
 

Wissenswertes über die Zertifizierung als 
„Haus der kleinen Forscher“ 

 
 
 

Warum sollte sich eine 
Einrichtung als 
„Haus der kleinen 
Forscher“ zertifizieren 
lassen? 

Eine Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ macht auch nach außen sichtbar, 
dass die Kita, der Hort oder die Grundschule naturwissenschaftliche, mathematische 
oder technische Bildungsinhalte in ihrer Einrichtung umsetzt. Es macht deutlich, dass 
der Forschergeist der Kinder unterstützt wird und die Mädchen und Jungen die 
Möglichkeit haben, sich mit Naturphänomenen, mathematischen und technischen 
Fragestellungen auseinanderzusetzen. 
Innerhalb der Einrichtung weist das Zertifikat die Stärken bei der Umsetzung 
naturwissenschaftlicher, mathematischer und technischer Bildungsinhalte aus und 
trägt zur Qualitätsentwicklung bei. Jede Einrichtung erhält eine dezidierte 
Rückmeldung auf ihre Bewerbung. 

Wer kann sich für die 
Zertifizierung als 
„Haus der kleinen 
Forscher“ bewerben? 

Es können sich alle Kitas, Horte und Grundschulen bewerben, die sich für die 
Umsetzung naturwissenschaftlicher, mathematischer oder technischer 
Bildungsinhalte in ihrer Einrichtung engagieren. Entscheidend ist, dass sie die 
folgenden drei Voraussetzungen erfüllen: 
1. Forschen im Alltag: Naturwissenschaftliche, mathematische oder technische 
Bildungsinhalte sind fester Bestandteil im Alltag der Kinder der Einrichtung. 
2. Dokumentation: Die Projekte, Beobachtungen, Versuche o. Ä. werden 
dokumentiert. 
3. Fortbildungen: Pädagogische Fach- oder Lehrkräfte der Einrichtung bilden sich 
zweimal jährlich in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik oder Technik 
fort. 

Wie kann sich eine 
Einrichtung um die 
Zertifizierung bewerben? 

Das Zertifizierungsverfahren baut auf einem Online-Fragebogen auf und steht den 
Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung. Für den Online-Fragebogen muss die 
Einrichtung sich auf der Website der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in einem 
ersten Schritt registrieren www.haus-der-kleinen-forscher.de. 
Der Fragebogen kann prozesshaft parallel zur Forschungsaktivität ausgefüllt werden 
und bietet für die Lernbegleitung eine zusätzliche Orientierung und Anregung 
während des Forschens. 

Was wird im 
Zertifizierungsverfahren 
betrachtet? 

Das Zertifizierungsverfahren beleuchtet vier Qualitätsbereiche, die durch 
verschiedene Merkmale und Kriterien erfasst werden: 

 
Der Bereich Orientierungsqualität beschreibt das „Fundament“ der Einrichtung. Hier 
werden die Konzeption/das Schulprogramm der Einrichtung und die Qualifizierung 
der pädagogischen Fach- und Lehrkräfte betrachtet. 
Die Strukturqualität nimmt die Strukturen und Rahmenbedingungen der Einrichtung in 
den Blick: z.B. die vorhandenen Räume, verfügbare Materialien, die Abstimmung und 
die Reflexion von Bildungsinhalten, die als „Grundmauer“ die Einrichtung tragen. 
Der Bereich Prozessqualität beschreibt, wie das Forschen in der Einrichtung gestaltet 
wird und wie die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte die Kinder dabei begleiten. Hier 
wird ein Praxisbeispiel wie z.B. ein Projekt näher beschrieben: 
Unter Öffnung nach außen werden alle Aktivitäten mit Außenstehenden wie z.B. 
Bildungspartnern betrachtet sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Einbeziehung von 
Lernorten. 

Wo erhalte ich weitere 
Informationen? 

Auf der Website der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ finden Sie weitere 
Informationen zum Zertifizierungsverfahren. Die Ansprechpartner zum Thema 
erreichen Sie telefonisch unter 030 27 59 59 -280 oder per E-Mail an 
zertifizierung@haus-der-kleinen-forscher.de. 
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