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Vorwort  

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  

die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ blickt mit Stolz auf ihr 10-jähriges Bestehen. Von 
einem kleinen Projekt mit vier Mitarbeitern ist die Stiftung seit 2006 zur größten frühkindlichen 
Bildungsinitiative Deutschlands gewachsen. Pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, 
Horten und Grundschulen in ganz Deutschland wissen, dass sie mit der Stiftung einen 
verlässlichen Partner mit qualitativ hochwertigen Angeboten an ihrer Seite haben.  

Die Erfolge der Stiftung sind beachtlich. Sie sind ihr aber nicht in den Schoß gefallen: Die 
Menschen in der Stiftung, Mitarbeitende wie Führungskräfte, haben diese positive Entwicklung 
stets energisch vorangetrieben und die damit einhergehenden stetigen Veränderungen 
bewältigt. Nach zehn Jahren rasanten Wachstums ist es wichtig, innezuhalten und gründlich 
zu reflektieren: Tun wir immer noch das Richtige? Geben wir das uns anvertraute Geld stets 
richtig, d.h. im Sinne der Stiftungsziele aus? Wo können wir noch effizienter arbeiten? 

Durch die Analyse aller Aufgaben und Prozesse hat sich die Stiftung 2016/17 mutig und kritisch 
hinterfragt. Mit der Unterstützung externer Berater hat sie jede Aufgabe und jeden 
ausgegebenen Euro auf den Prüfstein gestellt. Denn das „Haus der kleinen Forscher“ möchte 
sich auch künftig als effektive und effiziente Organisation so formieren, dass es auf kommende 
Entwicklungen flexibel reagieren kann. Die Stiftung will bestmögliche Arbeit leisten und sowohl 
für öffentliche als auch für private Förderer attraktiv bleiben. 

Die Projektresultate sind ein Schatz an Erkenntnissen über die Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“. Die Ergebnisse der Diagnose haben gezeigt, wie gut die Stiftung bereits heute 
arbeitet. Trotzdem gibt es an der einen oder anderen Stelle Potenzial für Verbesserungen. Ich 
freue mich sehr über die vielen, gemeinsam nach der Analyse erarbeiteten, kreativen Ideen, 
mit denen die Stiftung künftig ihre Ziele noch besser erreichen kann. Das „U11“-Projekt, wie 
es in Anlehnung an die Regeluntersuchungen des Kinderarztes intern genannt wird, hat dazu 
einen wichtigen Beitrag geleistet. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung für ihr 
außerordentliches Engagement, welches sie auch bei dieser herausfordernden Aufgabe 
gezeigt haben, herzlich bedanken. Die Ergebnisse sind, wie schon oft in der Geschichte der 
Stiftung, sehr beachtenswert. Wenn es uns gemeinsam gelingt, diese auch konsequent 
umzusetzen, bin ich überzeugt, dass die Stiftung optimistisch in eine erfolgreiche Zukunft 
blicken kann.  

 

Ihr 

Jürgen Mlynek 

Vorsitzender des Stiftungsrates 
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1. Executive Summary 

Warum eine Effektivitäts- und Effizienzanalyse im „Haus der kleinen Forscher“? Die 
gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich seit 2006 für eine bessere 
Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik. Mit seinem bundesweiten Fortbildungsprogramm 
unterstützt das „Haus der kleinen Forscher“ pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, den 
Entdeckergeist von Mädchen und Jungen zu fördern und sie qualifiziert beim Forschen zu 
begleiten. Als größte frühkindliche Bildungsinitiative Deutschlands leistet es damit einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung von Bildungschancen, zur Sicherung des 
Fachkräftenachwuchses im MINT-Bereich und zur Professionalisierung des pädagogischen 
Personals. Im elften Jahr ihres Bestehens hat sich die Stiftung nach erfolgreicher 
institutioneller Evaluierung im Jahr 2013 dazu entschlossen, den Blick nach innen zu richten 
und ihre Aufgaben und Prozesse zu überprüfen. Es galt, grundsätzlich und in allen Bereichen 
der Frage nachzugehen, ob man im Sinne der Stiftungsziele noch das Richtige und dies mit 
größtmöglicher Effizienz tut. Konkretes Projektziel war es, im Rahmen einer ganzheitlichen 
Analyse Einsparungs- und Verbesserungsmöglichkeiten in Höhe von bis zu 25% des 
Stiftungsbudgets 2017 zu identifizieren. Ein anschließendes Heben der Potentiale soll es der 
Stiftung ermöglichen, allgemeine Kostensteigerungen bei begrenzten Beiträgen aufzufangen 
und die Weiterentwicklung der Stiftungsangebote mit den dafür erforderlichen Ressourcen in 
Angriff zu nehmen.   

