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Einleitung 
Creative	Little	Scientists	war	eine	30-monatige	von	der	EU	ge-
förderte	Vergleichsstudie	 in	neun	Teilnehmerländern:	Belgien,	
Deutschland,	 Finnland,	 Frankreich,	 Griechenland,	 Malta,	 Por-
tugal,	 Rumänien	 und	 das	 Vereinigte	 Königreich.	 Das	 Projekt	
Creative	Little	Scientists	verfolgte	das	Ziel,	einen	Überblick	über	
Richtlinien	 und	 Praktiken	 in	 der	 mathematisch-naturwissen-
schaftlichen	Bildung	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-na-
turwissenschaftlichen	 Bildung	 durch	 seine	 Schwerpunkte	 auf	
der	 frühen	 mathematisch-naturwissenschaftlichen	 Bildung	 in	
Kindergarten	 und	 Grundschule	 und	 die	 Darstellung	 und	 Un-
tersuchung	 des	 Kreativitätspotenzials	 beim	 Lernen	 und	 Leh-
ren	im	Rahmen	der	Naturwissenschaften	und	der	Mathematik	
ergänzen.	 Ein	 wichtiger	 Bereich	 des	 Projektes	 war	 außerdem	
die	Entwicklung	von	Richtlinien	 für	die	Politik	und	die	Ausbil-
dung	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,	be-
währte	 Vermittlungspraktiken	 durch	 Änderungsvorschläge	 für	
die	Ausbildung	pädagogischer	Fachkräfte	und	den	Unterricht	in	
Bezug	auf	Lehrpläne,	pädagogische	Ansätze	und	die	Evaluation	
zu	etablieren.

Zentrale Faktoren hinter Creati-
ve Little Scientists
Dem	Projekt	 liegen	mindestens	vier	Schlüsselfaktoren	zugrun-
de,	 die	 den	 Kontext	 für	 einen	 verstärkten	 Forschungsschwer-
punkt	 zur	mathematisch-naturwissenschaftlichen	Bildung	und	
zur	Kreativität	in	der	Früherziehung	bilden.	

Die Bedeutung eines ökonomischen Imperativs in der Bil-• 
dung,	der	kompetente	Wissenschaftler	und	kreative	Den-
ker	 in	 einer	 zunehmend	 wissensbasierten,	 globalisierten	
Wirtschaft	 erfordert.	 Dies	 setzt	 bestimmte	 Kompetenzen	
wie	Schlussfolgerungsfähigkeit	und	innovatives	Denken	so-
wie	eine	positive	Einstellung	im	Unterricht	voraus.	
Die Bedeutung von Wissenschaft, Mathematik und Kreati-• 
vität für die Entwicklung von Kindern und Bürgern.
Die Bedeutung der Früherziehung bei der Einbeziehung • 
der frühen Erfahrungen der Kinder und der Förderung po-
sitiver Fähigkeiten und Dispositionen. 
Die Bedeutung eines digitalen bzw. technologischenImpe-• 
rativs in der Bildung. 

Neben	 diesen	 breiten	 gesellschaftlichen	 Aspekten	 wurde	 das	
Projekt	durch	eine	veränderte	Perspektive	auf	Kinder	und	ein	
zunehmendes	Bewusstsein	für	Kinder	als	aktive	und	kompeten-
te	Bedeutungsstifter	geprägt.	Es	wird	zunehmend	erkannt,	dass	
Kinder	 ihren	 Lernprozess	 selbst	 in	 die	Hand	 nehmen	 und	 bei	
Entscheidungen	zu	Dingen,	die	ihr	Leben	unmittelbar	beeinflus-
sen,	einbezogen	werden	können.	

Beitrag des Rahmenkonzepts
Durch	die	Zusammenstellung	eines	Überblicks	über	bildungspo-
litische	Richtlinien	und	die	Forschungsliteratur	in	den	Bereichen	
frühe	 mathematisch-naturwissenschaftliche	 Bildung,	 Kreativi-
tät	 in	der	Bildung,	Kreativität	 als	 lebenslange	Fertigkeit,	 Lehr-
ansätze	und	Ansätze	der	Ausbildung	pädagogischer	Fachkräfte	
sowie	kognitive	Psychologie	und	vergleichende	Bildungswissen-
schaften	bot	das	Rahmenkonzept	einen	starken	theoretischen	
Rahmen	für	die	Studie.	

