so genannte Vollerhebung – im gegensatz zu einer 
Stichprobenerhebung – konzipiert. es wurden alle zentralen akteurinnen und akteure der 
Bildungsinitiative per e-Mail angeschrieben und eingeladen, an einer entsprechenden 
online-Befragung teilzunehmen. einbezogen waren sämtliche angebotsbereiche der Bil-
dungsinitiative, d. h. kitas genauso wie die Modelleinrichtungen mit Bildungsangeboten für 
kinder im grundschulalter.

Befragt wurde jeweils eine Zielperson pro institution, d. h. eine netzwerkkoordinato-
rin bzw. ein netzwerkkoordinator je netzwerk und eine  fachkraft (nach dem Zufallsprinzip) 
je pädagogischer einrichtung. Mit ausnahme der Befragung der netzwerkkoordinatorinnen 
und netzwerkkoordinatoren waren die erhebungen für die einzelnen Zielgruppen (pädagogi-
sche fachkräfte, trainerinnen und trainer) anonym. Die Befragung fand im februar und März 
2012 statt. 

Berichtet werden die ergebnisse des Jahrs 2011 für die Bildungsinitiative insgesamt.7 
für einzelne fragen, die regelmäßig jedes Jahr erhoben werden, werden im Bericht zum 
Vergleich auch die Daten der Vorjahre berücksichtigt.8 

Die freien antworten auf fragen werden im Bericht in form von so genannten Word-
clouds (Wortwolken) abgebildet. in den Word-clouds werden Begriffe in abhängigkeit von 
der Häufigkeit ihrer nennungen unterschiedlich groß dargestellt. Je öfter ein Begriff vor-
kommt, desto größer wird er in der Darstellung gezeigt und desto mehr  rückt er in deren 
Zentrum. ergänzend zu den Word-clouds werden exemplarisch antworten aufgeführt, die 
typisch für das antwortverhalten in Bezug auf die gestellte frage sind.

7 auf gesonderte ausweisungen speziell für die Modellnetzwerke wird aus gründen der noch vergleichsweise geringen fallzahlen verzichtet. 
Dies bleibt späteren evaluationsberichten vorbehalten. auf der Basis der untersuchten Merkmale finden sich keine Hinweise, dass sich diese 
einrichtungen von den übrigen der Bildungsinitiative in relevanten Merkmalsbereichen substanziell unterscheiden.
8 an dieser Stelle einige Hinweise zu den statistischen kennzahlen im rahmen dieses Berichts. i. d. r. werden die teststatistiken für Signi-
fikanztests über empirische Prüfverteilungen (per Permutationstest) und nicht über theoretische Prüfverteilungen berechnet. Da Permutati-
onstests konditionale teststatistiken generieren, die nur für den untersuchten Datensatz gültigkeit beanspruchen, sind derartige tests auf 
Überzufälligkeit der Verteilungen auch bei Vollerhebungen – wie im vorliegenden fall – anwendbar und sinnvoll (vgl. z. B. good, P. 1999).
als Signifikanzniveau der tests gilt durchgängig alpha = 5 Prozent. Sofern Streuungswerte berichtet werden, handelt es sich um die Stan-
dardabweichung. Die berichteten effektgrößen, die die „praktische“ Bedeutsamkeit – beispielsweise von gruppenunterschieden – abbilden, 
orientieren sich an der Systematisierung von cohen (1988) mit der unterteilung in kleine, mittlere und große effektstärken. in der empiri-
schen Sozial- und Bildungsforschung verweisen mittlere effektstärken i. d. r. auf starke substanzielle und bedeutsame Wirkungen. 
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Die besonderen themenschwerpunkte und rücklaufquoten9 sind aus der abbildung 3 
ersichtlich.

abbildung 3

Design der Frühjahrsbefragung 2012

 

• N = 136 (von 217)
Rücklaufquote 63 %

• Vorjahre 
2009, 2010, 2011:
80 %, 64 %, 61 %

• Schwerpunkte:
Veranstaltungsplaner,
Zertifizierungen, 
Rollenverständnis,
Erfolgsfaktoren

• N = 1475 (von 2554 bzw. 8078)
Rücklaufquote 58 % bzw. 18 %

• Vorjahre 
2009, 2010, 2011:
repräsentativ n = 321,
repräsentativ n = 313,
N = 1665 (63 %)

• Schwerpunkte:
Effekte der Bildungs-
initiative (auf institutioneller
und personaler Ebene)

Online-Befragung 
der Netzwerk-
koordinatorinnen 
und -koordinatoren

Online-Befragung 
der Trainerinnen
und Trainer

Online-Befragung 
der pädagogischen
Fachkräfte

als Vollerhebungen

• N = 358 (von 554)
Rücklaufquote 65 %

• Vorjahre 
2009, 2010, 2011:
56 %, 39 %, 58 %

• Schwerpunkte:
Kompetenzempfinden,
Effekte der Bildungs-
initiative

9 Bei der fachkräftebefragung wurden i. d. r. keine Personen-, sondern institutionenadressen per e-Mail angeschrieben. Da nicht sicherge-
stellt werden kann, dass in allen einrichtungen die informationen zur teilnahme an der Befragung auch an die fachkräfte weitergeleitet 
wurden, bewegt sich die „wahre“ rücklaufquote zwischen 18 und 58 Prozent. Bei der ersten Quote dient die anzahl der insgesamt ange-
schriebenen adressen (8.078) als Bezugsgröße, bei der zweiten Quote  die anzahl der Personen, die den online-link wenigstens einmal 
angewählt haben (2.254). unter den über 600 trainerinnen und trainern der Bildungsinitiative wurden nur solche angeschrieben, die im 
Berichtsjahr auch tatsächlich in das kontinuierliche Weiterbildungsprogramm der Stiftung eingebunden waren.
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Ergebnisse 

Die frühjahrsbefragung wurde in diesem Jahr insbesondere dazu genutzt, begründete Hin-
weise auf die faktische Wirksamkeit der Bildungsinitiative zu erhalten. grundsätzlich lassen 
sich dabei zwei ebenen möglicher effekte der Bildungsinitiative unterscheiden: die der 
Personen und die der institutionen. Personale effekte betreffen die Wirkungen für die akteu-
rinnen und akteure des Multiplikatorenmodells, speziell die trainerinnen und trainer und 
die pädagogischen fachkräfte. Die entsprechenden ergebnisse werden in den jeweiligen 
kapiteln zu den akteurinnen und akteuren vorgestellt. Demgegenüber meinen institutionel-
le effekte die Wirkungen in den Bildungseinrichtungen, mit ihren vielfältigen Bezügen zur 
orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität. Die jeweiligen ergebnisse sind im abschnitt 
„entwicklung der pädagogischen einrichtungen“ zusammengetragen.

Zunächst sollen die ergebnisse zu den zentralen akteursgruppen der Bildungsiniti-
ative berichtet werden: den netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren, den 
trainerinnen und trainern sowie den pädagogischen fachkräften in den einrichtungen.