Wie war das Projektvorgehen? Von Oktober 2016 bis Februar 2017 führte die Stiftung eine 
umfassende Diagnose all ihrer Aufgaben und Prozesse durch. Basierend auf den 
Diagnoseergebnissen wurden bis Mai 2017 Ideen zur Erschließung der Einsparpotentiale 
entwickelt. Durch ein externes Beraterteam begleitet konnte sowohl die Diagnosephase als 
auch jene der Ideengenerierung in einem partizipativen Ansatz erfolgreich durchgeführt 
werden. Dabei wurden beinahe 50 Stiftungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in die 
Projektumsetzung involviert; es gab keinen Bereich und kein Team, die nicht aktiv beteiligt 
waren. Das Wissen und die Erfahrung der jeweiligen Prozessexperten kamen so bestmöglich 
zum Tragen. Anders als bei einem für derartige Vorhaben typischen Top-Down-Ansatz konnte 
damit eine starke Projekt-Identifikation der Belegschaft hergestellt werden, was eine 
nachhaltige und effektive Umsetzung des Erarbeiteten begünstigt.      

Was sind wesentliche Ergebnisse? Grundsätzlich und erfreulicherweise wurden keine 
Redundanzen identifiziert. Es konnten aber - ganz dem Projektauftrag entsprechend - 
zahlreiche Maßnahmen entwickelt werden, die Freiräume für Entwicklungen schaffen. In der 
Stiftungsratssitzung vom 4. Juli 2017 beauftragte der von den Ergebnissen überzeugte 
Stiftungsrat den Vorstand mit der Umsetzung von 155 erarbeiteten Ideen, die bei voller 
Wirkungsentfaltung sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen freisetzen und einem 
Einsparpotential von 23% (= EUR 3,14 Mio.) des Stiftungsbudgets 2017 entsprechen. Der 
Projektauftrag war damit zur vollsten Zufriedenheit von Stiftungsrat und Stiftungsvorstand 
erfüllt. Bis zum Zeitpunkt der Berichtslegung (Dezember 2017) konnten bereits 74 Ideen 
umgesetzt werden. Entsprechende Einsparpotentiale in Höhe von EUR 1,3 Mio. fließen 
unmittelbar und planmäßig in Stiftungsaktivitäten (Bsp. Weiterentwicklung des digitalen 
Selbstbildungsangebots) oder werden für die Deckung nicht beeinflussbarer Kosten (Bsp. 
Mietsteigerung) genutzt. Als positives Nebenprodukt hat das Projekt Kompetenzen der 
Stiftungsbelegschaft stark weiterentwickelt. Betriebswirtschaftliches Denken und Denken in 
Prozessen ist ein Jahr nach Projektstart selbstverständlich und kommt allen Bereichen zugute.  

Was sind nächste Schritte? Durch die bisherigen Erfolge bestätigt realisiert die Stiftung die 
verbleibenden 81 Ideen zielstrebig in der jüngst begonnenen Umsetzungsphase. Diese wird 
im Wesentlichen bis Herbst 2018 laufen. Dabei erwartete zeitliche und finanzielle Freiräume 
werden ebenfalls in ihrer Gänze benötigt, um geplante Weiterentwicklungen der 
Stiftungsangebote effektiv bearbeiten und Kostensteigerungen kompensieren zu können.  
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2. Die Projekt-Phasen 

Ziel dieses Projekt-Abschlussberichts ist es, allen Akteuren im Umfeld der Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ sowie der interessierten Öffentlichkeit einen Überblick über das 
Optimierungsprojekt U11 zu geben. Der vorliegende Text wurde vom LEAD-Beraterteam und 
der U11-Projektleitung gemeinsam erstellt. 

