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Einleitung 

Creative Little Scientists war eine 30-monatige von der EU geförderte Vergleichsstudie in neun Teilnehmerländern: Belgien, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Malta, Portugal, Rumänien und das Vereinigte Königreich. Das Projekt Creative 
Little Scientists verfolgte das Ziel, einen Überblick über Richtlinien und Praktiken in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bil-
dung für Kinder im Alter von 3-8 Jahren und ihr Potenzial zur Förderung der Kreativität und des forschenden Lernens und Lehrens 
zu geben.

Das Projekt sollte frühere EU-Berichte zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung durch seine Schwerpunkte auf der frü-
hen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung in Kindergarten und Grundschule und die Darstellung und Untersuchung des 
Kreativitätspotenzials beim Lernen und Lehren im Rahmen der Naturwissenschaften und der Mathematik ergänzen. Ein wichtiger 
Bereich des Projektes war außerdem die Entwicklung von Richtlinien für die Politik und die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte 
auf Grundlage der Erkenntnisse aus den verschiedenen Phasen der Studie und der laufenden Zusammenarbeit sowie des Dialogs 
mit den Teilnehmern und anderen Interessengruppen. Die Studie verfolgte das Ziel, bewährte Vermittlungspraktiken durch Ände-
rungsvorschläge für die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte und den Unterricht in Bezug auf Lehrpläne, pädagogische Ansätze 
und die Evaluation zu etablieren.

Zentrale Faktoren hinter Creative Little Scientists

Dem Projekt liegen mindestens vier Schlüsselfaktoren zugrunde, die den Kontext für einen verstärkten Forschungsschwerpunkt zur 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung und zur Kreativität in Kindergarten und Grundschule bilden. 

Die Bedeutung eines ökonomischen Imperativs in der Bildung, •	 der kompetente Wissenschaftler und kreative Denker in einer 
zunehmend wissensbasierten, globalisierten Wirtschaft fordert. Dies setzt bestimmte Kompetenzen wie Schlussfolgerungsfä-
higkeit und innovatives Denken sowie positive Einstellungen im Unterricht voraus.
Die Bedeutung von Naturwissenschaften, Mathematik und Kreativität für die Entwicklung von Kindern und Bürgern.•	
Die Bedeutung der frühkindlichen Bildung unter Einbeziehung der Erfahrungen der Kinder für die Förderung positiver Fä-•	
higkeiten und Einstellungen. 
Die Bedeutung eines digitalen bzw. technologischen Imperativs in der Bildung. •	

Neben diesen breiten gesellschaftlichen Aspekten wurde das Projekt durch eine veränderte Perspektive auf Kinder und ein zuneh-
mendes Bewusstsein für Kinder als aktive und kompetente Bedeutungsstifter geprägt. Es wird zunehmend erkannt, dass Kinder 
ihren Lernprozess selbst in die Hand nehmen und bei Entscheidungen zu Dingen, die ihr Leben unmittelbar beeinflussen, einbezo-
gen werden können. 

Beitrag des Rahmenkonzepts

Durch den Überblick über bildungspolitische Richtlinien und die Forschungsliteratur in den Bereichen frühe mathematisch-na-
turwissenschaftliche Bildung, Kreativität in der Bildung, Kreativität als lebenslange Fertigkeit, Vermittlungsansätze und Ansätze 
der Lehrerbildung sowie kognitive Psychologie und vergleichende Bildungswissenschaften entstand ein starkes Rahmenkonzept, 
welches die theoretische Grundlage für die nachfolgenden Studien bildete. 

Insbesondere zwei Aspekte des Rahmenkonzepts spielten eine zentrale Rolle für die Kohärenz und Einheitlichkeit des Ansatzes in 
allen Projektbereichen und bergen das Potenzial, einen Beitrag zur weiteren Arbeit in diesem Bereich zu leisten: die dem Projekt 
zugrunde liegende Definition von Kreativität in der frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung und die Herausarbei-
tung der Synergien zwischen forschenden und kreativen Ansätzen des Lernens und Lehrens, auf Basis der Literaturübersicht zur 
frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung und zur Kreativität in der Bildung. Die Definition von Kreativität in der frü-
hen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung, die auf Grundlage des Rahmenkonzepts entwickelt und anschließend in der 
Diskussion mit Interessengruppen weiterentwickelt wurde, lautet wie folgt: Entwicklung von Ideen und Strategien, allein oder in 
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Abbildung 1: Creati	ve	Litt	 le	Scienti	sts’	defi	niti	on	of	creati	vity	in	early	years	science	and	mathemati	cs	educati	on

Die Erzieherin hatt e beobachtet, dass die Gruppe der 5-Jährigen 
gerne mit Holzklötzen spielte. Um den Lerneff ekt zu vergrößern, 
gab sie den Kindern ein Buch mit Fotografi en von Gebäuden. Die 
Kinder ließen sich von dem Buch inspirieren und beschlossen, den 
„Schiefen Turm von Pisa“ zu bauen. Dabei zeigten sie Kreati vität 
in Form von Eigeniniti ati ve und Vorstellungskraft  beim Entwickeln 
von Plänen für ein neues Bauprojekt.
Ein Kind begann damit, seinen Plan umzusetzen, aber der Turm 
stürzte ein. Die Erzieherin regte das Kind dazu an, über die Ursache 
des Problems zu refl ekti eren, und zog sich dann zurück, während 
das Kind gemeinsam mit einem anderen Kind an einer Lösung 
arbeitete. Die Kinder beobachteten, machten Vorhersagen und 
kommunizierten ihre Ideen, wobei sie kreati ve Dispositi onen unter 
Beweis stellten, beispielsweise indem sie Verbindungen zwischen 
verschiedenen Beobachtungen herstellten und durch das Ziehen 
von Schlussfolgerungen Lösungen entwickelten.

Episode „Bausteine“ (5-Jährige) 
(Deutschland): Bauen des „Schiefen 
Turms von Pisa“
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der Gruppe, kriti sche Abwägung dieser Ideen und Strategien und Erstellen plausibler Erklärungen und Strategien in Übereinsti m-
mung mit der verfügbaren Evidenz. Diese Defi niti on muss in Bezug auf die Defi niti on der „Litt le c creati vity“ (Craft , 2001), die in der 
Abbildung unten (Abbildung 1) dargestellt ist, verstanden werden, insofern als das darin beschriebene Streben nach Originalität 
und Nutzen durch einfallsreiche Akti vitäten die Kreati vität in anderen Bereichen einschließlich der frühen mathemati sch-naturwis-
senschaft lichen Bildung fördert.

Abbildung 2: A	diagram	to	represent	the	pedagogical	synergies	between	creati	vity,	science	and	mathemati	cs	in	early	years	educati	on
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Das Projekt stellte Synergien und Unterschiede zwischen forschender naturwissenschaft licher Bildung und kreati ven Ansätzen 
fest (Abbildung 2). Die oben wiedergegebene Defi niti on von Kreati vität und die Synergien zwischen forschenden und kreati ven 
Lernansätzen wurden im Rahmen des Projektes europaweit in unterschiedlichen Unterrichtssituati onen empirisch getestet. Sie 
haben sich über geografi sche Grenzen und Altersgruppen (3-8 Jahre) hinweg als angemessen und gülti g erwiesen. Sie haben sich 
außerdem auch bei der Bekanntmachung der Arbeit des Projektes als produkti v und interessant für verschiedene Interessengrup-
pen in Europa und darüber hinaus erwiesen, unter anderem für Wissenschaft ler, Lehrkräft e sowie in der Ausbildung pädagogischer 
Fachkräft e täti ge Akteure.
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Das Rahmenkonzept legte drei Hauptstränge fest, die in allen Phasen des Projektes untersucht werden sollten, und zwar: Ziele, 
Zwecke und Prioritäten; Lehren, Lernen und Leistungsmessung sowie äußere Rahmenbedingungen. Weiter ausgearbeitet wurden 
diese Stränge unter Bezugnahme auf die Lehrplandimensionen des „empfi ndlichen Spinnennetzes“ (vulnerable spidernet, Abbil-
dung 3), das zentrale Fragen zu Aspekten des schulischen Lernens herausstellt (van den Akker, 2007). Das Grundprinzip in der Mitt e 
des Spinnennetzes bezieht sich auf den Hauptzweck des Lehrplans. Es dient als wichti gster Orienti erungspunkt für das Erstellen 
des Lehrplans. Die anderen neun Komponenten sollten idealerweise einen Bezug zum Grundprinzip haben und untereinander 
möglichst sti mmig sein. Das Spinnennetz illustriert die vielen Wechselwirkungen und gegenseiti gen Abhängigkeiten der einzelnen 
Bestandteile des Lehrplans, macht jedoch auch deutlich, wie empfi ndlich er ist. Wenn man zu stark an einem Faden zieht bzw. 
einer der Komponenten zu viel Aufmerksamkeit widmet, reißt das Spinnennetz (van den Akker, 2007, S. 41).