Insbesondere	zwei	Aspekte	des	Rahmenkonzepts	spielten	eine	
zentrale	Rolle	für	die	Kohärenz	und	Einheitlichkeit	des	Ansatzes	
in	allen	Projektbereichen	und	bergen	das	Potenzial,	einen	Bei-
trag	zur	weiteren	Arbeit	in	diesem	Bereich	zu	leisten:	die	dem	
Projekt	zugrunde	liegende	Definition	von	Kreativität	in	der	frü-
hen	mathematisch-naturwissenschaftlichen	Bildung	und	die	Sy-
nergien	zwischen	forschenden	und	kreativen	Ansätzen	des	Ler-
nens	und	Lehrens,	die	durch	die	Literaturübersicht	zur	frühen	
mathematisch-naturwissenschaftlichen	 Bildung	 und	 zur	 Krea-
tivität	 in	der	Bildung	herausgearbeitet	wurden.	Die	Definition	
von	Kreativität	in	der	frühen	mathematisch-naturwissenschaft-
lichen	Bildung,	die	auf	Grundlage	des	Rahmenkonzepts	entwi-
ckelt	und	anschließend	in	der	Diskussion	mit	Interessengruppen	
weiterentwickelt	wurde,	lautet	wie	folgt:	Entwicklung	von	Ideen	
und	Strategien,	allein	oder	in	der	Gruppe,	kritische	Abwägung	
dieser	 Ideen	und	Strategien	und	Erstellen	plausibler	Erklärun-
gen	 und	 Strategien	 in	 Übereinstimmung	mit	 der	 verfügbaren	
Evidenz.	Diese	Definition	muss	 in	Bezug	auf	die	Definition	der	
„Little	c	creativity“	(Craft,	2001),	die	in	der	Abbildung	unten	(Ab-
bildung	1)	dargestellt	 ist,	verstanden	werden,	 insofern	als	das	
darin	beschriebene	Streben	nach	Originalität	und	Nutzen	durch	
einfallsreiche	Aktivitäten	 die	 Kreativität	 in	 anderen	Bereichen	
einschließlich	 der	 frühen	 mathematisch-naturwissenschaftli-
chen	Bildung	fördert.

Das	 Projekt	 stellte	 Synergien	 und	Unterschiede	 zwischen	 for-
schender	naturwissenschaftlicher	Bildung	und	kreativen	Ansät-
zen	fest	(Abbildung	2).	Die	oben	wiedergegebene	Definition	von	
Kreativität	und	die	Synergien	zwischen	forschenden	und	kreati-
ven	Lernansätzen	wurden	im	Rahmen	des	Projektes	europaweit	
in	unterschiedlichen	Unterrichtssituationen	empirisch	getestet	
und	haben	sich	über	geografische	Grenzen	und	Altersgruppen	
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Abbildung 1: Defi niti on von Kreati vität in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung des Projektes Creati ve Litt le Scienti sts

Die	Erzieherin	hatt	e	beobachtet,	dass	die	Klasse	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	Bau-
projekt.	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,	beispiels-
weise	indem	sie	Verbindungen	zwischen	verschiedenen	Beobachtun-
gen	herstellten	und	durch	das	Ziehen	von	Schlussfolgerungen	Lösungen	
entwickelten.

Episode „Bausteine“ (5-Jährige) 
(Deutschland): Bauen des „Schiefen 
Turms von Pisa“
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Abbildung 2: A diagram to represent the pedagogical synergies between creati vity, science and mathemati cs in early years educati on 

(3-8	Jahre)	hinweg	als	angemessen	und	gülti	g	erwiesen.	Sie	ha-
ben	sich	darüber	hinaus	auch	bei	der	Bekanntmachung	der	Ar-
beit	des	Projektes	als	produkti	v	und	interessant	für	verschiede-
ne	Interessengruppen	in	Europa	und	darüber	hinaus	erwiesen,	
unter	anderem	für	Forscher,	pädagogische	Fachkräft	e	sowie	in	
der	Ausbildung	pädagogischer	Fachkräft	e	täti	ge	Lehrkräft	e.

Das	Rahmenkonzept	 legte	drei	Hauptstränge	 fest,	die	 in	allen	
Phasen	des	Projektes	untersucht	werden	sollten,	und	zwar:	Zie-
le,	Zwecke	und	Prioritäten,	Lehren,	Lernen	und	Evaluati	on	sowie	
kontextabhängige	Faktoren:	Weiter	ausgearbeitet	wurden	die-
se	Stränge	unter	Bezugnahme	auf	die	Lehrplandimensionen	des	
curricularen	Spinnennetzes	(Abbildung	3),	das	zentrale	Fragen	
zu	Aspekten	des	schulischen	Lernens	herausstellt	(van	den	Ak-