Ergebnisse
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befragung der netzwerkkoordinatorinnen 
und netzwerkkoordinatoren

Zufriedenheit mit den leistungen der geschäftsstelle

Die netzwerke sind hoch zufrieden mit den leistungen der geschäftsstelle der Stiftung 
„Haus der kleinen forscher“ in Berlin (vgl. abbildung 4). am meisten wertgeschätzt wird die 
Betreuung durch die referentinnen des teams netzwerke in der Stiftung und die Schnellig-
keit bei der Beantwortung von anfragen. etwas schlechter, doch immer noch auf insgesamt 
hohem niveau, wird die Zufriedenheit mit dem Veranstaltungsplaner beurteilt. Dieses 
Service-tool der Stiftung ist mit seiner implementierung im Mai 2011 erst vergleichsweise 
jungen Datums; eine weitere optimierung der ersten fassung des Veranstaltungsplaners 
ist unter Beteiligung ausgewählter netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren 
bereits eingeleitet worden.
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Netzwerkbetreuung durch Ihre Referentin

Schnelligkeit in den Antworten (Reaktionszeit)

Versanddienstleistungen: Termintreue  

Erreichbarkeit

Persönliche Treffen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung

Qualität der Materialien

Versanddienstleistungen insgesamt

Verfügbarkeit der Materialien / Produkte

Versanddienstleistungen / Verpackung

Berücksichtigung von Sonderwünschen wie gewünschter Liefertermin 
oder abweichende Versandadresse

Ausbildung der Trainerinnen und Trainer

Bewerbungsverfahren für Trainerinnen und Trainer

Bestellsystem insgesamt

Bestellsystem Handhabbarkeit

Bestellsystem Übersichtlichkeit

Verfügbarkeit von freien Workshop-Plätzen für Trainerinnen und Trainer

Betreuung der Trainerinnen und Trainer

Durchführungsort der Fortbildungen für Trainerinnen und Trainer

Unterstützung bei der Pressearbeit

Veranstaltungsplaner

1 2 3 4 5 6 

5,4

5,2

5,2

5,2

5,3

5,3

5,3

5,3

5,4

5,4

5,5

5,5

5,7

4,8

4,5

5,0

5,1

5,1

5,1

5,2

abbildung 4

Zufriedenheit mit den Leistungen der Geschäftsstelle der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“
Skala: 1 (sehr unzufrieden) bis 6 (sehr zufrieden) / Mittelwert
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nutzung und Verbreitung des Veranstaltungsplaners

Der Veranstaltungsplaner wird in der fläche angenommen: 43 Prozent der koordinatorinnen 
und koordinatoren benutzen ihn mehrmals wöchentlich (vgl. abbildung 5). Schwerpunkte 
der nutzung sind die Vorlagen, die Workshop-anmeldungen und die adressenaktualisierung.

abbildung 5

Häufigkeit der Nutzung des Veranstaltungsplaners
(angaben der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren in Prozent)

bisher noch nicht genutzt

seltener

3- bis 4-mal im Monat 

mehrmals wöchentlich

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

23

43

24
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Von den netzwerken verwendete Materialien

Drei Viertel der netzwerke verwenden ausschließlich die von der Stiftung bereitgestellten 
pädagogischen Materialien und nehmen keine eigenentwicklungen vor (vgl. abbildung 6). 
rund ein Viertel aller netzwerke entwickelt eigene Materialien, wie z. B. flyer, Broschüren 
etc. rund ein fünftel der netzwerke gibt zudem einen eigenen newsletter heraus, um die 
akteurinnen und akteure ihres netzwerks über die geschehnisse innerhalb ihrer organi-
sation zu informieren.

abbildung 6

Eigene Materialentwicklungen der netzwerke 
(z. B. pädagogische Materialien, Flyer, Broschüren, Give-aways)
(angaben der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren in Prozent)

 

 

ja

  

nein

 

 

26

74

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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organisation des erfahrungsaustauschs

Der großteil der netzwerke (68 Prozent) organisiert einen regelmäßigen erfahrungsaus-
tausch der trainerinnen und trainer untereinander (vgl. abbildung 7). 32 Prozent der 
befragten koordinatorinnen und koordinatoren tun dies nicht. Dabei handelt es sich i. d. r. 
um eher kleinere netzwerke. 

Die organisation eines erfahrungsaustauschs der pädagogischen fachkräfte (z. B. in 
form eines so genannten „Stammtischs“) bildet in den netzwerken eher die ausnahme: nur 
in 21 Prozent der netzwerke findet sich eine solche Plattform.

abbildung 7

Organisation des Erfahrungsaustauschs der Trainerinnen und Trainern bzw. pädagogischen 
Fachkräfte durch die Netzwerke
(angaben der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren in Prozent)

 

 

ja

  

ja

 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21

68

● für pädagogische Fachkräfte
● für Trainerinnen und Trainer   
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Persönliche gründe für die Mitarbeit in der 
Bildungsinitiative
 
als gründe für die Mitarbeit in der Bildungsinitiative nennen die befragten koordinatorin-
nen und koordinatoren in erster linie ihr interesse an Bildung und erziehung allgemein 
und an frühkindlicher Bildung im Speziellen (vgl. abbildung 8). Zugleich sind sie aber auch 
in hohem Maße von der Mission der initiative überzeugt und empfinden ihre tätigkeit als 
sinnvoll.

abbildung 8

Persönliche Gründe für die Mitarbeit in der Bildungsinitiative
Skala: 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft voll und ganz zu) / Mittelwert

Honorar / Gehalt

Ansehen

Teil eines großen Ganzen sein  

Sonstiges

interessante Tätigkeit

überzeugt sein von der Mission der Bildungsinitiative „Haus der 
kleinen Forscher“

spezielles Interesse an frühkindlicher Bildung

sinnvolle Tätigkeit

allgemeines Interesse an Bildung und Erziehung

1 2 3 4 5 

4,4

4,6

4,6

4,4

4,4

3,4

3,2

2,3

1,8
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Wichtigkeit einzelner tätigkeitsbereiche

für ein erfolgreiches netzwerk halten die koordinatorinnen und koordinatoren eine Viel-
zahl von tätigkeitsbereichen für wichtig und unverzichtbar (vgl. abbildung 9). Den ersten 
rangplatz nimmt gleichwohl die Workshop-organisation ein, gefolgt von der Betreuung der 
trainerinnen und trainer. Diese erweisen sich aus der Sicht der koordinatorinnen und 
koordinatoren als zentral für ein erfolgreiches und wachsendes netzwerk. als etwas weniger 
relevant, aber dennoch mit einem hohen Wichtigkeitswert, werden die akquise von traine-
rinnen und trainern sowie die lobbyarbeit und das Sponsoring eingeschätzt. 

abbildung 9

Wichtigkeit der Tätigkeitsbereiche für ein erfolgreiches Netzwerk
Skala: 1 (überhaupt nicht wichtig) bis 7 (sehr wichtig) / Mittelwert