Der interne Name „U11“ leitet sich von der freiwilligen, U11 genannten ärztlichen 
Untersuchung ab, die die Lücke zwischen der U10 im Grundschulalter und der J1 für Teenager 
von etwa 12 bis 14 Jahren schließt. Somit steht der Name symbolisch für die Zwischenphase, 
in der sich das „Haus der kleinen Forscher“ derzeit befindet.  

Projekt-Auftrag war es, die gesamte Organisation zu durchleuchten und durch Entwickeln von 
Einsparungs- und Verbesserungsideen in Höhe von bis zu 25% des Stiftungsbudgets 2017   
(= EUR 3,47 Mio. von EUR 13,87 Mio.) Freiräume zu identifizieren. 

Das Projekt zeichnete sich über alle Phasen hinweg durch einen Befähigungsansatz als 
zentrales Element der Vorgehensweise aus. Anders als bei herkömmlichen 
Optimierungsprojekten wurden hier Einsparpotentiale nicht durch ein externes Beraterteam im 
Hintergrund erarbeitet. Um den bei einem solchen Vorgehen oftmals auftretenden 
Widerständen bei Führungskräften und Mitarbeitenden vorzubeugen, haben vielmehr 
Mitarbeitende aller Bereiche in Workshops, anschließenden Arbeitsphasen und mit 
Unterstützung von begleitenden Coachings ihre Aufgaben und Prozesse selbst analysiert und 
Verbesserungsideen erarbeitet, bewertet und priorisiert. Dieses partizipative Vorgehen erhöht 
deutlich die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umsetzung der Ideen.  

Folgende Abschnitte bilden die Projektphasen im Detail ab.  

Diagnosephase 

Die Stiftung ist über die Jahre komplexer geworden – und weiterhin gesund. 
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Nach einer Auftaktveranstaltung im Oktober 2016 wurden insgesamt zehn Teams gebildet, die 
bis Ende Januar 2017 Diagnoseberichte für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich erstellten.  

Mit der Diagnosephase hat die Stiftung eine „Inventur“ ihrer Aufgaben und Prozesse erstellt 
und diese mit jeweiligem Personal- und Kostenaufwand bewertet. Alle Felder und Bereiche 
wurden gründlich analysiert. Damit verfügt die Stiftung über eine wichtige Basis für ihre 
Weiterentwicklung. Die Transparenz bzgl. Prozessen und Verantwortlichkeiten innerhalb der 
Stiftung wurde deutlich erhöht. Das hier erlernte konsequente Denken in Vollkosten stärkt das 
Verständnis für eine effektive Kommunikation und Abstimmung, insb. an Schnittstellen über 
Bereichs- und Teamgrenzen hinweg.  

Zentrale Erkenntnisse der Diagnose sind: 

� Stiftungsgelder werden ausschließlich gemäß dem Stiftungszweck eingesetzt; es wurden 
keine Aktivitäten identifiziert, die nicht dem Stiftungszweck entsprechen. 

� Es wurden keine nennenswerten Redundanzen gefunden, jedoch Tätigkeiten identifiziert, 
die reduziert oder effizienter durchgeführt werden können, ohne Kernaufgaben der 
Stiftung zu schmälern. 

� Alle die Mitarbeitenden betreffenden Indikatoren wie Überstunden, Krankenquote, nicht-
genommene Urlaubstage, die Teilzeitquote oder die Fluktuation sind in der 
Durchschnittsbetrachtung nicht auffällig und zeigen, dass die Mitarbeitenden trotz 
subjektiv wahrgenommener hoher Belastung das Pensum bewältigen können. Es zeigen 
sich jedoch in Teilbereichen nachweisbar erhöhte Belastungen.  

� Die Erklärung für eine gefühlte Überlast der Belegschaft liegt zu großen Teilen im hohen 
Anspruch, alles besonders gut machen zu wollen und einer hohen Detailorientierung 
begründet, wobei oft Perfektionismus vor Pragmatismus zu gehen scheint. 