ker,	2007).	Das	Grundprinzip	in	der	Mitt	e	des	Spinnennetzes	be-
zieht	sich	auf	den	Hauptzweck	des	Lehrplans.	Es	dient	als	wich-
ti	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	Spin-
nennetz	(van	den	Akker,	2007,	S.	41).
Der	Überblick	über	Forschungsergebnisse	zur	Kreati	vität	beim	
Lernen	 und	 Lehren	 wurde	 herangezogen,	 um	 eine	 Liste	 von	
Faktoren	 zusammenzustellen,	 die	 jene	 verschiedenen	Dimen-
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sionen	 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	 Forschungspha-
sen,	der	es	ermöglichte,	ein	ausführliches	empirisches	Bild	der	
Konzeptualisierungen,	 Prakti	ken	und	 Ergebnisse	 im	Bezug	 auf	
das	Kreati	vitätspotenzial	in	der	frühen	mathemati	sch-naturwis-
senschaft	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	
(sowohl	 in	 Bezug	 auf	 den	 Lernprozess	 der	 Kinder	 als	 auch	 in	
Bezug	auf	die	Vermitt	 lung	durch	pädagogische	Lehrkräft	e)	Kre-
ati	vität	beobachten	lässt,	und	wenn	ja,	in	welcher	Form.	Dem-
entsprechend	 war	 es	 das	 Ziel	 der	 Studie,	 eine	 Beschreibung	
oder	eine	„Landkarte“	gelebter	Erfahrungen	in	der	frühen	ma-
themati	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	 Forschungsschwer-
punkte	und	den	im	Rahmenkonzept	entwickelten	methodischen	
Rahmen	widerzuspiegeln,	wurden	die	Forschungsfragen	um	die	
folgenden	Kategorien	herum	formuliert:

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

Die	Forschungsfragen	lauteten:

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

FF2. 
Welche	Ansätze werden	in	den	Partnerländern	für	das	Lehren,	
das	Lernen	und	die	Evaluati	on	in	der	frühen	mathemati	sch-na-
turwissenschaft	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 kleiner Kinder in den Naturwissenschaft en 
und der Mathemati k zu fördern?	Wie	nehmen	pädagogische	
Fachkräft	e	ihre	Rolle	hierbei	wahr?	

FF4. 
Wie	können	die	Erkenntnisse	aus	der	Analyse	in	Bezug	auf	die	
Fragen	 1-3	 die	 Entwicklung	 von	 Prakti	ken	 für	 den	 Unterricht	
und	 die	 Ausbildung	 pädagogischer	 Fachkräft	e	 (Erstausbildung	
und	Weiterbildung)	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	

Abbildung 3: Curricular Spider Web (van den Akker, 2007, p. 41)
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hinaus	wurden	diese	Dimensionen	für	diese	Studie	so	klassifi	-
ziert,	dass	sie	die	beiden	wichti	gsten	Schwerpunkte	der	Feldfor-
schung	ausgehend	vom	pädagogischen	Modell	von	Siraj-Blatch-
ford	et	al	(2002),	dargestellt	in	Abbildung	4,	widerspiegeln:

Pädagogische Interventi onen• 	 (oder	 Interakti	onen),	 die	
durch	die	Beobachtung	der	direkten	Interakti	on	im	Unter-
richt	sowie	durch	Gespräche	mit	den	Kindern	und	ihre	Re-
fl	exionen	hierüber	dokumenti	ert	wurden,	und
Der pädagogische Rahmen,• 	 der	 durch	 die	 Refl	exionen	
der	pädagogischen	Fachkräft	e	über	 ihre	Unterrichtspraxis	
sowie	Rahmeninformati	onen	über	die	pädagogische	Fach-

kraft	,	die	Bildungseinrichtung,	den	Lehrplan	und	die	Evalu-
ati	on	dokumenti	ert	wurde.

Die	 Studie	 bezog	 auch	 umfassende	 Kontexti	nformati	onen	 zu	
den	pädagogischen	Fachkräft	en	und	Bildungseinrichtungen,	die	
an	der	Feldforschung	teilnahmen,	sowie	zu	örtlichen	Lehrplan-	
und	Evaluati	onsrichtlinien	ein,	um	fördernde	oder	hemmende	
Umweltf	aktoren	zu	identi	fi	zieren,	die	sich	auf	das	Potenzial	für	
Kreati	vität	und	forschendes	Lernen	in	der	frühen	mathemati	sch-
naturwissenschaft	lichen	Bildung	auswirken.
Das	Projekt	Creati	ve	Litt	 le	Scienti	sts	war	in	verschiedene	Phasen	
gegliedert,	die	jeweils	veröff	entlichte	Ergebnisse	(Abbildung	5)	

Abbildung 5: Key deliverables available on the website

Abbildung 4: Pedagogical interventi ons in context (Siraj-Blatchford et al, 2002)
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hervorbrachten,	welche	auf	der	Internetseite	des	Projektes	ein-
gesehen	werden	können.	

Zum	Erreichen	der	 Ziele	des	Projektes	und	 zur	Beantwortung	
der	Forschungsfragen	wurde	ein	Methodenmix	verwendet.	Die-
ser	verband	quantitative	Ansätze	in	der	Umfrage	zu	Richtlinien	
und	den	Ansichten	der	pädagogischen	Fachkräfte	auf	Grundlage	
einer	Liste	von	Faktoren	mit	qualitativen	Ansätze	bei	Fallstudien	
zur	Unterrichtspraxis	und	iterativen	Prozessen	im	Rahmen	der	
Erforschung	der	Lehrplangestaltung	in	der	Ausbildung	pädago-
gischer	Fachkräfte	(Abbildung	6).	Es	wurde	zudem	erkannt,	dass	
Richtlinien	und	Praxisansätze	im	länderspezifischen	Kontext	der	
Partnerländer	 interpretiert	werden	mussten,	 insbesondere	 im	
Zusammenhang	mit	vergleichenden	Beurteilungen.	Aus	diesem	
Grund	wurden	alle	Forschungsphasen	von	Forschern	in	den	ein-
zelnen	 Ländern	 durchgeführt	 und	 in	 separaten	 Länderberich-
ten	festgehalten.	Die	einzelnen	Berichte	wurden	anschließend	
zu	Gesamtberichten	über	das	Projekt	Creative	Little	Scientists	
zusammengefasst,	die	auf	der	Internetseite	des	Projektes	ein-
sehbar	sind.