Werbung von Trainerinnen und Trainern

Lobbyarbeit und Sponsoring

Erstellung / Anpassung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit  

Handhabung des Veranstaltungsplaners

Akquise pädagogischer Einrichtungen

Verleihung von Zertifizierungen

Bestellvorgänge von Materialien

Öffentlichkeitsarbeit insgesamt

Allgemeine Betreuung von päd. Einrichtungen

Kommunikation mit der Stiftung

Betreuung von Trainerinnen und Trainern

Workshop-Organisation

1 2 3 4 5 6 7

5,7

6,7

6,5

6,1

6,1

5,9

5,8

5,7

5,2

5,2

5,1

5,0
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gelingensbedingungen der netzwerktätigkeit

aus Sicht der koordinatorinnen und koordinatoren sind kommunikation und kooperation 
die entscheidenden kriterien, die ein erfolgreiches netzwerk auszeichnen und die auch zu 
den zentralen gelingensbedingungen und erfolgsfaktoren der koordinationstätigkeit zählen 
(vgl. die abbildungen 10 und 11)10. in diesen austausch sind alle akteurinnen und akteu-
re innerhalb des netzwerks eingebunden, die trainerinnen und trainer genauso wie die 
pädagogischen einrichtungen und fachkräfte. typische antworten auf die offene frage nach 
diesen erfolgsbedingungen sind „gute kooperation mit kitas und referenten“, „persönliche 
kontakte und gute angebote“ sowie „gute kommunikation und guter informationsfluss“. 

Hindernisse für den weiteren ausbau ihrer netzwerke sehen die koordinatorinnen 
und koordinatoren hingegen in erster linie in fehlenden zeitlichen und personellen res-
sourcen in den pädagogischen einrichtungen, die eine teilnahme der fachkräfte an der 
initiative erschweren. 

10 Zur erinnerung: Die freien antworten auf fragen werden als Word-clouds repräsentiert. in den Word-clouds werden Begriffe in abhängig-
keit von der Häufigkeit ihrer nennungen unterschiedlich groß dargestellt. Je öfter ein Begriff vorkommt, desto größer wird er in der Darstel-
lung gezeigt und desto mehr rückt er in deren Zentrum. 
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abbildung 10

Kriterien für ein erfolgreiches Netzwerk (Word-Cloud)
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abbildung 11

unverzichtbare Gelingensbedingungen und Erfolgsfaktoren 
der Koordinationstätigkeit (Word-Cloud)
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befragung der trainerinnen und trainer 

kommunikationsfluss mit der Stiftung

ein guter und qualitativ hochwertiger informationsaustausch zwischen den trainerinnen 
und trainern und der Stiftung stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität der 
Bildungsinitiative dar. Mit einem Mittelwert von 3.2 (Streuung .82, bei einer Skala von 1 
= sehr unzufrieden bis 4 = sehr zufrieden) beurteilt diese wichtige Multiplikatorengruppe 
den kommunikationsfluss mit der Stiftung insgesamt als durchweg positiv. in Bezug auf die 
Bereitstellung von informationen durch die Stiftung zeigt sich ein ähnlich hoher grad der 
Zufriedenheit (vgl. abbildung 12). Sowohl die reaktionszeit auf anfragen, die regel- 
mäßigkeit der Versendung von informationen, die inhaltliche Qualität als auch die Menge 
der versandten informationen werden faktisch gleich hoch bewertet. nichtsdestotrotz zei-
gen rund 60 Prozent der Befragten durchaus ein interesse an einer zielgruppenspezifischen 
ansprache seitens der Stiftung durch spezielle Medien für trainerinnen und trainer, wie  
z. B. einen eigenen newsletter oder eine entsprechende austauschplattform. 



27

abbildung 12

Zufriedenheit mit der Stiftung in Bezug auf die Bereitstellung von Informationen
Skala: 1 (sehr unzufrieden) bis 4 (sehr zufrieden) / Mittelwert

 

rechtzeitige Bereitstellung von Informationen, die 
für die Tätigkeit der Trainerinnen und Trainer von 

Bedeutung sind 

umfassende Bereitstellung von Informationen, die 
für die Tätigkeit der Trainerinnen und Trainer von 

Bedeutung sind 

Menge der versandten Information

inhaltliche Qualität der Antworten auf Anfragen bei 
der Stiftung 

Regelmäßigkeit der versandten Informationen 
(z. B. Newsletter)

Reaktionszeit auf Anfragen bei der Stiftung

1  2  3  4

3,1

3,3

3,3

3,2

3,3

3,1
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Zufriedenheit mit den leistungen des netzwerks

auch mit den leistungen ihres netzwerks sind die trainerinnen und trainer der Bildungsini-
tiative mit einem Mittelwert von 5.7 in hohem Maße zufrieden (vgl. abbildung 13). Dies gilt 
gleichermaßen für die Beurteilung der Workshop-organisation wie für die leistungen des 
netzwerks insgesamt.

abbildung 13

Zufriedenheit der Trainerinnen und Trainer mit dem Netzwerk
Skala: 1 (gar nicht zufrieden) bis 7 (sehr zufrieden) / Mittelwert

 

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit 
den Leistungen Ihres Netzwerks?

  

Wie zufrieden sind Sie mit der 
Organisation der angebotenen 

Workshops durch Ihr Netzwerk?

 

 

5,7

1 2 3 4 5 6 7  

5,8
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Zielgruppen der Workshops

ein Viertel (bei Mehrfachnennungen) der trainerinnen und trainer der Bildungsinitiative 
bietet mittlerweile gemeinsame Workshops für fachkräfte aus dem kita- und grundschul-
bereich an (vgl. abbildung 14). Damit führen  die trainerinnen und trainer bereits jetzt mehr 
gemischte/bereichsübergreifende fortbildungen durch als Workshops nur für fachkräfte 
aus dem grundschulbereich. Dies ist eine gute Voraussetzung für die weitere expansion 
der Bildungsangebote der initiative im Sinne einer zusammenhängenden Bildungskette für 
kinder im alter von drei bis zehn Jahren.

abbildung 14

Zielgruppen der durchgeführten Workshops
(angaben der trainerinnen und trainer in Prozent, Mehrfachnennungen)

für pädagogische Fachkräfte aus
den Kitas

für pädagogische Fachkräfte aus 
dem Grundschulbereich

für pädagogische Fachkräfte aus beiden
Bereichen gemeinsam innerhalb einer

Fortbildung 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87

25

15
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anzahl durchgeführter Workshops in 2011

rund ein Drittel der trainerinnen und trainer hat in 2011 einen bis vier Workshops gegeben, 
38 Prozent haben fünf bis zehn fortbildungen angeboten, ein knappes fünftel mehr als zehn 
(vgl. abbildung 15). Berücksichtigt man nur die trainerinnen und trainer, die im gesamten 
einjährigen Berichtszeitraum 2011 auch tatsächlich für die Bildungsinitiative aktiv waren, 
dann ergibt sich ein Mittelwert (interpolierter Median) von rund sieben durchgeführten 
Workshops je trainerin und trainer in 2011. 

abbildung 15

Anzahl durchgeführter Workshops in 2011
(angaben der trainerinnen und trainer in Prozent)

mehr als 30

21—30

11—20

5—10

1—4

0
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10

38

35

11
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tätigkeit in mehreren netzwerken