� Dies hat gleichzeitig dazu beigetragen, dass viele Teams trotz des schnellen organischen 
Wachstums ihre Vorgehensweisen und Prozesse bereits in der Vergangenheit 
kontinuierlich optimiert und angepasst haben. Es wurde und wird - ganz im Sinne einer 
kontinuierlichen Verbesserung - stetig an effizienteren Prozessen und optimierten 
Arbeitsweisen gearbeitet. 

Ideenphase  

Die erwünschten Verbesserungsideen in Höhe von über 3 Millionen Euro generieren in 

erster Linie Effizienzsteigerungen.  

Ab Anfang Januar bis Mitte Mai 2017 erarbeiteten die Projektteams auf Basis der 
Diagnoseergebnisse Verbesserungsideen und -vorschläge und priorisierten und 
konkretisierten diese. Es wurden Optionen generiert, wie bis zu 25% Entlastungs- und 
Einsparpotential ermöglicht werden kann. Diese „Ideenhürde“ wurde vom Stiftungsrat bewusst 
als anspruchsvolles Ziel gesetzt, um die Teams dazu zu bewegen, kreativ, frei und ohne 
Einschränkungen innovative Ideen und Vorschläge zu erarbeiten. Jede einzelne Idee wurde 
sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den Führungskräften auf Plausibilität, 
Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit geprüft und im sog. Ideenblatt einheitlich dokumentiert. In 
diesem sind jeweils die Ausgangslage und der Änderungsvorschlag beschrieben, der Nutzen 
in Euro, Qualität, Zeit und Nachhaltigkeit bewertet, Chancen und Risiken sowie ggf. der 
Investitionsbedarf benannt. Ferner sind Wirkungsbeginn sowie der Zeitpunkt der vollen 
Wirkungsentfaltung angegeben. 

Der Stiftungsrat beauftragte den Stiftungsvorstand am 4. Juli 2017 mit der Umsetzung von 155 
Ideen, welche zuvor von der Stiftung beschrieben und als erwünscht bewertet wurden. 
Tatsächlich entwickelt wurde eine größere Anzahl an Ideen, die jedoch zu Teilen eine 
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Reduktion von Kernaufgaben zur Folge hätten und daher nicht weiterverfolgt wurden. Die 
umzusetzenden Ideen entsprechen einem Einsparpotenzial von EUR 3,14 Mio. bzw. 23% des 
Stiftungsbudgets 2017. Diese werden sichtbar durch eine Entlastung von Personalressourcen 
und Einsparungen bei Sachkosten. 

Um die Einsparungen zu realisieren, braucht es laufende jährliche Ausgaben von EUR 210 T 
(bereits im Einsparpotential gegengerechnet, davon EUR 110 T IT-bezogen) und zusätzliche 
einmalige Investitionen von EUR 730 T (davon 590 T Euro IT-bezogen).  

Die Durchführung des U11-Projekts erforderte einen Zeiteinsatz von Mitarbeitenden und 
Führungskräften der Stiftung von ca. 7,5 Vollzeitäquivalenten (= ca. EUR 520 T) sowie Kosten 
für die externe Begleitung. 

Die meisten Ideen und Verbesserungsvorschläge lassen sich fünf Themenschwerpunkten 
zuordnen, die von den Projektbeteiligten in fünf Konzeptpapieren beschrieben wurden:  

� Angebotsreduktion – Die Identifikation von Aufgaben, welche die Stiftung künftig 

reduzieren oder ganz einstellen kann, war eines der wesentlichen Projektziele. Dem 
Konzeptpapier ist zu entnehmen, dass die Stiftung hier bereits sehr gut aufgestellt ist und 
nur an wenigen Stellen das Angebot reduzieren kann, ohne wesentliche Ziele des 
Stiftungsauftrags zu beeinträchtigen.   