Der Überblick über Forschungsergebnisse zur Kreati vität beim Lernen und Lehren wurde herangezogen, um eine Liste von Fakto-
ren zusammenzustellen, die jene verschiedenen Dimensionen beeinfl ussen, die erwiesenermaßen mit Kreati vität in der frühen 
mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung im Zusammenhang stehen. Die Lehrplandimensionen und die dazugehörige Liste 
von Faktoren boten einen unentbehrlichen gemeinsamen Rahmen für die verschiedenen Forschungsphasen, der es ermöglichte, 
ein ausführliches empirisches Bild der Konzeptualisierungen, Prakti ken und Ergebnisse im Bezug auf das Kreati vitätspotenzial in 
der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung zu erhalten.

Forschungsfragen und -ansätze

Das Projekt Creati ve Litt le Scienti sts ging der Frage nach, ob sich in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung (so-
wohl in Bezug auf den Lernprozess der Kinder als auch in Bezug auf die Vermitt lung durch Lehrkräft e) Kreati vität beobachten lässt, 
und wenn ja, in welcher Form. Dementsprechend war es das Ziel der Studie, eine Beschreibung oder eine „Landkarte» gelebter 
Erfahrungen in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung zu erstellen und zu formulieren, wie sich Kreati vität in 
der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung ausdrückt.

Um die konzeptuellen Schwerpunkte, die Forschungsschwerpunkte und den im Rahmenkonzept entwickelten methodischen Rah-
men widerzuspiegeln, wurden die Forschungsfragen um die folgenden Kategorien herum formuliert:

Erfassen von Konzeptualisierungen•	
Darstellung prakti scher Ansätze •	
Weiterentwicklung prakti scher Ansätze.•	

Abbildung 3:	Curricular	Spider	Web	(van	den	Akker,	2007,	p.	41)
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Die Forschungsfragen lauteten:

FF1. 
Wie werden das Lehren, das Lernen und die Leistungsmessung/Bewertung in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft -
lichen Bildung in den Partnerländern durch pädagogische Fachkräft e/Lehrkräft e und die Politi k konzeptualisiert? Welche 
Rolle spielt Kreati vität ggf. dabei?

FF2. 
Welche prakti schen Ansätze werden in den Partnerländern für das Lehren, das Lernen und die Bewertung in der frühen 
mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung verwendet? Welche Rolle spielt Kreati vität ggf. dabei?

FF3. 
Auf welche Weise verfolgen diese Ansätze das Ziel, das Lernen und die Moti vati on von Kindern in den Naturwissenschaft en 
und der Mathemati k zu fördern? Wie nehmen pädagogische Fachkräft e/Lehrkräft e ihre Rolle hierbei wahr?

FF4. 
Wie können die Ergebnisse zu den Fragen 1-3 die Entwicklung von Vermitt lungspraxis und Aus- und /-weiterbildung von 
pädagogischen Fachkräft en unterstützen?

Diese Fragen wurden im Hinblick auf die Lehrplandimensionen und die dazugehörige Liste von Faktoren, die erwiesenermaßen mit 
Kreati vität in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung im Zusammenhang stehen, untersucht. Darüber hinaus 
wurden diese Dimensionen für diese Studie so klassifi ziert, dass sie die beiden wichti gsten Schwerpunkte der Feldforschung aus-
gehend vom pädagogischen Modell von Siraj-Blatchford et al. (2002), dargestellt in Abbildung 4, widerspiegeln:

Pädagogische Interventi onen•	  (oder Interakti onen), die durch die Beobachtung der direkten Interakti on im Unterricht sowie 
durch Gespräche mit den Kindern und ihre Refl exionen hierüber dokumenti ert wurden, und

Abbildung 4: Pedagogical	interventi	ons	in	context	(Siraj-Blatchford	et	al,	2002)
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Pädagogischer Rahmen, •	 der durch die Reflexionen der pädagogischen Fachkräfte über ihre Unterrichtspraxis sowie Rahmen-
informationen über die pädagogische Fachkraft, die Bildungseinrichtung, den Lehrplan und die Bewertung dokumentiert wur-
de.

Die Studie bezog auch umfassende Kontextinformationen zu den pädagogischen Fachkräften und Bildungseinrichtungen, die an 
der Feldforschung teilnahmen, sowie zu örtlichen Lehrplan- und Bewertungsrichtlinien ein, um fördernde oder hemmende Ra-
hemnbedinungen zu identifizieren, die sich auf das Potenzial für Kreativität und forschendes Lernen in der frühen mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bildung auswirken.

Fieldwork in 
schools (48 sites 
across the 
partner countries, 
resulting in 71 
case studies and 
218 episodes) On-line focus group in 

each country
(79 participants) 
Face to face focus groups 
in each country
(57 participants)
International focus group 
of partners

Desk Research (134 policy 
documents)
Survey Questionnaire (815 teachers 
from 605 schools: 238 preschools 
and 367 primary)
Each resulting in 13 country reports 

Report on 
Practices and 
Implications

Teacher 
Education 

Curriculum 
Design 

Principles

Comparative 
Reports

Abbildung 6: Interaction	between	the	research	phases

Abbildung 5: Key	deliverables	available	on	the	website
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Das Projekt Creati ve Litt le Scienti sts war in verschiedene Arbeitsphasen gegliedert. Die jeweils hervorgebrachten Ergebnisse (vgl. 
Abbildung 5) können auf der Internetseite des Projektes eingesehen werden.

Zum Erreichen der Projektziele und zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden unterschiedliche Methoden kombiniert. Der 
Methodenmmix verband quanti tati ve Ansätze in der Umfage zu Richtlinien und den Ansichten der pädagogischen Fachkräft e auf 
Grundlage der Faktorenliste (s.o.) mit qualitati ven Ansätze bei Fallstudien zur Unterrichtspraxis und iterati ven Prozessen im Rah-
men der Erforschung der Lehrplangestaltung in der Ausbildung pädagogischer Fachkräft e (Abbildung 6). Es wurde zudem erkannt, 
dass Richtlinien und Praxisansätze im länderspezifi schen Kontext der Partnerländer interpreti ert werden müssen, insbesondere im 
Zusammenhang mit vergleichenden Beurteilungen. Aus diesem Grund wurden alle Forschungsphasen von Wissenschaft lern in den 
einzelnen Ländern durchgeführt und in separaten Länderberichten dokumenti ert. Die einzelnen Berichte wurden anschließend zu 
Gesamtberichten über das Projekt Creati ve Litt le Scienti sts zusammengefasst, die auf der Internetseite des Projektes einsehbar 
sind.

Methodische Fragen und Herausforderungen 

Durch die Zusammenarbeit im Rahmen einer derart breit gefächerten Partnerschaft , die Erhebung einer Vielzahl von Daten zum 
Erreichen der Projektziele und zur Beantwortung der Forschungsfragen und das Erstellen eines Projektberichts innerhalb eines 
sehr eng gesetzten Zeitrahmens ergaben sich einige methodische Herausforderungen und Fragen. Worin diese Herausforderungen 
im Einzelnen bestanden und wie im Rahmen des Projektes mit ihnen umgegangen wurde, wird im Folgenden kurz beschrieben.
Die Sprache war von Anfang an eine große Herausforderung – ein typisches Problem vieler länderübergreifender Richtlinienver-
gleichsstudien. Begriff e wie „forschendes Lernen” oder „Kreati vität“ lassen sich nicht ohne Weiteres von einem Land zum anderen 
übersetzen; selbst wenn es scheinbar vergleichbare Begriff e gibt, können diese sich dennoch in ihrer Bedeutung und Konnotati on 
unterscheiden. Deshalb ist es problemati sch, anhand der Verwendung oder Nichtverwendung besti mmter Begriff e Vergleiche 

Die Lehrerin bat die Kinder (im Alter von 5 und 6 Jahren), ihr 
dabei zu helfen, dem Tischler die Maße für neue Arbeitsti -
sche für das Klassenzimmer zu geben, die mit den aktuellen 
Tischen identi sch sein sollen. Die Kinder arbeiteten in kleinen 
Gruppen zusammen und entwickelten ihre eigenen Strategien, 
um das Problem zu lösen. Beispielsweise wählten sie Messin-
strumente aus und überlegten, wie sie Maß nehmen und wie 
die Messungen in das Noti zbuch der Gruppe eintragen sollten. 
Anschließend mussten sie der ganzen Klasse ihre Ergebnisse 
präsenti eren und erklären. Unter anderem sollten sie angeben, 
welche Instrumente sie verwendet und wie sie die Messungen 
vorgenommen hatt en. Schließlich evaluierten die Kinder die 
Akti vität und refl ekti erten darüber: Welche Probleme hatt en 
sich ihnen gestellt, was dachten sie über diese, und wie hatt en 
sie sie gelöst? Bei der Arbeit an dieser Problemlösungsaufgabe 
stellten die Kinder verschiedene kreati ve Dispositi onen unter 
Beweis, unter anderem Vorstellungskraft  bei der Beantwortung 
der Frage, welche Informati onen der Tischler benöti gt, kreati ves 
Denken beim Entwickeln alternati ver Ansätze für die Messung 
und Aufzeichnung und Schlussfolgerungsfähigkeit bei der Evalu-
ati on unterschiedlicher Ansätze und Ergebnisse.