Die trainerinnen und trainer der Bildungsinitiative sind mit 85 Prozent zum großteil in nur 
einem netzwerk tätig (vgl. abbildung 16). Die trainerinnen und trainer, die für mehr als ein 
netzwerk arbeiten, sind mit der anzahl der von ihnen durchgeführten Workshops zufrieden. 
Die Mitarbeit in mehreren netzwerken ist augenscheinlich der auslastung der trainerinnen 
und trainer geschuldet.

abbildung 16

Tätigkeit als Trainerin und Trainer in mehr als einem Netzwerk
(angaben der trainerinnen und trainer in Prozent)

 

nein

  

ja
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Personelle Wirkungen in der langfristperspektive

Die trainerinnen und trainer wurden in der frühjahrsbefragung u. a. um ihre einschätzung 
gebeten, für wie kompetent sie sich bei der fachkräftefortbildung halten (vgl. abbildung 17). 

abbildung 17

Selbst eingeschätzte Kompetenz zur Workshop-Durchführung (Fachkräftefortbildung)
(angaben der trainerinnen und trainer in Prozent)

auf die obersten beiden positiven Skalenabschnitte (6 und 7) entfallen rund drei Viertel 
aller nennungen. Mit einem Mittelwert von 5.9 (Streuung .73, bei einer Skala von 1 = gar 
nicht kompetent bis 7 = sehr kompetent) weist diese gruppe des Multiplikatorenmodells ein 
hohes kompetenzempfinden auf. 

7 — sehr kompetent

6

5

4

3

2

1 — gar nicht kompetent
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15

61

21

3

1

0

0



33

Dieses kompetenzempfinden, das sich auch als Selbstwirksamkeitserwartung interpretie-
ren lässt und das eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung von 
Bildungsveranstaltungen darstellt (vgl. Bandura 1997, Stiftung Haus der kleinen forscher 
2011), bewegt sich damit in der gleichen größenordnung wie schon in der frühjahrsbefra-
gung von 2011 (Mittelwert 5.8). Die kompetenz wird in erster linie auf die Berufserfahrung 
und die besuchten Workshops der Stiftung zurückgeführt. auch dies ist ein Befund, der 
noch einmal die ergebnisse der Studie des transferZentrums für neurowissenschaften und 
lernen ulm zu den trainerinnen und trainern vom „Haus der kleinen forscher“ von 2011 
bestätigt (vgl. lau, M., fritz, M., Hille, k. 2012). Das hohe kompetenzempfinden der traine-
rinnen und trainer ist damit also zu großen teilen als so genanntes outcome, als ergebnis-
qualität der Bildungsangebote der Stiftung, zu begreifen. Dazu passend lässt sich anhand 
der Daten der frühjahrsbefragung auch beobachten, dass dieses kompetenzempfinden 
in abhängigkeit von der Dauer der Mitarbeit in der Bildungsinitiative (und damit auch der 
anzahl selbst durchgeführter wie besuchter Workshops) steigt. Zur Veranschaulichung: Die 
trainerinnen und trainer, die weniger als ein halbes Jahr in der Bildungsinitiative tätig sind, 
weisen ein mittleres kompetenzempfinden in Höhe von 5.5 auf, im gegensatz zu denjeni-
gen, die schon länger als drei Jahre in der Bildungsinitiative mitarbeiten (Mittelwert von 
6.1). Diese Differenz ist signifikant und entspricht einer großen effektstärke. 

Der anstieg des kompetenzempfindens in abhängigkeit von der Zugehörigkeitsdauer 
zur Bildungsinitiative lässt sich (möglicherweise) auch als Hinweis darauf interpretieren, 
dass die Stiftung durch ihre fortbildungsangebote kumulative effekte im Zeitverlauf bewirkt. 
Das, was sich hier an verschiedenen trainerpersonen zeigt, nämlich ein steigendes kom-
petenzempfinden bzw. eine wachsende Selbstwirksamkeitserwartung mit zunehmender 
Dauer der Mitarbeit in der Bildungsinitiative, gilt möglicherweise auch für ein und dieselbe 
trainerperson: Je länger sie in die Mitarbeit eingebunden ist, desto höher ist die Selbstwirk-
samkeitserwartung in Bezug auf die erfolgreiche Durchführung von Workshops im rahmen 
der Bildungsinitiative. Dies wäre ein (durchaus plausibler) kumulativer effekt. Die Daten der 
frühjahrsbefragung geben zumindest keine Hinweise darauf, dass sich die trainerinnen und 
trainer mit unterschiedlicher Zugehörigkeitsdauer in wesentlichen Merkmalen unterschei-
den, die diesem kumulativen effekt widersprechen würden. 
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Befragung der pädagogischen Fachkräfte

Zufriedenheit der pädagogischen fachkräfte

Die pädagogischen fachkräfte zeigen sich in hohem Maße mit der Bildungsinitiative 
zufrieden (vgl. abbildung 18). Die hohe Zufriedenheit bezieht sich gleichermaßen auf 
die Bildungsinitiative als ganzes und auf die netzwerke mit ihren vielfältigen aufgaben.

abbildung 18

Zufriedenheit mit der Bildungsinitiative
Skala: 1 (gar nicht zufrieden) bis 7 (in hohem Maße) / Mittelwert

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit
den Leistungen Ihres Netzwerks?

Wie zufrieden sind Sie mit der Organisation
der angebotenen Workshops durch Ihr 

Netzwerk?

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den 
Fortbildungen der Trainerinnen und Trainer 

vom „Haus der kleinen Forscher“? 

Wie zufrieden sind Sie mit der Bildungsinitia-
tive „Haus der kleinen Forscher“ insgesamt?
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5,7
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6,0

5,8
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einstellung gegenüber naturwissenschaften, 
Mathematik und technik 

Die Workshops der Bildungsinitiative tragen wesentlich zu einem abbau von möglichen Vor-
behalten gegenüber den themenbereichen naturwissenschaften, Mathematik und technik 
bei. Die Vorbehalte der fachkräfte sinken deutlich, und zwar durchschnittlich um rund 2 
Skalenpunkte von einem Mittelwert von 3.6 auf 1.5 (Skala von 0 = völlig ohne Vorbehalte 
bis 10 = sehr große Vorbehalte) zwischen dem Zeitpunkt vor dem ersten Workshop-Besuch 
und dem Befragungszeitpunkt (vgl. abbildung 19). Diese Differenz erweist sich mit großer 
effektstärke als signifikant. Damit ist auch eine wesentliche Voraussetzung dafür erfüllt, 
dass die fachkräfte ihre interessen, ihre neugier und ihre Begeisterung in Bezug auf diese 
themenbereiche den kindern als Modell vorleben können.

abbildung 19

Vorbehalte gegenüber Naturwissenschaften, Mathematik und Technik vor dem ersten 
Workshop-Besuch und heute (Beurteilung der pädagogischen Fachkräfte im Rückblick)
Skala: 0 (völlig ohne Vorbehalte) bis 10 (sehr große Vorbehalte) / Mittelwert

 