� Strategie – Einige Änderungsvorschläge müssen im Zusammenhang mit der 

strategischen Ausrichtung der Stiftung bewertet werden. Die erarbeiteten und 
empfohlenen Ideen mit strategischer Bedeutung eint das Streben, die Arbeit der Stiftung 
auf ihre zentralen Aufgaben zur Erfüllung von Vision und Mission zu fokussieren. 

� IT – Der Diagnosebericht gibt klare Hinweise auf Optimierungsbedarf bzgl. der IT-
Ausstattung. Es wird empfohlen, das Feld IT ganzheitlich und professionell anzugehen. 

� Projektmanagement – Vor allem als Folge des schnell wachsenden Projektumfangs sind 
der Umgang mit Projekten und der damit verbundenen Prozesse weiter zu 
professionalisieren.  

� Meetinggestaltung – Mehr Projekte und Mitarbeitende sowie zunehmende Komplexität 

erfordern ein Weiterentwickeln effektiver Kommunikations- und Entscheidungswege.  

Einige Ideen ließen sich nicht eindeutig einem inhaltlichen Cluster zuordnen und wurden im 
sechsten Cluster „Weitere Ideen“ zusammengefasst. Hier zugeordnete Ideen beinhalten z.B. 
ein kostenreduzierendes Verlagern von Tätigkeiten zwischen verschiedenen Rollen oder von 
intern nach extern und vice versa. 

Umsetzungsphase  

Die weitere Maßnahmenplanung und ein kontinuierliches Ideen-Umsetzungscontrolling 

sichern die erfolgreiche Realisierung der Einsparpotentiale.  

In der Stiftungsratssitzung im Juli 2017 beauftragte der Stiftungsrat den Vorstand mit der 
Umsetzung der von der Stiftung als erwünscht bewerteten Ideen. Der Stiftungsrat zeigte sich 
beeindruckt von den Leistungen der Projektteams sowie den erzielten Ergebnissen und 
wünscht eine zügige Realisierung der erarbeiteten Potentiale.  

Die Stiftung befindet sich zum Berichtszeitpunkt Ende 2017 mit der begonnenen 
Umsetzungsphase in der „dritten Halbzeit“ des U11-Projekts. Diese wird den U11-Prozess mit 
der möglichst vollständigen Erschließung der Potentiale abschließen. Bei der Planung wurde 
besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Umsetzung in eine für die Stiftung sinnvolle, 
aufeinander abgestimmte Reihenfolge zu bringen, um einer Überlastung durch zu starke 
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Ressourcenbindung vorzubeugen. Die Umsetzungsphase wird durch ein nachhaltiges 
Maßnahmencontrolling der Ideenumsetzung begleitet. 

3. Verwendung der frei werdenden Ressourcen 

Dank der Wirksamkeit bereits umgesetzter Ideen konnte das „Haus der kleinen Forscher“ an 
den Plänen, seine Angebote weiterzuentwickeln, festhalten. Neben diesen selbstgesteckten 
inhaltlichen Aktivitäten ermöglichen bereits realisierte Einsparungen das Adressieren von 
außen an die Stiftung herangetragener finanzieller Herausforderungen, z.B. in Form 
steigender Personal- und Mietkosten. 

Zum Berichtszeitpunkt (Dezember 2017) sind von den beschlossenen 155 Ideen bereits 74 
umgesetzt. Diese setzen Personalkapazitäten und Finanzmittel in Höhe von EUR 1,3 Mio.  frei. 
Letztere wurden umgeschichtet, um z.B. die allein im Jahr 2018 durch erwartete Tarif- und 
Stufensteigerungen nicht beeinflussbaren, um 315 T Euro steigenden Personalkosten zu 
kompensieren. Auch die Mietkosten für dieselbe Mietfläche sind 2018 mit ca. 105 T Euro höher 
als 2017. Diese Kostensteigerung müssen von der Stiftung selbst bewältigt werden.  