Episode „Tische messen“ (5-6-Jährige) (Griechenland): 
Maße für einen neuen Tisch ermitt eln
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Die Lehrerin erzählte den 5 und 6 Jahre alten Kindern in ihrer Klasse eine 
Geschichte von einer Ameise, die in den Fluss fi el. Eine vorbeifl iegende 
Taube wollte der Ameise helfen. Indem den Kindern ein auf forschendem 
Lernen basierendes Problem gestellt wurde, für das es mehr als eine 
Lösung gab, und ihnen die Freiheit gegeben wurde, ihre eigenen Ideen 
zu entwickeln, konnten die Kinder ihre eigenen Experimente planen. Sie 
zeigten Kreati vität beim Entwickeln eigener Ideen dazu, welche Materi-
alien verwendet werden könnten und wie man diese am besten auspro-
biert. Dabei nutzten sie ihre Vorstellungskraft  und stellten Verbindungen 
zu früheren Erfahrungen her. Die Kinder besprachen natürliche Materi-
alien im Wald, welche die Taube verwenden könnte, um die Ameise vor 
dem Ertrinken zu rett en. Ihnen standen verschiedene Materialien wie 
Nüsse, Federn, Holzstöcke, Blätt er, kleine Steine, Eicheln, Rindenstü-
cke und Tannenzapfen zur Verfügung. Jede Gruppe stellte ihre eigenen 
Vorhersagen dazu an, welche Materialien am besten geeignet wären, 
um die Ameise zu rett en. Sie erhielten kleine Wasserbehälter, in denen 
sie ihre Ideen, welche Materialien sich im Wald als kleine „Boote“ für 
die Ameise verwendet ließen, überprüfen konnten. Die Kinder konnten 
ihre Ergebnisse auf ihre eigene Weise dokumenti eren und präsenti eren. 
Sie tauschten sich über ihre Ergebnisse aus und evaluierten diese. Dabei 
bezogen sie sich auf ihre Beobachtungsergebnisse, um Schlussfolgerun-
gen zu begründen, welche der Objekte geeignet wären, um die Ameise 
zu rett en.

Episode „Schwimmen und Sinken“ (5-6-Jährige) (Rumänien): 
Wie kann die Taube die kleine Ameise, die in den Fluss fi el, rett en?

anzustellen. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Bildungspoliti k oder 
Unterrichtspraxis in einem Land den Inhalt eines Begriff s im Großen und 
Ganzen umsetzt, ohne dass dieser Begriff  jedoch explizit verwendet wird. 
Dies muss bei der Untersuchung des Begriff s „Kreati vität“ berücksichti gt 
werden, da die Bedeutung, die der Kreati vität zukommt, sich möglicher-
weise nicht in der Verwendung des Begriff s widerspiegelt. Für das Projekt 
war es deshalb entscheidend, sowohl implizite als auch explizite Verweise 
auf Kreati vität im Sinne der Defi niti on des Rahmenkonzepts zu berück-
sichti gen.

Wenn man eine internati onale Vergleichsumfrage zu Richtlinien durch-
führt, stellt sich zunächst die Frage, was mit nati onalen Richtlinien ge-
meint ist. Als Erstes müssen die unterschiedlichen Zuständigkeiten in den 
teilnehmenden Ländern geklärt werden. Anschließend müssen die Wis-
senschaft ler aufgrund der zahlreichen Richtlinien und des unterschied-
lichen Regulierungsgrades in den verschiedenen Ländern entscheiden, 
welche Richtlinien für den Schwerpunkt der Studie am relevantesten sind. 
Bei diesem Projekt lagen die Schwerpunkte auf dem Lehrplan, der Leis-
tungsmessung und Vermitt lungsansätzen in der frühen mathemati sch-na-
turwissenschaft lichen Bildung. Zu den relevanten Dokumenten gehörten 
beispielsweise allgemeine oder phasenspezifi sche Richtlinien sowie fach-
spezifi sche Dokumente. In einigen Ländern befand sich die Bildungspoliti k 

Beobachtungen mit Feldnoti zen •	
und Zeitachse,
Erstellen von Fotofolgen •	
während der Beobachtung,
Tonaufnahmen,•	
Raumpläne,•	
Einzelinterviews mit •	
pädagogischen Fachkräft en,
Gruppeninterviews mit Kindern,•	
Unterrichtsrefl ekti on mit Kin-•	
dern,
Arbeitsergebnisse (z. B. Kinder-•	
zeichnungen)

Wichti ge Instrumente für die 
Feldforschung
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in einer Umbruchphase, sodass ggf. alte oder neue Richtlinien geprüft  werden mussten, die jeweils während der Feldforschung 
gülti g waren. Auch die Codierung und Klasssifi zierung der Dokumente mithilfe des Erhebungsinstruments ist kein geradliniger 
Prozess. Insbesondere bei der Bewertung der Gewichtung von Kreati vität boten das Rahmenkonzept des Projektes und der Dialog 
zwischen den Partnern eine unverzichtbare Hilfestellung. Die Partner wurden gebeten, Verweise auf Richtlinien und Kommentare 
zur Begründung ihrer Einschätzung anzugeben. 

In Bezug auf die Umfrage unter pädagogischen Fachkräft en ist es ein bekanntes Problem, Teilnehmer zu moti vieren. Die Partner 
listeten eine Reihe von Faktoren auf, die zu diesem Problem beigetragen haben könnten, beispielsweise die Wahl des Zeitpunkts 
für die Durchführung der Umfrage im Schuljahr, die Einstellung zur Teilnahme an Forschungsprojekten, den Druck, dem pädagogi-
sche Fachkräft e in besti mmten politi schen Umfeldern ausgesetzt sind, sowie die Größe der Netzwerke der Partner und das Ausmaß 
bestehender Kontakte zu Bildungseinrichtungen.

Das Ziel der Feldforschung, Einblicke in die Rahmenbedingungen in Bildungseinrichtungen, Lehr- und Lernprozesse im Unterricht 
und die Perspekti ve der Kinder und pädagogischen Fachkräft e zu erhalten, war ehrgeizig. Die Projektpartner vereinbarten einen 
gemeinsamen Ethik-Rahmen, der unter anderem Einverständniserklärungen (Mitarbeiter, Eltern und Kinder), Verschwiegenheit 
und Anonymität sowie Richtlinien zum Schutz, zur Aufb ewahrung und zur Veröff entlichung von Daten vorsah. Insbesondere die 
Nutzung von Fotografi en war ein heikles Thema. In allen Fällen musste die Genehmigung der Partnereinrichtung eingeholt wer-
den, und in manchen Fällen eine zusätzliche Genehmigung örtlicher oder nati onaler Schulbehörden. Die wichti gsten verwendeten 
Instrumente mussten in allen Ländern genutzt werden können. Eines der zentralen Probleme war es, Wege zu fi nden, um Einblicke 
in die Fähigkeiten und das Denken kleiner Kinder zu erhalten, die in allen Einrichtungen prakti kabel waren. Um Einheitlichkeit 

Abbildung 7: An	example	of	a	template
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Kinder im Alter von 4 und 5 Jahren erhielten die Aufga-
be, einen Eimer voll Plasti kti ere zu sorti eren, zu zählen 
und die Anzahl zu noti eren. In einem mit Teppichboden 
ausgelegten Bereich des Klassenzimmers arbeiteten 
die Kinder teilweise zu zweit zusammen und teilweise 
alleine. Sie erhielten Zeit, ihre eigenen Strategien zum 
Zählen der Tiere zu entwickeln, und hatt en genug Platz, 
diese auf unterschiedliche Weisen zu sorti eren und zu 
zählen. Sie konnten ihre unterschiedlichen Tierfi gu-
ren in verschiedenen Bereichen des Teppichs liegen 
lassen und mussten ihren Arbeitsbereich nicht jedes 
Mal aufräumen, wenn sie einen Tiertyp gezählt hatt en. 
Dadurch konnten die Kinder voneinander lernen und 
die Lehrerin hatt e die Möglichkeit, die Arbeit aller 
Kinder während der Akti vität jederzeit zu überprüfen. 
Die Vorstellungskraft  und die Fähigkeit der Kinder 
zum kreati ven Denken zeigten sich in der Vielzahl der 
gewählten Ansätze. So zählte eines der Kinder seine 
Spinnen und Fliegen beispielsweise, indem es sie 

sorgfälti g in Fünferreihen anordnete (wie im Bild zu sehen), während zwei andere Kinder alle Fliegen in einem Halbkreis 
auslegten (wobei sie später die Fünferreihenformati on übernahmen, um ihre Raupen und Asseln zu zählen). Die Kinder 
wurden angehalten, ihre unterschiedlichen Strategien am Ende der Stunde mit ihren Gesprächspartnern zu diskuti eren 
und zu refl ekti eren. Das Kind, dessen Arbeit das Foto zeigt, sagte zu seinem Gesprächspartner „Wenn man sie aufreiht…, 
weißt du, wenn man sie aufreiht und es gibt nur eine... ich weiß nicht, wohin ich sie legen soll». Es hatt e vier Reihen mit 
jeweils fünf Libellen (und Spinnen) gelegt. Am Ende einer Reihe lag eine einzelne Libelle, und das Kind schien damit zu 
ringen, was es mit überzähligen Tieren tun sollte.