 

heute

  

vor dem ersten Workshop
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Häufigkeit des gemeinsamen forschens

in 75 Prozent aller pädagogischen einrichtungen wird mindestens einmal wöchentlich ge-
meinsam geforscht, in 45 Prozent sogar täglich oder mehrmals wöchentlich (vgl. abbildung 
20). Dies ist nochmals eine Steigerung gegenüber der letztjährigen frühjahrsbefragung, 
wonach 61 Prozent mindestens einmal wöchentlich und 23 Prozent mindestens mehrmals 
wöchentlich aktiv waren11, und ausdruck einer gelingenden integration der forschungsakti-
vitäten in den alltag der pädagogischen einrichtungen.

abbildung 20

Häufigkeit des Forschens der Kinder in der Einrichtung zu naturwissenschaftlichen, 
mathematischen oder technischen themen
(angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent)

11 Vgl. Stiftung „Haus der kleinen forscher“: evaluationsbericht 2011a.
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anlässe zum forschen

in der pädagogischen Praxis der Bildungseinrichtungen findet sich eine vielfältige Mischung 
der konkreten forschungsanlässe (vgl. abbildung 21). in fast allen einrichtungen (91 Pro-
zent, im Vorjahr 76 Prozent) stellen vorbereitete experimente eine geeignete gelegenheit 
dar. aber gerade auch die fragen der kinder (in 82 Prozent der einrichtungen, im Vorjahr 
68 Prozent) und die selbständigen aktivitäten der Mädchen und Jungen (71 Prozent, im 
Vorjahr 55 Prozent) sind weitverbreitete anlässe für forschungsaktivitäten. Die Zuwächse 
im Vergleich zum Vorjahr deuten auf eine zunehmende Vielfalt der konkreten anlässe zum 
forschen in den pädagogischen einrichtungen hin.

abbildung 21

Anlässe zum Forschen 
(angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent, Mehrfachnennungen)

Anregungen durch Eltern oder andere

Exkursionen, Besichtigungen

Kinder werden von sich aus aktiv

Projektarbeit

Fragen der Kinder

vorbereitete Experimente
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gelegenheiten zum selbständigen forschen

Der hohe anteil der selbständigen aktivitäten der kinder als anlass zum forschen korre-
spondiert mit den jeweiligen dafür geschaffenen gelegenheitsstrukturen und organisa-
torischen rahmenbedingungen. So haben die kinder in 82 Prozent der pädagogischen 
einrichtungen grundsätzlich die Möglichkeit, selbständig aktiv zu werden, d. h. außerhalb 
vorbereiteter und geplanter gelegenheiten (vgl. abbildung 22). im Vorjahr belief sich dieser 
anteil auf vergleichbare 78 Prozent.

abbildung 22

Gelegenheit zu selbständigem Forschen der Kinder 
(angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent)
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räumliche gelegenheiten zum forschen

Die Möglichkeiten zum selbständigen forschen der kinder werden durch geeignete räum-
liche gegebenheiten gestützt (vgl. abbildung 23). in 58 Prozent der einrichtungen werden 
solche räumlichkeiten bzw. forscherecken bereitgestellt (im Vorjahr 57 Prozent), die frei 
zugänglich und mit entsprechendem Material ausgestattet sind.

abbildung 23

Spezielle Räumlichkeiten zum selbständigen Forschen der Kinder
(angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent)
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nein
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arbeit mit Patinnen und Paten

Die Zusammenarbeit mit Patinnen und Paten scheint in den einrichtungen noch nicht beson-
ders verbreitet zu sein, lediglich 14 Prozent arbeiten mit derlei „förderern“ (vgl. abbildung 
24). Bei der art der Zusammenarbeit überwiegen die persönliche Mitarbeit in der einrich-
tung (zu 52 Prozent bei Mehrfachnennungen), die inhaltliche unterstützung bei der pädago-
gischen arbeit (45 Prozent) und die Bereitstellung von Materialien (41 Prozent).

abbildung 24

Zusammenarbeit der Einrichtung mit Patinnen und Paten
(angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent)
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kompetenzen von kindern

Mögliche effekte der Bildungsinitiative auf der ebene der kinder wurden im rahmen der 
frühjahrsbefragung indirekt über die auskünfte der pädagogischen fachkräfte ermittelt. 
Die fachkräfte wurden danach gefragt, inwieweit bestimme kompetenzen der Mädchen und 
Jungen durch das gemeinsame forschen gefördert würden (vgl. abbildung 25).

abbildung 25 

Zum Zusammenhang von Forschen und Experimentieren und den Kompetenzen der Kinder 
aus der Sicht der pädagogischen Fachkräfte
Skala: 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme voll und ganz zu) / Mittelwert

Kinder mit geringen Deutschkenntnissen zeigen sich beim 
gemeinsamen Forschen aktiver als sonst. 

Die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder werden durch das 
gemeinsame Forschen und Experimentieren gefördert. 

Die Lernkompetenz der Kinder („lernen, wie man lernt“) wird 
durch das gemeinsame Forschen gefördert.

Durch das gemeinsame Forschen und Experimentieren werden 
die sprachlichen Kompetenzen der Kinder gefördert. 

Das Selbstvertrauen der Kinder wird durch selbständiges 
Experimentieren gestärkt.

Beim Forschen und Experimentieren werden Sprache und 
Kommunikationsfähigkeit der Kinder gefördert.

Die sozialen Fähigkeiten der Kinder werden durch das gemeinsa-
me Forschen und Experimentieren gestärkt.

Beim Forschen und Experimentieren sind die Kinder mit Freude 
und Begeisterung dabei. 4.8
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Mit großer Bestimmtheit sind die fachkräfte davon überzeugt, dass das gemeinsame 
forschen und experimentieren förderlich für eine Vielzahl von kompetenzen der kinder ist: 
von den sprachlichen fähigkeiten und fertigkeiten über die kommunikativen, sozialen und 
feinmotorischen fähigkeiten, das Selbstvertrauen bis hin zur lernkompetenz der Mädchen 
und Jungen. aber auch die freude und die Begeisterung kommen nicht zu kurz. interes-
sant ist zudem, dass die fachkräfte dem gemeinsamen forschen auch einen integrativen, 
inklusiven charakter zuschreiben. Sie beobachten, dass sich kinder mit geringen Deutsch-
kenntnissen und/oder nicht deutscher Muttersprache stärker als bei anderen aktivitäten 
beim gemeinsamen experimentieren einbringen. insgesamt besteht für die pädagogischen 
fachkräfte, die in der Bildungsinitiative mitarbeiten, die kinder täglich vor ort erleben und 
regelmäßig gemeinsam mit ihnen forschen und experimentieren, keinerlei Zweifel daran, 
dass diese aktivitäten für die basalen kompetenzen der kinder förderlich sind. 