Wichtigste Erkenntnisse
FF1. 
Konzeptualisierung des Lehrens, des Lernens und der Evalu-

ation in der frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bildung in den Partnerländern durch pädagogische Fachkräfte 
(und in Richtlinien). Die Rolle der Kreativität dabei. 

Die	 ausdrückliche	 Begründung	 für	 die	 naturwissenschaftliche	
Bildung	 in	 Lehrplänen	 stellte	 in	 fast	 allen	 Partnerländern	 die	
Rolle	der	Kinder	als	Bürger	in	den	Mittelpunkt	und	hob	die	Be-
deutung	hervor,	die	Naturwissenschaften	und	Umweltbewusst-
sein	in	ihrem	Leben	haben	würden.	Dies	spiegelte	sich	auch	in	
den	 Aussagen	 der	 pädagogischen	 Fachkräfte	 wider.	 Die	 For-
schungsergebnisse	zeigen	jedoch,	dass	die	Ansichten	der	päd-
agogischen	Fachkräfte	bezüglich	der	Begründung	für	die	natur-
wissenschaftliche	Bildung	 in	Wirklichkeit	ganzheitlicher	waren	
als	die	Begründungen,	die	sich	 in	den	Richtlinien	der	Partner-
länder	 finden.	 Die	 Lernziele	 wurden	 von	 den	 pädagogischen	
Fachkräften	vor	allem	als	Beitrag	zu	den	emotionalen	und	sozi-
alen	Aspekten	des	Lernens	konzeptualisiert,	beispielsweise	zur	
Stimulierung	des	Interesses	an	und	einer	positiven	Einstellung	
gegenüber	 Naturwissenschaften	 und	 der	 naturwissenschaft-
lichen	Bildung.	Diese	Ansichten	standen	 im	Gegensatz	zu	den	
offiziellen	Richtlinien,	welche	die	Entwicklung	von	Wissen	über	
und	 Verständnis	 von	 mathematisch-naturwissenschaftlichen	
Kozepten	 und	 die	 für	 das	 naturwissenschaftlich-forschende	
Lernen	 benötigten	 Prozesskompetenzen	 insbesondere	 in	 der	
Grundschule	betonten.

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
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In	Bezug	auf	Lernakti	vitäten	wurden	besti	mmte	Eigenschaft	en	
des	forschenden	Lernens	sowohl	in	den	Aussagen	der	pädago-
gischen	Fachkräft	e	als	auch	in	den	Richtlinien	konzeptualisiert.	
Pädagogische	Fachkräft	e,	die	in	der	Vorschule	oder	in	den	ers-
ten	 Grundschuljahren	 Naturwissenschaft	en	 und	 Mathemati	k	
unterrichteten,	verwiesen	auf	das	forschende	Lernen,	ein	zen-
trales	Element	der	Rahmenrichtlinien	 in	allen	Ländern,	 insbe-
sondere	durch	Lernakti	vitäten,	die	Beobachtung,	Fragenstellen	
und	Kommunikati	on	sowie	die	Verwendung	einfacher	Hilfsmit-
tel	einbeziehen.	Diese	Formen	des	Lernens	überwogen	bei	den	
forschenden	Akti	vitäten.	Trotz	dieser	allgemeinen	Konzeptuali-
sierung	des	forschenden	Lernens	verwiesen	die	pädagogischen	
Fachkräft	e	in	ihren	Antworten	kaum	auf	forschende	Akti	vitäten	
mit	Bezug	 zu	prakti	schen	Experimenten	und	 zur	Nutzung	von	
Daten,	um	Erklärungen	zu	erarbeiten.

In	 Bezug	 auf	 die	 Konzeptualisierung	 von	 Pädagogik	 schätzten	
alle	 pädagogischen	 Fachkräft	e	 in	 allen	 Partnerländern	 durch-
gängig	und	einsti	mmig	alle	bewährten	pädagogischen	Ansätze,	
die	den	Dialog	und	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	Kindern	
in	den	Naturwissenschaft	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	Richtli-
nien,	welche	die	Wichti	gkeit	 dieser	Ansätze	betonten,	 jedoch	
selten	auf	kreati	ve	Eigenschaft	en	verwiesen,	die	durch	den	Di-
alog	und	die	Zusammenarbeit	 gefördert	werden	können,	und	
nur	wenige	Handlungsempfehlungen	dazu	gaben,	wie	pädago-

gische	 Fachkräft	e	 durch	 Klassendiskussionen	 und	 Teamarbeit	
Kreati	vität	ermöglichen	können.	