Episode: „Krabbelti ere zählen“ (4-5-Jährige) (England): 
Kinder entwickeln ihre eigenen Zählmethoden

Abbildung 8: Curriculum	design	research	model	of	Creati	ve	Litt	 le	Scienti	sts
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zu gewährleisten, wurde für alle beteiligten Forscher ein Weiterbildungsworkshop einschließlich eines Feldforschungsbesuches 
organisiert, um sie mit Versuchsmethoden und Analyseansätzen vertraut zu machen und diese auszuprobieren. Darüber hinaus 
erhielten die Wissenschaft ler ein ausführliches Feldforschungshandbuch mit Hintergrundinformati onen über die zu verwenden-
den Methoden. Bei diesem Workshop wurden kleine Peer-Mentoring-Gruppen eingerichtet, die während der Studienphasen der 
Datenerhebung, der Analyse und der Interpretati on bestehen blieben. Die Teamleiter jeder Gruppe tauschten sich untereinander 
aus, um die Einheitlichkeit der Arbeit zu gewährleisten.

Die Erkenntnisse der Feldforschung im Unterricht fl ossen in die Entwicklung der Grundsätze zur Lehrplangestaltung und Zielvorga-
ben für die Aus- und /-weiterbildung pädagogischer Fachkräft e ein. Ausgewählte Daten und Analysen der Feldforschung bildeten 
zudem die Grundlage für Schulungsunterlagen für pädagogische Fachkräft e. Die Wissenschaft ler wählten besti mmte Episoden 
aus, die als eigenständige Materialien bei der Entwicklung von Lehrerbildungsprogrammen verwendet werden konnten. Eine der 
größten Herausforderungen bestand hierbei darin, sicherzustellen, dass die Episoden auch dann verstanden werden konnten, 
wenn sie aus dem Unterrichtszusammenhang, in dem sie entstanden, isoliert wurden. Da sich der Aufgabenbereich von Aus- und 
Fortbildung in besti mmten Bereichen unterscheidet, war es außerdem wichti g, dass die Schulungsunterlagen in beiden Zusam-
menhängen genutzt werden konnten. Anschließend wurde eine große Auswahl an Vorlagen entwickelt, die sich auf besti mmte 
Teilbereiche der Zielvorgaben  beziehen (siehe Abbildung 7). Diese Episoden und Vorlagen sind auf der Internetseite von Creati ve 
Litt le Scienti sts verfügbar. Hier fi ndet man außerdem einen Bericht  (Beispiele für Schulungsunterlagen), der erklärt, wie die Mate-

 In dieser Bildungseinrichtung werden wöchentliche 
Ausfl üge in ein Naturgebiet organisiert, bei denen 
Kinder die Möglichkeit haben, die Natur zu erkunden 
und zu beobachten, wie sie sich mit der Zeit verän-
dert, z. B. durch Wett erveränderungen oder den 
Lebenszyklus von Organismen. Die Ausfl üge sollen au-
ßerdem das Interesse und den Erkundungsdrang der 
Kinder anregen, sie dazu animieren, Fragen zu stellen, 
und die Fähigkeit zum Ziehen von Schlussfolgerungen 
und zum Herstellen von Verbindungen fördern.
Die Schule organisiert die Kleidung und Ausrüstung, 
z. B. Matt en, Decken, Thermokleidung, warme 
Getränke und Snacks, damit die Ausfl üge bei jedem 
Wett er stattf  inden können. Es werden verschiedene 
Hilfsmitt el für Akti vitäten vor Ort mitgenommen, bei-
spielsweise Planen und Seile, um einen Unterschlupf 
zu bauen, Lupen, Ferngläser und eine Kamera zur 
Unterstützung der Beobachtungen, Sammelbehälter, 

Müllsammelzangen und Schaufeln.
Die Erkundungen eines Jungen demonstrieren, wie individuelle Interessen und das Anstellen eigener Beobachtungen 
kreati ve Dispositi onen fördern, insbesondere Eigenschaft en wie Moti vati on, Neugierde und Eigeniniti ati ve. Er verbrach-
te zunächst viel Zeit am zugefrorenen Teich. Er bemerkte Blasen und begann damit, das Eis aufzubrechen „damit sie (die 
Frösche) atmen können“. Außerdem machte der Junge viele Fotos von den verschiedenen Pilzen im Naturgebiet, um seine 
Sammlung zu erweitern. 
Alser später an diesem Tag über den Ausfl ug refl ekti erte, hob er diese beiden Akti vitäten (das Brechen des Eises und das 
Fotografi eren von Pilzen) hervor und stellte Verbindungen zu früheren Ausfl ügen her. „Ich glaube, ich habe im Sommer 
Frösche gesehen – und davor habe ich Froschlaich gesehen… Er sah aus wie Wackelpudding – und in dem Wackelpudding 
waren Kaulquappen... Kein Wackelpudding zum Essen, und darin waren Kaulquappen“.

Episode „Waldschule“ (3-5-Jährige) (Schott land): 
Langzeitbeobachtung von Veränderungen in der Natur
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rialien in der Lehrerbildung genutzt werden können.

Das Modell für die Lehrplangestaltungsforschung in Abbildung 8 stellt die verschiedenen Phasen – Analyse, Prototypen und Evalu-
ati on – des Prozesses sowie die Art und Weise, wie die Forschung und die Ergebnisse des Projektes zu diesen Phasen beigetragen 
haben, dar.

Wichti gste Ergebnisse

FF1.
Konzeptualisierung des Lehrens, des Lernens und der Bewertung in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung 
in den Partnerländern durch pädagogische Fachkräft e (und in Richtlinien). Die Rolle der Kreati vität dabei. 

Die ausdrückliche Begründung für die naturwissenschaft liche Bildung in Lehrplänen stellte in fast allen Partnerländern die Rolle 
der Kinder als Bürger in den Mitt elpunkt und hob die Bedeutung hervor, die Naturwissenschaft en und Umweltbewusstsein in 
ihrem Leben haben würden. Dies spiegelte sich auch in den Aussagen der pädagogischen Fachkräft e wider. Die Forschungsergeb-
nisse zeigen jedoch, dass die Ansichten der Lehrkräft e bezüglich der Begründung für die naturwissenschaft liche Bildung in Wirk-

Die Erzieherin legte Baumaterialien in die Sandecke, unter 
anderem Ziegelsteine und andere Werkzeuge zum Bauen, z. B. 
Gips, Spachtel und Richtwaagen sowie die vertrauten Eimer und 
Schaufeln.
Die Akti vität stellte die Kinder vor mehrere Herausforderungen. 
Sie erhielten den Raum und die Zeit, um eigene Lösungen zu ent-
wickeln. Die Kinder hatt en die Möglichkeit, beim Spielen zusam-
menzuarbeiten und zu beobachten, was andere Kinder machten. 
Sie trafen Entscheidungen auf Grundlage von Beobachtungen und 
der Auswertung der off ensichtlichen Auswirkungen ihres Han-
delns. Dabei stellten sie Kreati vität beim Herstellen von Verbin-
dungen und Ziehen von Schlussfolgerungen unter Beweis.
Die beiden Kinder arbeiteten zunächst getrennt, um je ihre eigene 
Mauer zu bauen. Nach einer Weile begannen sie jedoch, gemein-
sam eine Mauer zu bauen, und teilten die nöti gen Arbeitsschritt e 
zur Vorbereitung ihrer Materialien untereinander auf.
Ein Mädchen gab Wasser zum Sand hinzu, als sie merkte, dass der 
Sand sich mit einer so großen Menge Wasser nicht ausreichend 
vermischte. Sie schütt ete deshalb einen Teil des Wassers wieder 
aus ihrem Eimer aus. Dieses Handeln weist auf Kreati vität bei der 
Abwandlung ihres Ansatzes auf Grundlage von Beobachtungen 
hin.
Der Junge beobachtete diesen Eff ekt und gab nur wenig Wasser 
zum Sand in seinem Eimer hinzu, was darauf hinweist, dass er 
die Evidenz aus der Erfahrung seiner Partnerin für seine eigene 
Mischung nutzte.