Personelle Wirkungen in der langfristperspektive

auch bei den pädagogischen fachkräften lässt sich – wie schon bei den trainerinnen und 
trainern – ein Zusammenhang zwischen der Dauer der Mitarbeit in der Bildungsinitiative 
und der Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf das gemeinsame forschen mit den 
kindern beobachten. in abbildung 26 ist dargestellt, für wie kompetent sich die fachkräfte 
insgesamt halten, naturwissenschaftliche, mathematische bzw. technische themen in der 
arbeit mit den Mädchen und Jungen aufzugreifen.

allein 83 Prozent aller nennungen entfallen auf die positiven Skalenabschnitte (5 
bis 7). Die spezifische Selbstwirksamkeitserwartung (hier als kompetenzempfinden) der 
pädagogischen fachkräfte erweist sich im Mittel mit 5.4 (Streuung .98, bei einer Skala von 
1 bis 7) als relativ hoch. auch hier ist zu beobachten, dass das kompetenzempfinden in 
abhängigkeit von der anzahl besuchter Workshops der Bildungsinitiative, der Dauer der 
Mitarbeit sowie dem Zertifizierungsstatus der einrichtung ansteigt. als Beispiel: fachkräfte, 
die nur einen Workshop der Bildungsinitiative besucht haben, weisen einen Mittelwert von 
5.1 gegenüber denjenigen auf, die zehn Workshops besucht haben – mit einem Wert von 
5.9 (signifikante Differenz mit mittlerer effektstärke). Möglicherweise tragen auch bei den 
pädagogischen fachkräften – wie bei den trainerinnen und trainern – die Bildungsangebote 
der initiative im Zeitverlauf kumulativ zu einer immer höheren ergebnisqualität (outcome) in 
form eines selbst empfundenen kompetenzzuwachses bei. 
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abbildung 26

Selbst eingeschätzte Kompetenz für das gemeinsame Forschen mit den Kindern
Skala 1 (gar nicht kompetent) bis 7 (sehr kompetent) / angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent 

7 — sehr kompetent
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auch hier gelten die gleichen relativierenden anmerkungen wie weiter oben schon genannt: 
es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Drittvariablen gibt, die das anwachsen 
des kompetenzempfindens besser erklären als die Merkmale, die die Dauer der Mitarbeit 
in der Bildungsinitiative repräsentieren. nichtsdestotrotz bleibt der (durchaus plausible) 
Zusammenhang prägnant: Je länger die pädagogischen fachkräfte in die Bildungsinitiative 
eingebunden sind, desto höher ist ihr kompetenzempfinden. und möglicherweise gilt auch: 
Je länger ein und dieselbe fachkraft in der initiative mitarbeitet, desto mehr wächst ihre 
subjektiv wahrgenommene kompetenz.
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Der hier beschriebene Zusammenhang bezieht sich nicht nur auf das kompetenzempfinden 
der pädagogischen fachkräfte, sondern lässt sich ebenso hinsichtlich der sinkenden Vor-
behalte gegenüber naturwissenschaften, Mathematik und technik (s. o.) und – wenn auch 
auf etwas abgeschwächtem niveau – hinsichtlich des interesses an naturwissenschaften, 
Mathematik und technik auf Seiten der fachkräfte beobachten. in abbildung 27 ist einer-
seits aufgeführt, wie hoch das interesse insgesamt an diesen themenbereichen vor dem 
ersten Workshop-Besuch war, und andererseits, wie hoch es zum Zeitpunkt der Befragung 
eingeschätzt wurde.

abbildung 27

Interesse an Naturwissenschaften, Mathematik und Technik vor dem ersten Workshop-
Besuch und heute (Beurteilung der pädagogischen Fachkräfte im Rückblick)
Skala: 0 (überhaupt nicht interessiert) bis 10 (sehr interessiert) / Mittelwert

 

heute

  

vor dem ersten Workshop
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umgerechnet in Mittelwerte (auf einer Skala von 0 bis 10) steigt das durchschnittliche inter-
esse um rund zwei Skalenpunkte von 6.3 vor dem ersten Besuch auf aktuell 8.3 (signifikan-
te Differenz mit mittlerer effektgröße). und auch hier zeigen sich interessensunterschiede 
in abhängigkeit von der Dauer der Mitarbeit in der Bildungsinitiative (wie z. B. der anzahl 
besuchter Workshops, der Dauer der Beteiligung an der Bildungsinitiative seitens der 
fachkraft oder auch seitens der einrichtung): Je länger die pädagogischen fachkräfte aktiv 
mitarbeiten, desto größer ist tendenziell ihr interesse an dieser thematik. Bei den fach-
kräften mit beispielsweise bislang nur einem Workshop-Besuch steigt das interesse an den 
oben genannten themenbereichen zwischen den beiden Bewertungszeitpunkten (vor dem 
ersten Workshop-Besuch und aktuell) im Durchschnitt um 1.2 Skalenpunkte, während es bei 
denjenigen mit bereits fünf Workshop-Besuchen um 2.5 Skalenpunkte anwächst (signifikan-
te Differenz mit kleiner effektgröße). auch in diesem Bereich gelingt es, durch die angebote 
der Bildungsinitiative das interesse weiter wachzuhalten (als ausdruck hoher ergebnisquali-
tät), ja, es sogar zu steigern und beständig neugier und freude an der thematik zu wecken. 

Diese ergebnisse werden durch die angaben der pädagogischen fachkräfte und auch 
der trainerinnen und trainer bekräftigt, die sich auf die gründe für das Verbleiben in der 
Bildungsinitiative, aber auch auf das ausscheiden beziehen. in den abbildungen 28 bis 30 
werden die entsprechenden freien antworten grafisch zusammengefasst. 
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abbildung 28

Die Motivation der Fachkräfte, immer wieder die Fortbildungen der Bildungsinitiative 
zu besuchen
(angaben der pädagogischen fachkräfte, Word-cloud)
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abbildung 29

Die Motivation, warum pädagogische Fachkräfte immer wieder die Fortbildungen der 
bildungsinitiative besuchen – aus sicht der trainerinnen und trainer 
(angaben der trainerinnen und trainer, Word-cloud)
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abbildung 30

Gründe, warum pädagogische Fachkräfte den Besuch der Workshops nicht fortführen – 
aus sicht der trainerinnen und trainer
(angaben der trainerinnen und trainer, Word-cloud)
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Entwicklung der pädagogischen Einrichtungen

nach überwiegender und einheitlicher auffassung der fachkräfte wie auch der trainerinnen 
und trainer gelingt es in den Workshops immer wieder, neue und abwechslungsreiche ideen 
und anregungen zu teilen. und das sind – neben der Möglichkeit zum erfahrungsaustausch 
untereinander – die zentralen gründe, warum die fachkräfte stets erneut die fortbildungen 
besuchen, auch noch nach Jahren der teilnahme. typische antworten lauten hier „neue 
ideen und anregungen“ oder auch „neue anregungen und erfahrungsaustausch“.