Ansätze,	 die	 in	 Bezug	 auf	 den	 Synergieeff	ekt	Moti	vati	on	 und	
Emoti	on	klassifi	ziert	wurden,	wurden	sowohl	in	den	Richtlinien	
als	auch	in	den	beobachteten	Prakti	ken	unausgewogen	behan-
delt.	Lernansätze,	die	auf	dem	Vorwissen	der	Kinder	aufb	 auen	
oder	 Bezüge	 zwischen	 Naturwissenschaft	en	 und	Mathemati	k	
und	dem	Alltag	herstellen,	wurden	von	pädagogischen	Fachkräf-
ten	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	
die	 Geschichte	 zurückgriff	en,	 um	mathemati	sch-naturwissen-
schaft	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	vitätspotenzi-
al.

Ähnlich	 ungleich	 behandelt	 wurden	 Ansätze	 mit	 Bezug	 zum	
Synergieeff	ekt	 Spielen	 und	 Erkunden.	 ErzieherInnen	 und	 Vor-
schullehrerInnen	 berichteten	 wesentlich	 häufi	ger	 als	 Grund-
schullehrerInnen,	dass	sie	freie	Formen	des	Spiels	und	Rollen-
spiels	nutzten,	und	ein	größerer	Anteil	der	ErzieherInnen	und	
VorschullehrerInnen	 konzeptualisierte	 diese	 Formen	 ebenfalls	
als	„kreati	vitätsfördernd“.	Diese	Tendenz	spiegelte	sich	auch	in	
den	Lehrplänen	von	Vorschuleinrichtungen	in	allen	Partnerlän-

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	Klassenzim-
mer	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	
Messinstrumente	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	hat-
ten	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	Vor-
stellungskraft		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	
Evaluati	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	ba-
sierendes	Problem	gestellt	wurde,	für	das	es	mehr	als	eine	Lösung	gab,	und	ih-
nen	die	Freiheit	gegeben	wurde,	ihre	eigenen	Ideen	zu	entwickeln,	konnten	die	
Kinder	ihre	eigenen	Experimente	planen.	Sie	zeigten	Kreati	vität	beim	Entwi-
ckeln	eigener	Ideen	dazu,	welche	Materialien	verwendet	werden	könnten	und	
wie	man	diese	am	besten	ausprobiert.	Dabei	nutzten	sie	ihre	Vorstellungskraft		
und	stellten	Verbindungen	zu	früheren	Erfahrungen	her.	Die	Kinder	bespra-
chen	natürliche	Materialien	im	Wald,	welche	die	Taube	verwenden	könnte,	um	
die	Ameise	vor	dem	Ertrinken	zu	rett	en.	Ihnen	standen	verschiedene	Materiali-
en	wie	Nüsse,	Federn,	Holzstöcke,	Blätt	er,	kleine	Steine,	Eicheln,	Rindenstücke	
und	Tannenzapfen	zur	Verfügung.	Jede	Gruppe	stellte	ihre	eigenen	Vorhersa-
gen	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	Beobachtungsergebnis-
se,	um	Schlussfolgerungen	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?

dern	wider,	wobei	die	Richtlinien	 in	den	meisten	Ländern	das	
spielerische	Erkunden	 in	Vorschuleinrichtungen	 sehr	viel	 stär-
ker	förderten	als	in	der	Grundschule.	Pädagogische	Fachkräft	e	
und	Richtlinien	für	die	Vorschul-	und	die	Grundschulphase	wa-
ren	sich	hingegen	einig	darin,	das	physikalische	Erkunden	von	
Materialien	 durch	 die	 Kinder	 zu	 fördern,	 ein	 Ansatz,	 der	 von	
pädagogischen	 Fachkräft	en	und	Richtlinien	 ebenfalls	 als	 „kre-
ati	vitätsfördernd“	konzeptualisiert	wurde,	insbesondere	für	die	
Grundschule.	

Pädagogische	Fachkräft	e	und	Richtlinien	 legten	einen	Schwer-
punkt	 auf	 Unterrichtsansätze	 mit	 Bezug	 zur	 Problemlösung	
und	 Entwicklung	 von	 Handlungskompetenz	 für	 die	 Vor-	 und	
die	Grundschulbildung.	Es	wurde	auch	oft		erwähnt,	dass	diese	
Ansätze	die	Kreati	vität	von	Kindern	förderten,	insbesondere	in	
Vorschuleinrichtungen.	