Episode „Sandkasten“ (3-Jährige) 
(Belgien): Eine Mauer bauen
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lichkeit ganzheitlicher waren als die Begründungen, die sich in den Richtlinien der Partnerländer fi nden. Die Lernziele wurden von 
den Lehrkräft en vor allem als Beitrag zu den emoti onalen und sozialen Aspekten des Lernens konzeptualisiert, beispielsweise zur 
Sti mulierung des Interesses an und einer positi ven Einstellung gegenüber Naturwissenschaft en und der naturwissenschaft lichen 
Bildung. Diese Ansichten standen im Gegensatz zu den offi  ziellen Richtlinien, welche die Entwicklung von Wissen über und das 
Verständnis von mathemati sch-naturwissenschaft lichen Konzepten und die für das naturwissenschaft lich-forschende Lernen be-
nöti gten Prozessbezogenen Kompetenzen insbesondere in der Grundschule betonten.

In Bezug auf Lernakti vitäten wurden besti mmte Eigenschaft en des forschenden Lernens sowohl in den Aussagen der Lehrkräft e 
als auch in den Richtlinien konzeptualisiert. Pädagogische Fachkräft e, die in der Vorschule oder in den ersten Grundschuljahren 
Naturwissenschaft en und Mathemati k unterrichteten, verwiesen auf das forschende Lernen als zentrales Element der Rahmen-
richtlinien in allen Ländern insbesondere durch Lernakti vitäten wir Beobachten, Fragenstellen und Kommunizieren unter Einbezug 
einfacher Hilfsmitt el. Forschende Akti vitäten mit Bezug zu prakti schen Experimenten und zur Nutzung von Daten, um Erklärungen 
zu erarbeiten, wurden von den Lehrkräft en selten erwähnt.

In Bezug auf die Konzeptualisierung von pädagogischem Handeln schätzten alle Lehrkräft e in allen Partnerländern durchgängig 
und einsti mmig alle bewährten pädagogischen Ansätze, die den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Kindern in den Na-
turwissenschaft en fördern. Oft  erkannten sie jedoch nicht das Potenzial, das diese Ansätze für die Entwicklung von Kreati vität bei 
Kindern bergen. Dies deckt sich mit den Richtlinien, welche die Wichti gkeit dieser Ansätze betonten, jedoch selten auf kreati ve Ei-
genschaft en verwiesen, die durch den Dialog und die Zusammenarbeit gefördert werden können, und nur wenige Handlungsemp-

Bei dieser Akti vität waren Kinder im Alter von 4-5 Jahren damit be-
schäft igt, „Pampe“ herzustellen und zu untersuchen, indem sie Wasser 
und Speisestärke in einer großen Plasti kschale auf einem Tisch misch-
ten. Die Kinder konnten selbst entscheiden, wann sie bei der Akti vität 
mitmachen und wann wieder gehen wollten. Nach einer Weile legte die 
Lehrperson eine Reihe von Werkzeugen - u. a. Spachtel in verschiedenen 
Größen, Gummipinsel, einen Trichter - in die Schale, um das Interesse 
der Kinder anzuregen und sie zum Ausprobieren zu animieren.
Ein Junge verti eft e sich lange Zeit in die Akti vität, beobachtete die 
Mischung und probierte verschiedene Verwendungsweisen der Werk-
zeuge und ihre Wirkung aus. Beispielsweise schaufelte er die Masse 
mit Spachteln und malte mit den Gummipinseln darin. Kreati vität kam 
in seiner Neugierde und Eigeniniti ati ve und in der seinem Handeln 
zugrunde liegenden unausgesprochenen Frage „Was kann ich damit 
machen?” zum Ausdruck. Dies wurde besonders deutlich, wenn man 
sein off ensichtliches Nachdenken und seine anschließende Nutzung der 
Werkzeuge in der Schale analysierte. Einmal schob er die Pampe mit 
einem breiten Spachtel in der rechten Hand von einem Ende der Schale 
zum anderen und versuchte dann, sie mit einem Gummipinsel in seiner 
linken Hand daran zu hindern, zurückzufl ießen. Ein anderes Mal löff elte 
er die Stärkemischung mit dem Spachtel auf und ließ sie langsam auf 
seinen Unterarm und seine Hand tropfen. Das Entwickeln alternati ver 
Strategien und Verwendungsweisen für die Werkzeuge führte oft  zu 
neuen und unerwarteten Ergebnissen.

Episode „Pampe“ (4-5-Jährige) (Nord-
irland): Untersuchung der Eigenschaf-
ten von Pampe mithilfe verschiedener 
Werkzeuge
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Die Kinder gingen mit der Lehrerin in den Wald und beob-
achteten die Natur. Ziel war es, Gelegenheiten für Messun-
gen zu nutzen. Die Kinder maßen die Höhe verschiedener 
Pfl anzen und stellten Vergleiche an, beispielsweise mithilfe 
der Konzepte kleiner, größer und gleich. Außerdem maßen 
sie die Temperatur auf der Oberfl äche des Schnees und im 
Schnee sowie die Wassertemperatur. 
Die Lehrerin stellte ihnen anschließend eine Aufgabe: „Fin-
det eine Pfl anze, die kleiner ist als ihr“. Diese Akti vität gab 
Anlass zur Problemlösung und Handlungskompetenz, und 
die Kinder entwickelten ihre eigenen kreati ven Lösungen. 
Ein Kind nutzte Beispielsweise den Schnee, um eine Pfl anze 
mit der richti gen Höhe zu „machen“. Die Kinder wurden 
aufgefordert, ihre Lösungen zu erklären und zu begründen. 
Das bot Gelegenheit für die kreati ve Nutzung von Schluss-
folgerungsfähigkeiten. 

Episode „Messungen im Freien“ (6-Jährige) (Finnland): 
Geneauso groß wie der Stock

Die Kinder gingen mit der Lehrerin in den Wald und beob-

fehlungen dazu gaben, wie pädagogische Fachkräft e durch Plenumsdiskussionen und Teamarbeit Kreati vität ermöglichen können.
Unausgewogen ist das Verhältnis von als förderlich für die Moti vati on und Emoti on bewertete Vermitt lungsansätze sowohl in den 
Richtlinien als auch bei den Lehrkräft en. Lernansätze, die auf dem Vorwissen der Kinder aufb auen oder Bezüge zwischen Natur-
wissenschaft en und Mathemati k und dem Alltag herstellen, würden von pädagogischen Fachkräft en besonders häufi g genutzt und 
in den Richtlinien besonders häufi g genannt, obwohl diese weder von den pädagogischen Fachkräft en noch von den Richtlinien 
als „kreati vitätsfördernd“ hervorgehoben wurden. Ansätze, die auf Rollenspiele oder Storytelling zurückgriff en, um mathemati sch-
naturwissenschaft liches Wissen zu vermitt eln, erhielten von pädagogischen Fachkräft en und in den Lehrplänen am wenigsten 
Zusti mmung. Letztere verwiesen außerdem nicht auf ihr Kreati vitätspotenzial.

Ähnlich unausgewogen konzeptualisiert wurden Ansätze, die das Spielen und Erkunden nutzen. ErzieherInnen berichteten wesent-
lich häufi ger als GrundschullehrerInnen, dass sie freie Formen des Spiels und Rollenspiels nutzten, und ein größerer Anteil der Er-
zieherInnen bewertete diese Formen ausdrücklich als „kreati vitätsfördernd“. Diese Tendenz spiegelte sich auch in den Lehrplänen 
von Vorschuleinrichtungen in allen Partnerländern wider, wobei die Richtlinien in den meisten Ländern das spielerische Erkunden 
in Vorschuleinrichtungen sehr viel stärker förderten als in der Grundschule. Lehrkräft e und Richtlinien aller Bildungseinrichtungen 
sti mmen jedoch darin überein, das physikalische Erkunden von Materialien durch die Kinder fördern zu wollen, und werten dies 
als „kreati vitätsfördernd“, besonders auch im Grundschulbereich. 

Lehrkräft e und Richtlinien betonten Unterrichtsansätze mit Bezug zur Problemlösung und akti vem Handeln für die Kindergarten- 
und die Grundschulbildung. Es wurde auch oft  erwähnt, dass diese Ansätze die Kreati vität von Kindern förderten, insbesondere im 
Kindergartenalter. 

Lernansätze, die das Fragenstellen und Neugierde nutzten, und deren Bedeutung für die Kreati vitätsförderung wurden von den 
pädagogischen Fachkräft en und den Richtlinien ebenfalls ähnlich konzeptualisiert. Prakti ken, die Kinder dazu ermuti gten, Fragen 
zu stellen, und ihre Vorstellungskraft  anregten, wurden von den Lehrkräft en nach eigenen Angaben häufi g verwendet Sie wurden 
auch in den Richtlinien hervorgehoben und von allen Seiten als „kreati vitätsfördernd“ wahrgenommen. Die Rolle des Fragenstel-
lens durch Lehrkräft e und der Wert unterschiedlicher Ansätze für die Dokumentati on von Ideen durch die Kinder wurden hingegen 
als weniger hilfreich für das kreati ve Lernen empfunden.