Der abbruch der Workshop-Besuche auf Seiten der fachkräfte ist – nach ansicht der 
trainerinnen und trainer – vorrangig den zeitlichen und personellen friktionen in den päda-
gogischen einrichtungen geschuldet. typische antworten sind hier „Personalmangel in der 
einrichtung“, „Zeit- und Personalmangel in der einrichtung“ oder „fehlende umsetzungs-
möglichkeiten in der kita“.

in der gesamtschau der Daten ist dies ein großes kompliment an die Bildungsinitiative. 
Denn je länger die pädagogischen fachkräfte in dieser aktiv mitarbeiten, desto mehr steigt 
augenscheinlich die ergebnisqualität (outcome) wie das kompetenzempfinden und das 
interesse an themen aus den naturwissenschaften, der Mathematik und der technik.
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Entwicklung der pädagogischen Einrichtungen 

im folgenden werden die ergebnisse zu den institutionellen Wirkungen der Bildungsinitiati-
ve dargestellt. Dabei stehen die Zertifizierung, die konkreten Veränderungen in den pädago-
gischen einrichtungen durch die Beteiligung an der Bildungsinitiative und die Prozessquali-
tät von Projektarbeiten in den kitas im Vordergrund.

Zur Zertifizierung von einrichtungen als 
„Haus der kleinen forscher“

abbildung 31 zeigt die anzahl der jährlich neu zertifizierten einrichtungen der Stiftung 
im Zeitverlauf. Bis zum ende des Jahrs 2011 wurden demnach bislang insgesamt 2.002 
einrichtungen als „Haus der kleinen forscher“ zertifiziert. Das entspricht einem anteil an 
allen kitas in Deutschland von rund 4 Prozent. Mit dem seit 1. Dezember 2011 eingeführten 
online-gestützten Zertifizierungsverfahren setzt sich die expansion der Zertifizierungszah-
len fort (Stand 30.06.2012: 2.649 zertifizierte einrichtungen insgesamt).
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Entwicklung der pädagogischen Einrichtungen

abbildung 31

Anzahl der jährlich neuen Zertifizierungen im Zeitverlauf

Bewertung des online-gestützten 
Zertifizierungsverfahrens

Das online-gestützte Zertifizierungsverfahren war zum Zeitraum der frühjahrsbefragung 
(februar/März 2012) erst seit wenigen Monaten in kraft (seit Dezember 2011). Mit rund 56 
Prozent fühlt sich über die Hälfte der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordina-
toren deshalb wohl noch nicht in der lage, einzuschätzen, ob das neue Verfahren zu einer 
arbeitserleichterung für sie führt oder nicht (vgl. abbildung 32). unter denjenigen, die sich 
eine Beurteilung zutrauen, überwiegt die gruppe, die eine solche erleichterung bejaht. 
Die Zufriedenheit mit dem neuen Zertifizierungsverfahren liegt auf einer Skala von 1 (= sehr 
unzufrieden) bis 5 (= sehr zufrieden) mit 3.4 (Streuung .93) insgesamt deutlich im 
positiven Bereich.
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abbildung 32

Arbeitserleichterung für die Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren durch 
das neue Online-Verfahren zur Zertifizierung
(angaben der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren in Prozent)

Veränderungen in den einrichtungen

im rahmen der frühjahrsbefragung wurden die pädagogischen fachkräfte um auskunft da-
rüber gebeten, welche Änderungen sich in ihrer einrichtung durch die teilnahme an der Bil-
dungsinitiative ergeben haben (vgl. abbildung 33). Die mit abstand häufigsten nennungen 
entfallen auf die Bereiche „experimentieren und forschen als regelmäßiger Bestandteil des 
einrichtungsalltags“ (76 Prozent) und „einrichtung von forscherecken“ (59 Prozent), gefolgt 
von „Änderung des einrichtungskonzepts“ (40 Prozent). Änderungen durch die teilhabe an 
der Bildungsinitiative zeigen sich – aus Sicht der fachkräfte in den einrichtungen – damit 
prioritär im Bereich der Prozessqualität (gemeinsames forschen in alltag integriert), der 
Strukturqualität (forscherecken eingerichtet) sowie tendenziell auch der orientierungsqua-
lität (Änderung des einrichtungskonzepts).  
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kann ich noch nicht beurteilen
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Diese effekte zeigen sich weitgehend unabhängig von der Beteiligungsdauer der einrich-
tung an der Bildungsinitiative, der anzahl der besuchten Workshops der fachkraft oder auch 
dem Zertifizierungsstatus der kita (zertifiziert oder nicht). es dominieren immer die gleichen 
drei oben genannten Änderungsbereiche in derselben rangfolge. Zudem zeigt sich, dass 
sich auch die Prozentanteile dieser drei Bereiche nach rund einem Jahr Beteiligung an der 
Bildungsinitiative nicht mehr wesentlich ändern. 

Das bedeutet: Zentrale Veränderungen auf ebene der orientierungs-, Struktur- und 
Prozessqualität werden vergleichsweise früh zu Beginn der Beteiligung angestoßen. Damit 
fördert die Bildungsinitiative schnelle institutionelle effekte.

abbildung 33

Änderungen in der bildungseinrichtung durch die teilnahme an der bildungsinitiative
(angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent, Mehrfachnennungen)
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Prozessqualität in den einrichtungen am Beispiel 
der Projektarbeit 

in der frühjahrsbefragung 2012 der pädagogischen fachkräfte wurden erstmalig auch spe-
zielle Merkmale zur Prozessqualität in den pädagogischen einrichtungen erfragt. Diese ins-
gesamt sieben indikatoren beziehen sich auf die Durchführung von besonders gelungenen 
Projekten in den einrichtungen. Sie sind mit den kriterien identisch, die auch beim neuen 
Zertifizierungsprozess der Stiftung benutzt werden, und reichen von der art der Vorberei-
tung des Projekts bis hin zur reflexion der Projektdokumentation seitens der kinder. Die 
antworten auf die sieben Merkmale wurden zu einem Summenwert zusammengeführt, der 
als indikator für die Prozessqualität der Projektarbeit dient. insgesamt ist die durchschnitt-
liche Prozessqualität der Projektdurchführung mit einem Mittelwert von 5.9 (Streuung 1.17, 
bei einem Skalenbereich von 0 bis 7) sehr hoch. 

erwartungsgemäß zeigen sich in der Prozessqualität deutliche unterschiede in ab-
hängigkeit von der Beteiligungsdauer der einrichtung an der Bildungsinitiative, der anzahl 
besuchter Workshops seitens der fachkraft und auch dem Zertifizierungsstatus der einrich-
tung. Beispielsweise erreichen zertifizierte kitas mit einem Mittelwert von 6.3 einen deut-
lich höheren Wert als solche, die nicht zertifiziert sind und nur einen Wert von 5.7 erlangen 
(die Differenz ist mit mittlerer effektgröße signifikant). Die unterschiede zwischen zertifizier-
ten und nicht zertifizierten einrichtungen zeigen sich vornehmlich in den Bereichen „einbe-
ziehung der kinder in die Projektplanung“, „Dokumentation des Projekts“ und „nutzung der 
Dokumentation zur reflexion“, die von zertifizierten kitas deutlich häufiger als Bestandteil 
der Projektarbeit genannt werden als von nicht zertifizierten (vgl. abbildung 34). auch am 
Beispiel der Projektarbeit deutet sich also an, dass die Prozessqualität in der einrichtung 
mit der Dauer und der intensität der einbindung in die Bildungsinitiative kumulativ wächst. 
Dies ist ein sehr ermutigendes ergebnis und spricht für den erfolg des kontinuierlich ange-
legten Qualifizierungsansatzes der initiative.
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abbildung 34

Prozessmerkmale der Projektarbeit von zertifizierten und nicht zertifizierten Kitas
(angaben der pädagogischen fachkräfte in Prozent)

Die Fachkräfte haben mit den Kindern
über die Ergebnisse des Projekts gesprochen.