Lernansätze,	die	das	Fragenstellen	und	Neugierde	nutzten,	und	
ihre	Bedeutung	 für	die	Förderung	der	Kreati	vität	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	 pädagogischen	 Fachkräft	en	 nach	 eigenen	 Angaben	

häufi	g	 verwendet,	 in	 den	Richtlinien	 hervorgehoben	und	 von	
allen	 Seiten	 als	 „kreati	vitätsfördernd“	 wahrgenommen.	 Die	
Rolle	 des	 Fragenstellens	 durch	 pädagogische	 Fachkräft	e	 und	
der	Wert	unterschiedlicher	Ansätze	für	das	Noti	eren	von	Ideen	
durch	die	Kinder	wurden	hingegen	als	weniger	hilfreich	für	das	
kreati	ve	Lernen	empfunden.

Lernansätze	in	Bezug	auf	die	Förderung	der	Refl	exion	und	der	
Fähigkeit	zum	Ziehen	von	Schlussfolgerungen	wurden	von	päd-
agogischen	 Fachkräft	en	und	Richtlinien	 als	weniger	 förderlich	
für	die	Kreati	vität	der	Kinder	angesehen,	obwohl	pädagogische	
Fachkräft	e	angaben,	sie	relati	v	häufi	g	oder	sehr	häufi	g	zu	ver-
wenden.

In	Bezug	auf	die	Konzeptualisierung	von	Scaff	olding	verstanden	
die	 pädagogischen	 Fachkräft	e	 sich	 selbst	 als	 Prozessbegleiter	
des	forschenden	Lernens	durch	die	Kinder	selbst,	die	erst	dann	
Anweisungen	geben,	wenn	die	Schüler	die	Gelegenheit	hatt	en,	
alleine	oder	gemeinsam	mit	anderen	Kindern	ihre	eigene	For-
schung	anzustellen.	 Sie	 zögerten	etwas	 stärker,	Kinder	eigene	
Lösungen	fi	nden	zu	lassen,	lehnten	die	Idee,	die	richti	ge	Lösung	
erst	 zu	 demonstrieren,	 bevor	 Kinder	 eigene	 Forschungen	 an-
stellen	konnten,	jedoch	entschieden	ab.
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Die	Bewertung,	insbesondere	die	formati	ve	Evaluati	on,	wurde	
von	vielen	Befragten	als	ein	wichti	ger	Entwicklungsbereich	für	
Richtlinien	und	Praxis	 in	der	Vorschul-	und	in	der	Grundschul-
phase	 hervorgehoben.	 Allerdings	 fehlten	 in	 vielen	 Richtlinien	
Orienti	erungshilfen	 in	 Bezug	 auf	Methoden	 und	 Kriterien	 für	
die	Evaluati	on	fortlaufender	Entwicklungen,	was	auch	in	der	in	
den	Partnerländern	zu	beobachtenden	erheblichen	Vielfalt	der	
Evaluati	onsansätze	zum	Ausdruck	kommt.	

Eine	 allgemeine	 Tendenz	 zur	 Bewertung	 von	 Ergebnissen	 an-
statt	 	von	Prozessen	und	der	Druck	durch	gesetzlich	 festgeleg-
te	 summati	ve	 Evaluati	onsverfahren	 in	 einigen	 Partnerländern	
brachten	eine	Reihe	 von	Herausforderungen	 in	Bezug	auf	 die	
Evaluati	on	 des	 forschenden	 Lernens	 und	 der	 Kreati	vität	 ans	
Licht.	 Während	 die	 Evaluati	on	 von	 Naturwissenschaft	en	 und	
Mathemati	k	 in	den	Richtlinien	stark	betont	wurde,	erhielt	die	
Bewertung	der	Fähigkeit	zum	forschenden	Lernen	und	des	pro-
zessualen	Verständnisses	in	den	meisten	Partnerländern	wenig	
Aufmerksamkeit.	Noch	stärker	vernachlässigt	wurde	die	soziale	
und	 emoti	onale	Dimension	 des	 Lernens.	Dabei	wurden	 diese	
Dimensionen	 häufi	g	 in	 der	 Begründung	 und	 der	 Zielsetzung	

für	die	freie	mathemati	sch-naturwissenschaft	liche	Bildung	ge-
nannt.	Die	Antworten	der	pädagogischen	Fachkräft	e	im	Bezug	
auf	ihre	Prioritäten	für	die	Evaluati	on	in	den	Naturwissenschaf-
ten	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	Prioritä-
ten	als	auch	in	den	Methoden	für	die	Leistungsmessung	wenige	
Hinweise	auf	die	Rolle	der	Kreati	vität	fi	nden.	Insbesondere	mul-
ti	modalen	 Formen	der	 Evaluati	on	oder	 der	 Einbeziehung	 von	
Kindern	 in	 das	 Evaluati	onsverfahren,	 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	Richtli-
nienanalyse	und	der	Befragung	der	pädagogischen	Fachkräft	e	
zu	beobachten,	da	die	pädagogischen	Fachkräft	e	angaben,	die	
multi	modale	Ausdrucksweise	von	Kindern	bei	der	Evaluati	on	zu	
berücksichti	gen,	insbesondere	in	Vorschuleinrichtungen.

