
Zieldimensionen für Trainerinnen und Trainer beim „Haus der 
kleinen Forscher" 

Im Rahmen des Projekts „Trainerakademie 2.0“ stellt die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

die Qualitätsentwicklung und -sicherung für Trainerinnen und Trainer in den Vordergrund und 

entwickelt ihr Fortbildungsangebot weiter. Die Grundlage für diese Weiterentwicklung bildet 

unsere Vision starker Kinder und die Mission der Stiftung, pädagogische Fach- und Lehrkräfte 

beim Forschen mit Kindern bestmöglich zu unterstützen. Diese wichtige Arbeit leisten die 

Trainerinnen und Trainer der Initiative – mit Erfolg, wie die jüngsten Ergebnisse der großen 

Wirkungsstudien EASI Science und EASI Science-L belegen.  

Die Stiftung möchte diese erfolgreiche Fortbildungsarbeit weiter stärken und die Trainerinnen 

und Trainer im Rahmen der Trainerakademie noch besser und individueller bei ihrer Arbeit 

begleiten. Hierfür hat sie gemeinsam mit wissenschaftlichen Expertinnen und Experten und in 

Fokusgruppen mit Trainerinnen und Trainern ein Modell professioneller Kompetenz für 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der frühen MINT-Bildung entwickelt. Dieses Modell 

basiert auf Erkenntnissen aus der Forschung über die MINT-Fachdidaktiken, der 

Erwachsenenbildung, der Bildungsforschung und auf Praxiserfahrungen. Es umfasst alle 

Zieldimensionen, die für die professionelle Rolle als Fortbildungsleitung im MINT-Bereich 

relevant sind und bezieht neben Wissen und Können auch motivationale und emotionale 

Faktoren ein.  

Ausgehend von diesem fachlichen Gesamtmodell haben wir die für das „Haus der kleinen 

Forscher“ wichtigsten Aspekte herausgezogen und in den „Zieldimensionen für Trainerinnen 

und Trainer“ zusammengefasst (siehe Abbildung ). Damit kann die Stiftung das 

Fortbildungsangebot für Trainerinnen und Trainer systematischer und gezielter als bisher 

gestalten und weiter ausbauen.  

 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ueberuns/presse/pressemitteilungen/2017/wirkungen-naturwissenschaftlicher-fortbildungen-belegt/
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/wissenschaftliche-begleitung/arbeitsgruppen/ag-zieldimensionen-fuer-mint-multiplikatoren/


 

 

Abbildung 1 Zieldimensionen für Trainerinnen und Trainer der Initiative "Haus der kleinen Forscher" 

 

Beschreibungen der einzelnen Zieldimensionen: 

Motivation und Selbstvertrauen: Diese Zieldimension beschreibt die emotional-motivationale 

Seite der Trainertätigkeit. Der Bereich umfasst das Interesse und die Begeisterung für als auch 

das Zutrauen in die eigenen Fähig- und Fertigkeiten, sich Themen der mathematischen, 

informatischen, naturwissenschaftlichen oder technischen Bildung zu erschließen und dann 

gemeinsam mit pädagogischen Fach- und Lehrkräften in Fortbildungen umzusetzen.  

Professionelles Rollen- und Selbstverständnis: Der Bereich umfasst grundlegende 

Konzepte, wie Menschen lernen, sowie in welcher Rolle und mit welcher Haltung Lehrende 

Lernprozesse gut unterstützen können. Dieses Rollenverständnis ist wichtig, um als ko-

konstruktive Lernbegleitung im Sinne des pädagogischen Ansatzes der Stiftung „Haus der 

kleinen Forscher“ tätig zu sein. 

MINT Fach- und Vorgehenswissen: Weiterhin ist für die frühe MINT-Bildung ein 

grundlegendes Fachwissen in den jeweiligen Themen nötig. Diese Zieldimension greift dies auf 

und bezieht dabei einerseits Wissen über Entdecken und forschendes Vorgehen (Denk- und 

Arbeitsweisen) und andererseits Wissen über grundlegende mathematische, informatische, 

naturwissenschaftliche und technische Konzepte und Zusammenhänge mit ein.  

Pädagogische Handlungsstrategien: Dieser Bereich vereint die Kenntnisse und Fähigkeiten, 

die gebraucht werden, um konkrete MINT-Lernsituationen sowohl für Erwachsene und als auch 

für Kinder zu gestalten, so dass deren Lernen optimal unterstützt wird (z.B. Entdecken und 

Forschen, Impulssetzung, Gestaltung von Lernumgebungen).  



 

Erwachsenenbildung: Diese Zieldimension umfasst die Fähigkeit, Fortbildungen für 

Erwachsene, insbesondere für pädagogische Fach- und Lehrkräfte, durchzuführen und 

zielgruppenspezifisch anzupassen (z. B. in den Bereichen Gruppendynamik, Visualisierung 

oder Methodenwahl). Zudem fließt die Gestaltung der Kommunikation und Interaktion zwischen 

Trainer/in und Teilnehmenden mit ein (z.B. Formulierung von Aufgabenstellungen, Einbindung 

von Teilnehmenden und die Fähigkeit mit Schwierigkeiten umgehen zu können). 

 

Wie werden die Zieldimensionen in die Arbeit der Stiftung und der Trainerinnen und 

Trainer einbezogen? 

Innerhalb der Trainerakademie 2.0 entwickelt die Stiftung neue Fortbildungsangebote für 

Trainerinnen und Trainer. Mit Hilfe der Zieldimensionen werden die konzeptionellen und 

inhaltlichen Entscheidungen auf eine fundierte konzeptionelle Basis gestellt und bewusst an 

diesen pädagogisch-inhaltlichen Zielbereichen ausgerichtet. Zudem werden künftig die 

Beschreibungen der Bildungsangebote für Trainerinnen und Trainer, egal ob Themenworkshop, 

Profilfortbildung oder online-basierte Lernangebote, Bezug auf diese Zieldimensionen nehmen. 

Dadurch machen wir als Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ noch stärker als bisher sichtbar, 

woran sich die individuelle Weiterentwicklung von Trainerinnen und Trainern ausrichtet.  

Die Zieldimensionen bilden zudem eine wichtige Orientierung für alle weiteren Entwicklungen, 

die durch das Projekt Trainerakademie 2.0 angestoßen werden. Anstehende Meilensteine sind 

die Einführung eines Zertifikats für Trainerinnen und Trainer und die Entwicklung eines 

Feedback- und Orientierungstools, dem „Kleine Forscher“-Kompass, der bereits ab September 

2017 in einer ersten Pilotphase erprobt wird.  

Eine ausführliche Beschreibung der Zieldimensionen zur professionellen Kompetenz von 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der frühen MINT-Bildung soll 2018 in der 

wissenschaftlichen Schriftenreihe der Stiftung erscheinen. In dieser Reihe sind auch die 

Zieldimensionen für Kinder und für pädagogische Fach- und Lehrkräfte in den Bereichen 

Naturwissenschaften, Technik und Mathematik veröffentlicht (vgl. Bände 5, 7 und 8; der Band 9 

zur informatischen Bildung ist in Vorbereitung). 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/wissenschaftliche-begleitung/ergebnisse-publikationen/schriftenreihe/