Bei Lernansätze zur Förderung der Refl exion und des Schlussfolgerns wurde weder von Lehrkräft en noch in den Richtlinien aus-
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drücklich auf die Kreati vitätsförderung  verwiesen, obwohl Lehrkräft e angaben, sie relati v häufi g oder sehr häufi g zu verwenden.
In Bezug auf die Konzeptualisierung von Scaff olding verstanden die Lehrkräft e sich selbst als Begleiter des forschenden Lernens 
durch die Kinder selbst, die erst dann Hilfestellung geben, wenn die Schüler ausreichend Gelegenheit hatt en, alleine oder gemein-
sam mit anderen Kindern eigenen Untersuchungen anzustellen. Sie sind zurückhaltend, Kinder eigene Lösungen fi nden zu lassen, 
lehnten die Idee, die richti ge Lösung erst zu demonstrieren, bevor Kinder eigene Forschungen anstellen konnten, jedoch entschie-
den ab.

Die Leistungsmessung, insbesondere die formati ve Evaluati on, wurde von vielen Befragten als ein wichti ger Entwicklungsbereich 
für Richtlinien und Praxis in Kindergarten und Grundschule hervorgehoben. In vielen Richtlinien fehlten Orienti erungshilfen in 
Bezug auf Methoden und Kriterien für die Bewertung von Entwicklungsprozessen, was auch in der in den Partnerländern zu beob-
achtenden erheblichen Vielfalt an Ansätzen zur Bewertung zum Ausdruck kommt.

Eine allgemeine Tendenz zur Bewertung von Ergebnissen anstatt  von Prozessen, und der Druck durch gesetzlich festgelegte sum-
mati ve Evaluati onsverfahren in einigen Partnerländern brachten eine Reihe von Herausforderungen in Bezug auf die Bewertung 
des forschenden Lernens und der Kreati vität ans Licht. Während die Bewertung von Naturwissenschaft en und Mathemati k in den 
Richtlinien stark betont wurde, erhielt die Bewertung der Fähigkeit zum forschenden Lernen und des prozessualen Verständnisses 
in den meisten Partnerländern wenig Aufmerksamkeit. Noch stärker vernachlässigt wurde die soziale und emoti onale Dimensi-
on des Lernens. Dabei wurden diese Dimensionen häufi g in der Begründung und der Zielsetzung für die frühe mathemati sch-
naturwissenschaft liche Bildung genannt. Die Antworten der Lehrkräft e im Bezug auf ihre Prioritäten für die Bewertung in den 

Die Lehrerin gab den Kindern Raum um Zeit, um frei in Gruppen zu arbeiten und ihre Umgebung nach Belieben zu erkun-
den. Durch diese Freiheit entwickelten sich zwischen den Kindern Gespräche, in denen sie spontan Fragen stellten und 
über ihr Umfeld diskuti erten. 
Die Kinder beobachteten verschiedene Insekten und zeigten großes Interesse, Engagement und Moti vati on beim Noti eren 
und Diskuti eren ihrer Beobachtungen.

Sie stellten ihre kreati ven Dispositi onen durch ihre Neugierde, das Stellen von Fragen und das Herstellen von Verbindungen 
zu früheren Erfahrungen unter Beweis: 
K1: Sieh mal, was das ist...
K2: Das ist eine Puppe... das war mal eine Raupe.
K1: Ja, wir hatt en eine in unserem Garten…daraus wird ein Schmett erling.
K2: Schau mal, wie sie am Baum klebt. Ob sie wohl runterfällt?
K1: Wie lange dauert es, bis aus ihnen Schmett erlinge werden? 

Episode „Insekten“ (6-7-Jährige) (Malta): 
Beobachten und Verbindungen zu früheren Erfahrungen herstellen
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Die Kinder erforschten, ob Objekte von einem Magneten angezogen wurden oder nicht. Unter den Objekten befand sich 
unter anderem eine Schere aus Eisen und Plasti k, sodass Teile der Schere magneti sch waren und andere nicht. Die Kinder 
probierten die Objekte aus und entwickelten in kleinen Gruppen ihre eigenen Kategorisierungen. Anschließend erstellten 
sie in der gesamten Gruppe eine gemeinsame Kategorisierung und dokumenti erten diese. Die Frage, in welche Kategorie 
die Schere gehörte, stellte für die Klasse ein Problem dar, da unterschiedliche Ergebnisse für die Schere dokumenti ert 
worden waren, je nachdem welcher Teil der Schere mit dem Magneten getestet worden war. Am Ende des Workshops 
bewies ein Mädchen Kreati vität, indem es durch den Vorschlag, die Schere „auf dem Strich“ zwischen den Kategorien 
einzutragen, eine Lösung für das Problem bot. Damit führte es die neue Erkenntnis ein, dass ein Objekt abhängig von 
den unterschiedlichen Materialien, aus denen es besteht, in mehr als eine Kategorie fallen kann.

Episode „Magneti sch anziehend oder nicht“ (3-4-Jährige und 5-6-
Jährige) (Frankreich): Entwicklung eines gemeinsamen Konzepts durch 
Erkunden und Dialog

Naturwissenschaft en sti mmten jedoch damit überein, wie häufi g sie angaben, in ihrem naturwissenschaft lichen Unterricht die 
entsprechenden Ziele zu verfolgen.

Schließlich ließen sich in den Richtlinien sowohl in den Prioritäten als auch in den Methoden für die Leistungsmessung wenige 
Hinweise auf die Rolle der Kreati vität fi nden. Insbesondere multi modalen Formen der Leistungsmessung oder der Einbeziehung 
von Kindern in das Bewertungsverfahren, die häufi g mit kreati ven Ansätzen für das Lernen und Lehren in der Vor- und Grundschule 
einhergehen, wurde wenig Beachtung geschenkt. Auch hier war wieder ein Unterschied zwischen den Ergebnissen der Richtlini-
enanalyse und der Befragung der Lehrkräft e zu beobachten, da letzere angaben, die multi modale Ausdrucksweise von Kindern bei 
der Bewertung zu berücksichti gen, insbesondere in Vorschuleinrichtungen.

FF2. 
Ansätze beim Lehren und Lernen und bei der Bewertung in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung: Gele-
genheiten für forschendes Lernen und Kreati vität.

Die Ergebnisse zeigten sowohl in Kindergärten als auch Grundschulen ein erhebliches Potenzial für forschendes Lernen und Krea-
ti vität durch Ansätze, die die Entwicklung und Evaluati on von Ideen und Strategien fördern. Gelegenheiten für das Entwickeln von 
Ideen wurden beispielsweise durch das Spielen und Erkunden in einem moti vierenden Umfeld gefördert, während das forschende 



20

Lernen einen Bezug zu den alltäglichen Erlebnissen der Kinder hatt e. Die Kinder erhielten erheblichen Freiraum, um eigene Ent-
scheidungen zu treff en.
Dialog und Zusammenarbeit, die durch häufi ges Arbeiten in Gruppen und Fragen der Lehrkräft e gefördert wurden, spielten eine 
wichti ge Rolle dabei, Kinder dazu anzuregen, ihre Ideen und Strategien zu bewerten, indem sie diese refl ekti erten und erläuter-
ten.

Das Potenzial einer einfühlsamen und auf die Kinder eingehenden Unterstützung durch pädagogische Fachkräft e zur Förderung 
der Unabhängigkeit und des forschenden Lernens der Kinder wurde betont. Dabei wurde insbesondere die Frage angesprochen, 
wann man eingreifen und wann man sich zurückhalten und zuhören sollte, um auf der kreati ven Auseinandersetzung und der Ent-
wicklung von Ideen und Fragen durch die Kinder aufzubauen.

Die Kinder erhielten verschiedene Hilfsmitt el zum Bauen von Instrumenten. Die Akti vität förderte auf verschiedene Wei-
sen kreati ve Dispositi onen. So wurden Kinder beispielsweise aufgefordert, auf unterschiedliche Art Musikinstrumente zu 
bauen. Sie zeigten Neugierde beim Erkunden der Geräusche, die ihre Instrumente machten, und beim Ausprobieren, wie 
man diese verändern könnte. Dabei zogen sie Verbindungen zwischen den Geräuschen, die ihre Instrumente machten, 
und der Art und Weise, wie sie mit den Instrumenten umgingen. So entwickelte ein Mädchen beispielsweise seine eigene 
systemati sche Versuchsreihe. Sie füllte langsam, vorsichti g und mit Bedacht eine getrocknete Erbse nach der anderen 
in ihren Behälter. Jedes Mal, wenn sie eine weitere Erbse hinzugefügt hatt e, schütt elte sie den Behälter, achtete darauf, 
welches Geräusch er machte, und fügte dann eine weitere Erbse hinzu. Mit dieser Akti vität war sie lang beschäft igt. 
Aus ihrem Handeln lässt sich implizit die Frage ablesen „Was passiert mit dem Geräusch, wenn ich eine weitere Erbse 
hinzufüge?“. Sie erkundete off ensichtlich den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Erbsen und dem Geräusch, das sie 
machten.

