VISION UND MISSION DER STIFTUNG
„HAUS DER KLEINEN FORSCHER“

UNSERE VISION
FRAGEN – FORSCHEN – ZUKUNFT GESTALTEN
Alle Kinder in Deutschland erleben Bildungsorte, an denen sie ihren eigenen
Fragen nachgehen und forschend die Welt entdecken können.
Solche „Häuser der kleinen Forscher“ machen Mädchen und Jungen stark für
die Zukunft. Sie befähigen Kinder selbstbestimmt zu denken und verantwortungsvoll zu handeln.
Technologisierung und Digitalisierung sowie Folgen des Klimawandels und
der sozialen Ungleichheit beeinflussen zunehmend unseren Alltag.
Wir tragen dazu bei, dass sich Menschen in unserer schnell verändernden
Welt orientieren können und offen für Neues bleiben.
Die alltägliche Auseinandersetzung mit Natur und Technik fördert Neugier,
Lern- und Denkfreude der Mädchen und Jungen. Wir sehen frühe Bildung
als Schlüssel, um den Herausforderungen einer komplexen Welt erfolgreich
begegnen zu können.

UNSERE MISSION
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
• befördert eine fragend-forschende Haltung bei Kindern,
•	gibt Mädchen und Jungen schon in jungen Jahren die Chance,
eigene Talente und Potenziale in den Bereichen Naturwissenschaften,
Technik, Mathematik und Informatik zu entdecken,
•	legt den Grundstein für einen reflektierten Umgang mit technologischen
und gesellschaftlichen Veränderungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.
Gemeinsam mit ihren Bezugspersonen erleben die Kinder Spaß und Freude am
Entdecken und Verstehen dieser Welt. Kinder gestalten Bildungsprozesse aktiv mit
und erleben sich dadurch als kompetent und selbstwirksam in ihrem Alltag. Beim
forschenden Lernen können Kinder Problemlösekompetenzen entwickeln, eigene
Antworten finden und Selbstvertrauen spüren („Ich kann!“). Erfahrungen und Fähigkeiten, die weit über die Kindheit hinaus für die Persönlichkeitsentwicklung und die
spätere Berufsbiographie von Bedeutung sind.
In einem praxisnahen und qualitativ hochwertigen Professionalisierungsansatz
unterstützt die Stiftung pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, Kinder im Alter bis
zehn Jahren beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Über vielfältige Fortbildungsangebote erleben Fach- und Lehrkräfte die Faszination eigenen Forschens
für sich selbst. Sie erweitern ihre Kenntnisse und pädagogischen Kompetenzen und
setzen sie in ihrer alltäglichen Arbeit mit Kindern um.
Die Initiative unterstützt Bildungseinrichtungen darin, sich als „Ort des forschenden
Lernens“ nachhaltig weiterzuentwickeln und in diesem Sinn als „Haus der kleinen
Forscher“ förderliche Lernumgebungen für Kinder zu schaffen.
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