Die Kinder haben die Dokumentation
genutzt, um das Gelernte zu reflektieren.

Das Projekt wurde dokumentiert. 

Die Kinder wurden ermutigt, ihre Beobach-
tungen anderen Kindern oder Fachkräften 

gegenüber zu beschreiben.

Die Kinder konnten während des Projekts 
jederzeit experimentieren oder etwas Neues 

ausprobieren.

Die Kinder wurden in die Vorbereitung und 
Planung des Projekts einbezogen.

Das Vorwissen, die Ideen und die Vermutun-
gen der Kinder zum Projektthema wurden 

erfragt.

●   nicht zertifiziert       
●   zertifiziert
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Die gesamtbilanz der frühjahrsbefragung 2012 fällt durchweg positiv aus. Die ergebnisse 
dokumentieren – wie schon in den Vorjahren – die hohe akzeptanz und Zufriedenheit der 
zentralen akteurinnen und akteure mit den Bildungsangeboten der Stiftung und der Bil-
dungsinitiative insgesamt. Seien es die fortbildungen, die Dienstleistungen der geschäfts-
stelle der Stiftung, der kommunikationsfluss untereinander oder die leistungen der netz-
werke – unisono stellen die Befragten allen Beteiligten gute noten aus. Dementsprechend 
fühlen sich sowohl die trainerinnen und trainer als auch die pädagogischen fachkräfte in 
den einrichtungen vor ort gut gerüstet, Bildungsprozesse zu den themenbereichen natur-
wissenschaften, Mathematik und technik qualifiziert zu begleiten. Der Bildungsinitiative 
gelingt es damit, in einer Phase fortschreitender quantitativer expansion das hohe Quali-
tätsniveau zu halten.

Den ergebnissen der frühjahrsbefragung zufolge zeigt sich ein optimierungsbedarf nur 
in wenigen Bereichen, wie z. B. beim noch vergleichsweise jungen Veranstaltungsplaner. 
Dessen revision ist seitens der Stiftung bereits eingeleitet. Hierfür haben die rückmeldun-
gen der netzwerkkoordinatorinnen und netzwerkkoordinatoren wichtige Hinweise zu den 
Bedürfnissen und Praxisanforderungen der netzwerke vor ort gegeben. Dankenswerter-
weise hatten sich einige koordinatorinnen und koordinatoren zudem bereit erklärt, in einer 
arbeitsgruppe der Stiftung an der optimierung des Veranstaltungsplaners mitzuarbeiten.
Wie auch im letzten Jahr organisiert rund ein Drittel der befragten netzwerke noch
keinen erfahrungsaustausch zwischen den trainerinnen und trainern. Dabei handelt es sich 
vornehmlich eher um kleine netzwerke. ein „Stammtisch“ zum erfahrungsaustausch für die 
pädagogischen fachkräfte der Bildungsinitiative wird erst in einem fünftel der netzwerke 
eingerichtet. Hier wäre eine intensivierung der Vernetzungsbemühungen durchaus 
erstrebenswert. 
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Die expandierenden Zertifizierungen sind als ausdruck der systematischen qualitativen 
Weiterentwicklung der pädagogischen einrichtungen zu werten. auch hier setzt die Stiftung 
auf weitere optimierung. Zur klärung der frage, inwiefern die Selbstauskünfte der einrich-
tungen tatsächlich die Qualität einer kita in den benannten vier Qualitätsdimensionen 
abbilden, hat die Stiftung in abstimmung mit dem forschungslenkungskreis die Durchfüh-
rung einer so genannten Validierungsstudie12 beauftragt. Diese soll speziell die Validität 
und reliabilität des neu entwickelten Zertifizierungsverfahrens überprüfen. Das bedeutet 
konkret:
• Spiegeln die antworten der kita-leitungen und fachkräfte tatsächlich die realität in den 

einrichtungen wider?
• gibt es Hinweise darauf, dass einzelne kriterien für unschärfen anfällig sind?
• Messen die Befragungen die Qualitätsdimensionen, die sie zu messen vorgeben?
• gibt es inhaltliche oder technische aspekte, die von den einrichtungen als kritisch 

gesehen werden?
• Welche elemente des Verfahrens wirken sich hinderlich auf eine mögliche Beteiligung aus?

Die ergebnisse dieser Begleitforschungsstudie sollen der Stiftung Hinweise zur güte des 
Zertifizierungsverfahrens und seiner weiteren optimierung geben. 

Die in diesem Bericht vorgestellten Hinweise zu den Wirkungen der Bildungsinitiative auf 
institutioneller und personaler ebene machen Mut. es gibt evidenz dafür, dass die Bildungs-
initiative in der Praxis auf unterschiedlichen ebenen effekte im Sinne einer steigenden 
orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität im Bereich früher Mint-Bildung entfaltet. um 
möglichen Missverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle noch einmal betont: Bei 
den hier vorgestellten ergebnissen handelt es sich – im streng wissenschaftlichen Sinne 
– um Hinweise auf solche Wirkungen und nicht um einen eindeutigen Beleg. Die kausale 
Zuordnung solcher effekte zu den aktivitäten der Bildungsinitiative wäre nur in erheblich 
komplexeren und kostenintensiveren forschungsdesigns und Studien im rahmen der wis-
senschaftlichen Begleitforschung möglich. gestützt auf die empfehlungen und umfangrei-
chen Vorarbeiten des forschungslenkungskreises soll im Verlauf des Jahrs 2013 mit diesen 
Studien begonnen werden.

12 nähere informationen zum forschungslenkungskreis und zu den Projekten der Begleitforschung finden sich unter: 
www.haus-der-kleinen-forscher.de.
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Vergleicht man die ergebnisse der evaluationsberichte über die letzten Jahre hinweg, zeigen 
sich hinsichtlich der Zufriedenheit mit den leistungen der Stiftung sowie in Bezug auf das 
kompetenzempfinden der trainerinnen und trainer und der pädagogischen fachkräfte im 
Zeitverlauf weitgehend identische Werte. gleiches gilt für die Bedeutung, die den angebote-
nen fortbildungen für das kompetenzempfinden zugeschrieben wird, und für das durch den 
Besuch von Workshops gewachsene interesse der pädagogischen fachkräfte an naturwis-
senschaften, Mathematik und technik. Diese konstanten Befunde mögen zum einen damit 
zusammenhängen, dass die angebote der Stiftung grundsätzlich hohe akzeptanz und 
Wertschätzung erfahren und die Streuung bei diesem „Deckeneffekt“ eingeschränkt ist. auf 
der anderen Seite ist die weitgehende Stabilität der Werte im Zeitverlauf ein Hinweis darauf, 
dass es der Bildungsinitiative bei fortschreitender quantitativer expansion gelingt, das 
hohe niveau der angebote wie auch deren akzeptanz und Wertschätzung zu halten. 
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