Episode „Musikinstrumente bauen“ (4-5-Jährige) (Wales): 
Materialien, die helfen das forschende Lernen zu fördern

Gelegenheiten zum Spielen waren in Grundschulen nur eingeschränkt gegeben. Der Wert des Spielens und Erkundens, beispiels-
weise für das Entwickeln von Ideen und Fragen und die Förderung eines Verständnisses für Phänomene könnte in der Grundschul-
phase mehr Anerkennung fi nden.

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Rolle unterschiedlicher Formen der Darstellung und der Prozess der Darstellung (nicht nur das 
Ergebnis) für die Entwicklung des kindlichen Denkens stärkere Beachtung fi nden sollte. Dies gilt auch für die Rolle der Informa-
ti ons- und Kommunikati onstechnologie, insbesondere in Kindergärten.
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Die beobachteten Bewertungsansätze waren in der Regel informell und formativ und beruhten auf Beobachtung und Fragen durch 
pädagogische Fachkräfte. Es gab wenige Belege für die Einbeziehung der Kinder in der Evaluation, obwohl Interviews mit Kindern 
im Rahmen der Feldforschung auf ihre Fähigkeit zur Reflexion über ihren Lernprozess hinwiesen und neue Einblicke in Lernprozesse 
gewährten. 

Es gab wenige Beispiele für Episoden, die Ressourcen im Freien oder informelle Lernumgebungen wie Museen oder das gesell-
schaftliche Umfeld nutzten. Hier waren Unterschiede zwischen Vorschuleinrichtungen und Grundschulen zu beobachten. In eini-
gen Vorschuleinrichtungen hatten die Kinder freien Zugang zu Außenbereichen und es standen insgesamt mehr Platz und mehr 
Mitarbeiter zur Verfügung, um mehr Gelegenheiten zum praktischen Erkunden zu bieten. 

Die Ziele der Aktivitäten waren oft implizit. Wenn Ziele explizit formuliert wurden, lag der Schwerpunkt selten auf Kreativität, ob-
wohl die Förderung kreativer Dispositionen bei den meisten der beobachteten Episoden offensichtlich war. Sowohl in Kindergärten 
als auch in der Grundschule wurde der Schwerpunkt vor allem auf soziale und emotionale Faktoren des Lernens gelegt, und viele 
der beobachteten Episoden hatten gemein, dass sie die Entwicklung mathematisch-naturwissenschaftlicher Konzepte und prozess-
bezogener Kompetenzen förderten. Ein expliziter Schwerpunkt auf dem Wesen der Naturwissenschaften („Nature of Science“) war 
selten zu beobachten. 

Die Ergebnisse unterstrichen den wichtigen Einfluss, den eine ganzheitlichere Sichtweise pädagogischer Fachkräfte auf das Lernen 
und Lehren sowie ihr Verständnis des Wesens der Naturwissenschaften und von Mathematik und der Kreativität auf die expliziten 
und impliziten Ansätze in den beobachteten Aktivitäten hatte. In den meisten Einrichtungen entwarfen die pädagogischen Fach-
kräfte ihre Lernaktivitäten selbst. Nur bei wenigen Episoden griffen sie auf Lehrbücher oder veröffentlichte Unterrichtseinheiten 
zurück, wobei in den meisten dieser Episoden Mathematik vermittelt wurde.
Die Wissenschaftler verwiesen auf den größeren Freiraum für kindgesteuerte Aktivitäten und kreative Auseinandersetzung in 
Kindergärten, obschon pädagogische Fachkräfte dem nicht immer zustimmten. Außerdem betonten sie den tendenziell größeren 
Zeitdruck und mehr Lehrplanvorgaben, die den Gelegenheiten für kindliche Kreativität und forschendes Lernen in der Grundschule 
Grenzen setzen. 

FF3. 
Förderung von Lernen, Interesse und Motivation von Kindern in den Naturwissenschaften und in Mathematik 

In den Episoden gab es viele Beispiele dafür, wie Kinder beobachteten und Verbindungen herstellten, beispielsweise indem sie auf 
Vorwissen zurückgriffen oder Erfahrungen verglichen. Es gab auch Gelegenheiten für die Kinder, Fragen zu stellen; diese wurden 
jedoch nicht immer erkannt oder es wurde nicht darauf aufgebaut.

Es gab mehr Beispiele dafür, wie Kinder der sozialen Dimension des forschenden Lernens nachgingen, indem sie ihre Befunde 
erklärten und Erklärungen kommunizierten, als auf Grundlage der Ergebnisse der Richtlinienanalyse und der Befragung der pä-
dagogischen Fachkräfte zu erwarten gewesen wäre. Oft wurden die Kinder von anderen Kindern oder Erwachsenen zu diesen 
Erklärungen augefordert.

Es gab nur wenige Beispiele dafür, wie Kinder ein Verständnis für das Wesen der Naturwissenschaften entwickelten. Man findet 
sie jedoch in einigen Episoden, in denen Kinder in Plenumsdiskussionen oder in Interviews mit den Wissenschaftlern über ihren 
Lernprozess reflektierten.

Die in den Episoden festgestellte Fähigkeit der Kinder zum forschenden Lernen und ihr Verständnis waren gleichzeitig mit mehre-
ren kreativen Eigenschaften verknüpft. So wurden die Motivation, Neugierde und Fähigkeit der Kinder, sich etwas Neues auszu-
denken, durch ihre Fragen und ihr aktives Erforschen und Untersuchen belegt. Die dokumentierten Episoden enthalten zahlreiche 
Beispiele für die Eigeninitiative von Kindern und ihre zunehmende Fähigkeit zur Zusammenarbeit bei Entscheidungen dazu, wie 
Untersuchungen angestellt werden sollen. In ihren Erklärungen bewiesen die Kinder Vorstellungskraft, die Fähigkeit zum Herstellen 
von Verbindungen und die Fähigkeit zum logischen Denken.
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Die Lehrerin plante eine Reihe kreati ver Akti vitäten, die das Ver-
ständnis der Kinder für die relati ve Größe der Sonne und der Erde 
und des Abstandes zwischen beiden fördern sollten. Hierzu stellte 
sie zahlreiche Materialien bereit, welche die Sonne, die Erde und 
den Abstand darstellten, und gab den Kindern Zeit, Fragen zu ent-
wickeln und Ideen und Erklärungen beizusteuern. Die Lehrerin gab 
beispielsweise das folgende Problem vor: „Wenn dieser Ball die 
Sonne wäre, wie groß wäre dann die Erde und wie groß wäre der 
Abstand zwischen den beiden?“ Die Kinder stellten ihre Vorstel-
lungskraft  unter Beweis, indem sie vorschlugen, die Erde könnte 
ein Getreidekorn sein und die Menschen wären dann so groß wie 
Mikroben. Dabei stellten sie eine Verbindung zu ihrem Vorwissen 
her.
Die Kinder wurden aufgefordert, mit ihren Händen den Durchmes-
ser des Balles (der Sonne) zu zeigen, und wurden anschließend 
gefragt, wie viele Durchmesser dem Abstand zwischen der Sonne 
und der Erde entsprechen würden. Als die Kinder erfuhren, dass 
der Abstand in etwa hundertmal dem Durchmesser entsprach, 
waren sie fasziniert. Die Lehrerin gab den Kindern anschließend 
hundert Blätt er Papier, deren Länge in etwa dem Durchmesser des 
Balles entsprach, um im Schulkorridor den Abstand zwischen der 
Sonne und der Erde zu simulieren.
Durch ihre eigenen Beobachtungen erkannten die Kinder, dass das 
Getreidekorn, das sie als Modell der Erde gewählt hatt en, nicht 
mehr zu sehen war, wenn man am Ball stand, der die Sonne dar-
stellte. Anschließend schlussfolgerten sie, dass der Abstand zwi-
schen Sonne und Erde zu groß und die Erde zu klein war, um die 
Erde von der Sonne aus sehen zu können. Die Neugierde der Kin-
der war geweckt: Sie brachten Bücher zum Thema mit, sprachen 
mit ihren Eltern darüber und stellen weitere Fragen. So brachten 
sie beispielsweise Zeichnungen mit, in denen sie versuchten, ihre 
eigene Frage zu beantworten: „Wie fand Kopernikus heraus, dass 
sich die Erde um die Sonne dreht?“

Episode „Sonnenabstand“ (5-Jährige) (Portugal): 
Entwicklung eines Verständnisses für die relati ve Größe der Erde und 
der Sonne und ihren Abstandes zueinander

Wie nehmen pädagogische Fachkräft e ihre Rolle hierbei wahr?

Die pädagogischen Fachkräft e, die an den Fallstudien beteiligt waren, gaben oft  an, vorher nicht über die Ansätze nachgedacht zu 
haben, die sie nutzten, um Gelegenheiten für forschendes Lernen und Kreati vität zu schaff en. Die Feldforschung hatt e sie dazu an-
geregt, über das Wesen des forschenden Lernens und der Kreati vität in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung 
und Möglichkeiten für ihre Förderung nachzudenken. 