Kinder	im	Alter	von	4	und	5	Jahren	erhielten	die	Aufgabe,	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	zusam-
men	und	teilweise	alleine.	Sie	erhielten	Zeit,	ihre	eigenen	Strate-
gien	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	guren	in	verschiedenen	Be-
reichen	des	Teppichs	liegen	lassen	und	mussten	ihren	Arbeitsbe-
reich	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	Rau-
pen	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

Kinder	im	Alter	von	4	und	5	Jahren	erhielten	die	Aufgabe,	einen	
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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	 in	 den	 durch	 pädagogische	 Fachkräft	e	
geschaff	enen	Gelegenheiten	für	die	Entwicklung	und	Evaluati	on	
von	Ideen	und	Strategien	in	Vorschuleinrichtungen	und	in	der	
Grundschule	ein	erhebliches	Potenzial	für	forschendes	Lernen	
und	 Kreati	vität.	 Gelegenheiten	 für	 das	 Entwickeln	 von	 Ideen	
wurden	beispielsweise	durch	das	Spielen	und	Erkunden	 in	ei-
nem	moti	vierenden	Umfeld	gefördert,	während	das	forschende	
Lernen	einen	Bezug	zu	den	alltäglichen	Erlebnissen	der	Kinder	
hatt	e.	 Die	 Kinder	 erhielten	 erheblichen	 Freiraum,	 um	 eigene	
Entscheidungen	zu	treff	en.

Dialog	 und	 Zusammenarbeit,	 die	 durch	 häufi	ges	 Arbeiten	 in	
Gruppen	 und	 Fragen	 der	 pädagogischen	 Fachkräft	e	 gefördert	
wurden,	spielten	eine	wichti	ge	Rolle	dabei,	Kinder	dazu	anzu-
regen,	ihre	Ideen	und	Strategien	zu	evaluieren,	indem	sie	diese	

refl	ekti	erten	und	erläuterten.

Das	Potenzial	eines	einfühlsamen	und	auf	die	Kinder	eingehen-
den	Scaff	olding	durch	pädagogische	Fachkräft	e	 zur	Förderung	
der	Unabhängigkeit	 und	 des	 forschenden	 Lernens	 der	 Kinder	
wurde	betont.	Dabei	wurde	insbesondere	die	Frage	angespro-
chen,	wann	man	eingreifen	und	wann	man	 sich	 zurückhalten	
und	zuhören	sollte,	um	auf	der	kreati	ven	Auseinandersetzung	
und	 der	 Entwicklung	 von	 Ideen	 und	 Fragen	 durch	 die	 Kinder	
aufzubauen.

Gelegenheiten	zum	Spielen	waren	in	Grundschulen	nur	einge-
schränkt	gegeben.	Der	Wert	des	Spielens	und	Erkundens,	bei-
spielsweise	 für	das	Entwickeln	von	 Ideen	und	Fragen	und	die	
Förderung	eines	Verständnisses	für	Phänomene	könnte	 in	der	
Grundschulphase	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	

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	
verändert,	z.	B.	durch	Wett	erveränderungen	oder	den	Lebenszyklus	
von	Lebewesen.	Die	Ausfl	üge	sollen	außerdem	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	verschie-
dene	Hilfsmitt	el	für	Akti	vitäten	vor	Ort	mitgenommen,	beispiels-
weise	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	namens	Ian	demonstrieren,	wie	das	Nachgehen	eigener	Interessen	und	das	Anstellen	
eigener	Beobachtungen	kreati	ve	Dispositi	onen	fördern,	insbesondere	Eigenschaft	en	wie	Moti	vati	on,	Neugierde	und	Ei-
geniniti	ati	ve.	Ian	verbrachte	zunächst	viel	Zeit	am	zugefrorenen	Teich.	Er	bemerkte	Blasen	und	begann	damit,	das	Eis	zu	
brechen	„damit	sie	(die	Frösche)	atmen	können“.	Außerdem	machte	Ian	viele	Fotos	von	verschiedenen	Pilzen	im	Natur-
gebiet,	um	seine	Sammlung	zu	erweitern.	
Als	Ian	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	Som-
mer	Frösche	gesehen	–	und	davor	habe	ich	Froschlaich	gesehen…	Er	sah	aus	wie	Wackelpudding	–	und	in	dem	Wackel-
pudding	waren	Kaulquappen...	Kein	Wackelpudding	zum	Essen,	und	darin	waren	Kaulquappen“.