Vor allem aber frei gewordene Personalressourcen gingen wie vorgesehen umgehend in die 
Bewältigung neuer Aufgaben ein. Solche finden sich in nahezu allen Bereichen der Stiftung. 
So konnte beispielsweise der Ressourceneinsatz in die digitale Weiterentwicklung massiv 
gestärkt werden. Konkret wurde das Angebot zur digitalen Selbstbildung für Fach- und 
Lehrkräfte und damit die direkte Zielgruppenerreichung erweitert und ein Projekt zur 
Entwicklung einer vorausschauenden Digitalstrategie aufgesetzt. Ferner wurden zahlreiche 
frei gewordene Kapazitäten in die Organisation und Durchführung des erstmals durch die 
Stiftung veranstalteten und auf sehr positive Resonanz gestoßenen „International Dialogue on 
STEM“ (IDoS) investiert. Schließlich konnten neue, den Fokus stärker auf Wirkungsmessung 
setzende Analyseverfahren im Umfeld des Qualitätsmanagements entwickelt werden.      

In den kommenden Monaten werden kontinuierlich weitere effektivitäts- und effizienzstei-
gernde Ideen zur Umsetzung gebracht. 

4. Bewertung des Projekts 

Bereits die Diagnosephase führte viele Punkte zusammen, welche die Stiftung z.T. schon seit 
Längerem beschäftigten. Vieles, was bisher eher gefühlt im Raum stand, ist nun konkret 
benannt und systematisch aufgearbeitet. An Stelle von Einschätzungen und Vermutungen hat 
die Stiftung jetzt Zahlen, Daten und Fakten. Das „Haus der kleinen Forscher“ verfügt nun über 
mehr Transparenz bei Personalaufwänden und Sachkosten zu allen Aufgaben. Die 
Mitarbeitenden können Geschäftsprozesse heute genauer beschreiben. Sie wissen besser, 
welche Entscheidungen welche Kosten auslösen. Sie haben ein größeres Bewusstsein dafür, 
wann sie benachbarte Teams und Bereiche gezielt einbeziehen müssen. 

Die Ideenphase vertiefte die Erkenntnisse und das Erlernte noch einmal. Die Tatsache, dass 
sämtliche Ideen von den am U11-Projekt beteiligten Mitarbeitenden und Führungskräften der 
Stiftung selbst entwickelt wurden, begünstigt nicht nur eine erfolgreiche  Umsetzung, sondern 
auch ein in Teilen verändertes Verhältnis der Mitarbeitenden zur Stiftung und deren Zukunft.  

Mit der bereits begonnenen Umsetzungsphase wurden und werden Effektivitäts- und 
Effizienzverbesserungen generiert, die es der Stiftung ermöglichen, in strategisch wichtige 
Entwicklungen zu investieren, die ohne das Projekt nicht bewältigt werden könnten.  

Grundsätzlich und abschließend ist festzuhalten: Durch das U11-Projekt mit seinen vielen 
beteiligten Akteuren wurde ein wesentlicher Meilenstein zur Gestaltung einer positiven Zukunft 
für die Stiftung erreicht. Das Projekt hat bestätigt, dass die Stiftung konsequent entsprechend 
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ihrer Mission und Ziele agiert und ihre verfügbaren Mittel verantwortungsvoll und zielgerichtet 
verwendet. Die Umsetzung beschlossener Maßnahmen schafft den für neue 
Herausforderungen erforderlichen Freiraum und ist entsprechend essentiell.    

Die Analyse zeigt ferner, dass die Stiftung fähig und bereit ist, sich ehrlich zu reflektieren und 
ihre Arbeit stetig zu verbessern. Das „Haus der kleinen Forscher“ freut sich über den großen 
Erfolg dieses innovativen, für die Zukunft der Stiftung so zentralen Projekts. 

Rahmensetzung 

Das externe Team der LEAD Academy gGmbH bestand aus Ulrike Dittrich, Felix Rübcke, Tim 
Robert Schleicher und Oliver Marc Triebel, der das Team leitete. Die U11-Projektleitung der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ setzte sich aus Melanie Mengel, Dr. Melanie Staats und 
Ivana Turanova zusammen. Christian Theobald hat die Projektleitung für die 
Umsetzungsphase inne. 

Mit diesem Abschlussbericht wird ein Überblick über Umsetzung und Ergebnisse des U11-
Projekts gegeben. Weiterführende Dokumente stehen auf Nachfrage zur Verfügung. 