Die meisten pädagogischen Fachkräft e verwiesen auf die Bedeutung des Anregens und Förderns der Auseinandersetzung von 
Kindern mit Naturwissenschaft en und Mathemati k als wichti gen Ausgangspunkt für das Lernen. Viele Lehrkräft e betonten die 
Notwendigkeit, die Moti vati on und Mitarbeit zu fördern und ein sti mulierendes Umfeld zu schaff en, das Platz und Zeit für das for-
schende und problembasierte Lernen bietet. Sie unterstrichen die zentrale Rolle, die pädagogischen Fachkräft en dabei zukommt, 
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Kinder zur Reflexion und zum Herstellen von Verbindungen anzuregen, um das konzeptuelle Verständnis und die Anwendung von 
Konzepten in unterschiedlichen Zusammenhängen zu fördern.

Als sie nach ihren pädagogischen Ansätzen gefragt wurden, verwiesen nur wenige explizit auf die Rolle der Kreativität oder Aspekte 
des forschenden Lernens in den Naturwissenschaften und der Mathematik.

FF4. 
Wie können die Ergebnisse zu den Fragen 1-3 die Entwicklung von Vermittlungspraxis und Aus- und /-wei-
terbildung von pädagogischen Fachkräften unterstützen?

Aus den Erkenntnissen lassen sich eine Reihe von Bereichen bestimmen, denen im Rahmen der Lehrerbildung in Bezug auf die 
frühe mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Dazu gehören:

Sichtweisen auf das Wesen der Naturwissenschaften und Mathematik und die Ziele der mathematisch-naturwissenschaftli-•	
chen Bildung in Kindergarten und Grundschule. 
Die Eigenschaften und Rolle von Kreativität beim Lehren und Lernen in der frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen •	
Bildung.
Die Nutzung von Außenbereichen und des weiteren schulischen Umfelds für das mathematisch-naturwissenschaftliche Ler-•	
nen. 
Ansätze zur Planung auf Ebene der gesamten Bildungseinrichtung oder Lerngruppe, um möglichst viel Spielraum und Fle-•	
xibilität zur Förderung des forschenden Lernens bei Kindern und Gelegenheiten zum Spielen und Erkunden (sowohl in der 
Vorschul- als auch in der Grundschulphase) zu schaffen.
Möglichkeiten zum Öffnen alltäglicher Lernaktivitäten, um Raum für die Handlungskompetenz und Kreativität von Kindern zu •	
schaffen.
Die Rolle des Fragenstellens zur Unterstützung des forschenden Lernens und der Kreativität, unterschiedliche Formen des •	
Fragenstellens durch pädagogische Fachkräfte, Möglichkeiten zur Unterstützung des Fragenstellens durch die Kinder, das Er-
kennen impliziter Fragen im erkundenden Verhalten von Kindern.
Die Bedeutung und Rolle unterschiedlicher Formen der Darstellung einschließlich der Verwendung von Neuen Medien zur •	
Unterstützung des kindlichen Lernprozesses.
Bewertungsstrategien und -kriterien, die zur Unterstützung des Lernens und Lehrens in der frühen mathematisch-naturwis-•	
senschaftlichen Bildung verwendet werden können; die Rolle der Peer-Evaluation sowie der Selbstevaluation.

In der Feldforschung wurden Beispiele aus dem Vermittlungssituationen gesammelt, die in Bildungskontexten für Lehrkräfte ver-
wendet werden können, um das Potenzial für Kreativität und forschendes Lernen im Vermittlungsalltag in der frühen mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Bildung zu verdeutlichen und zu besprechen.

Schlussfolgerungen und Ausblick auf die zukünftige Forschung

Die Projektergebnisse steuern neue Erkenntnisse über die Möglichkeiten des forschenden Lernens und der Kreativität in Richtlini-
en und in der Praxis der frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung bei.

Die Richtlinienanalyse und die Befragung pädagogischer Fachkräfte in den unterschiedlichen Kontexten der Forschungspartner-
schaft verweisen auf das Potenzial für forschendes Lernen und Kreativität. Dieses kommt beispielsweise in der einstimmigen Beto-
nung der Wichtigkeit des Spielens, Erkundens und Erforschens sowie der Förderung der Neugierde und des logischen Denkens in 
den Richtlinien sowie in dem Schwerpunkt, den pädagogische Fachkräfte auf die Bedeutung der sozialen und emotionalen Fakto-
ren des Lernens legen, zum Ausdruck. Während die Richtlinien in vielen Partnerländern forschungsbasierte Ansätze befürworten, 
wird in den entsprechenden Dokumenten jedoch relativ selten explizit auf Kreativität beim Lernen verwiesen. Auch wenn kreative 
Dispositionen (z. B. Neugierde und logisches Denken) Erwähnung finden, werden sie nicht explizit in Form von offiziellen Zielen 
zur Förderung der Kreativität beim Lehren und Lernen formuliert. Auch wenn in einigen Richtlinien allgemein auf Kreativität und 
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forschendes Lernen verwiesen wird, spiegelt sich dies häufig nicht in spezifischen Anforderungen an Lehrpläne oder die Bewertung 
wider. Pädagogische Fachkräfte und Bildungseinrichtungen erhalten deshalb unter Umständen eine widersprüchliche und inkon-
sequente Unterstützung. Außerdem liegt der Schwerpunkt in der Regel auf der Entwicklung von Ideen. Weniger Hinweise gibt es 
auf die Rolle der Kreativität bei der Evaluation und Weiterentwicklung von Ideen und Strategien oder auf Möglichkeiten, wie die 
Einbeziehung der Kinder in die Leistungsmessung zu diesen Bewertungssprozessen beitragen kann.

Die in den Länderberichten beschriebenen Episoden aus der Feldforschung liefern reichliche Belege für die kindliche Fähigkeit 
zum forschenden Lernen und zur Kreativität. Sie illustrieren Merkmale einer Pädagogik, die sich auf die im Rahmenkonzept ange-
führten Synergien aus forschungsbasierenden und kreativen Ansätzen beziehen, beispielsweise indem sie ihren Schwerpunkt auf 
Motivation und Emotion, Reflexion und Schussfolgerungen, Gelegenheiten zur Problemlösung sowie zu aktivem Handeln sowie die 
Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit legen. Die Episoden verweisen auch auf das Potenzial, das in einem einfühlsamen 
Scaffolding durch pädagogische Fachkräfte liegt, die sich zurückhalten und aufmerksam zuhören, sich aber auch einbringen, um 
das Verständnis der Kinder auf verschiedene Weisen aktiv zu fördern. 

Die Ergebnisse in allen Partnerländern offenbaren jedoch auch Bereiche, die genauer untersucht und verbessert werden müssen, 
beispielsweise in Bezug auf die beschränkten Möglichkeiten zum Spiel und zum Fragenstellen, die in der Grundschule festgestellt 
wurden. Es wäre hilfreich, Beispiele dafür zu geben, wie solche Gelegenheiten im Rahmen der gegebenen Zeitzwänge und Lehr-
planvorgaben in der Grundschulphase geschaffen werden können. Schließlich hat die Erfahrung im Rahmen der Feldforschung in 
verschiedenen Einrichtungen auch noch gezeigt, wie sinnvoll es ist, den Ablauf und die Ergebnisse der Feldforschung mit den Teil-
nehmern zu besprechen, und welches Potenzial die Ergebnisse des Projektes bergen, um den Blick der pädagogischen Fachkräfte 
für Gelegenheiten zum forschenden Lernen und für Kreativität zu schärfen. Auf diese Weise erhielten die Wissenschaftler wichtige 
Rückmeldungen, die in die Entwicklung der Schulungsunterlagen für pädagogische Fachkräfte einflossen.

Aus den Ergebnissen lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen für die zukünftige Forschung ziehen, insbesondere in Bezug auf 
Faktoren, die in den Daten unterrepräsentiert waren, z. B.: 

Gelegenheiten zum Lernen im Freien und im weiteren schulischen Umfeld•	
Das Potenzial der Nutzung von Neuen Medien durch Kinder zur Förderung des forschenden Lernens und der Kreativität•	
Die Rolle unterschiedlicher Darstellungsformen zur Förderung des Reflexionsvermögens und der Schlussfolgerungsfähigkeit •	
von Kindern
Gelegenheiten zur Erkundung des Wesens der Naturwissenschaften mit jüngeren Kindern•	

Zukünftige Forschung könnte sich auch mit Aspekten der Unterrichtspraxis beschäftigen, die sich aufgrund von Zeit- und Personal-
beschränkungen nur schwer beobachten ließen:

Die Rolle des freien Spiels bei der langfristigen Förderung des forschenden Lernens und der Kreativität•	
Der Beitrag informeller und nicht-formeller Ansätze zur frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung•	
Der Beitrag der Peer-Evaluation sowie der Selbstevaluation zur Entfaltung kreativer Dispositionen in der frühen mathematisch-•	
naturwissenschaftlichen Bildung.
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