Episode „Waldschule“ (3-5-Jährige) (Schott land): 
Langzeitbeobachtung der Veränderungen in der Natur
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Informations-	 und	 Kommunikationstechnologie,	 insbesondere	
in	Vorschuleinrichtungen.	
Die	beobachteten	Evaluationsansätze	waren	in	der	Regel	infor-
mell	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	
einigen	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,	
obwohl	 die	 Förderung	 kreativer	 Dispositionen	 bei	 den	 meis-
ten	 der	 beobachteten	 Episoden	 offensichtlich	war.	 Sowohl	 in	
Vorschuleinrichtungen	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-naturwissen-
schaftlicher	Konzepte	und	Prozesskompetenzen	 förderten.	Ein	
expliziter	Schwerpunkt	auf	dem	Wesen	der	Naturwissenschaf-
ten	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	Na-
turwissenschaften	und	Mathematik	und	der	Kreativität	auf	die	
expliziten	und	 impliziten	Ansätze	 in	den	beobachteten	Aktivi-
täten	hatte.	In	den	meisten	Einrichtungen	entwarfen	die	päda-
gogischen	Fachkräfte	ihre	Lernerfahrungen	selbst.	Nur	bei	we-
nigen	Episoden	griffen	sie	auf	Lehrbücher	oder	veröffentlichte	
Unterrichtseinheiten	zurück,	wobei	 in	den	meisten	dieser	Epi-
soden	Mathematik	vermittelt	wurde.

Die	Partner	verwiesen	auf	den	größeren	Freiraum	für	kindge-
steuerte	 Aktivitäten	 und	 kreative	 Auseinandersetzung	 in	 Vor-
schuleinrichtungen,	 obschon	 pädagogische	 Fachkräfte	 dem	
nicht	 immer	 zustimmten,	 und	 auf	 den	 tendenziell	 größeren	
Zeitdruck	und	mehr	 Lehrplanvorgaben,	die	Gelegenheiten	 für	
kindliche	Kreativität	und	forschendes	Lernen	in	der	Grundschu-
le	Grenzen	setzen.	

FF3. 
Arten und Weisen, das Lernen, das Interesse und die Motivati-

on kleiner Kinder in den Naturwissenschaften und der Mathe-
matik zu fördern 

In	den	Episoden	gab	es	viele	Beispiele	dafür,	wie	Kinder	beob-
achteten	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	
pädagogischen	Fachkräfte	zu	erwarten	gewesen	wäre.	Oft	wur-
den	die	Kinder	von	anderen	Kindern	oder	Erwachsenen	zu	die-
sen	Erklärungen	augefordert.	

Es	gab	nur	wenige	Beispiele	dafür,	wie	Kinder	ein	Verständnis	
für	das	Wesen	der	Naturwissenschaften	entwickelten.	Ein	an-
satzweises	 Verständnis	 für	 das	Wesen	 der	 Naturwissenschaf-
ten	findet	man	jedoch	in	einigen	Episoden,	in	denen	Kinder	in	
Klassendiskussionen	oder	in	Interviews	mit	den	Forschern	über	
ihren	Lernprozess	reflektierten.

Die	in	den	Episoden	festgestellte	Fähigkeit	der	Kinder	zum	for-
schenden	Lernen	und	ihr	Verständnis	standen	mit	Belegen	für	
mehrere	kreative	Eigenschaften	im	Zusammenhang.	So	wurden	
die	Motivation,	Neugierde	und	Fähigkeit	der	Kinder,	sich	etwas	
Neues	 auszudenken,	 durch	 ihre	 Fragen	 und	 ihr	 aktives	 Erfor-
schen	und	Untersuchen	belegt.	Die	dokumentierten	Episoden	
enthalten	 zahlreiche	 Beispiele	 für	 die	 Eigeninitiative	 von	 Kin-
dern	und	ihre	zunehmende	Fähigkeit	zur	Zusammenarbeit	bei	
Entscheidungen	dazu,	wie	Untersuchungen	angestellt	werden	
sollen.	In	ihren	Erklärungen	bewiesen	die	Kinder	Vorstellungs-
kraft,	die	Fähigkeit	 zum	Herstellen	von	Verbindungen	und	die	
Fähigkeit	zum	logischen	Denken.

Wie nehmen pädagogische Fachkräfte ihre Rolle 
hierbei wahr?

Die	pädagogischen	Fachkräfte,	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	Kreativität	zu	schaffen.	Die	Feldforschung	hatte	sie	
dazu	angeregt,	über	das	Wesen	des	forschenden	Lernens	und	
der	Kreativität	in	der	frühen	mathematisch-naturwissenschaftli-
chen	Bildung	und	Möglichkeiten	für	ihre	Förderung	nachzuden-
ken.	

Die	meisten	 pädagogischen	 Fachkräfte	 verwiesen	 auf	 die	 Be-
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IDie	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	Herausforde-
rungen.	Sie	erhielten	den	Raum	und	die	Zeit,	um	eigene	
Lösungen	zu	entwickeln.	Die	Kinder	hatt	en	die	Möglichkeit,	
beim	Spielen	zusammenzuarbeiten	und	zu	beobachten,	
was	andere	Kinder	machten.	Sie	trafen	Entscheidungen	
auf	Grundlage	von	Beobachtungen	und	der	Auswertung	
der	off	ensichtlichen	Auswirkungen	ihres	Handelns.	Dabei	
stellten	sie	Kreati	vität	beim	Herstellen	von	Verbindungen	
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,	gemeinsam	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	Part-
nerin	für	seine	eigene	Mischung	nutzte.

Episode „Sandkasten“ (3-Jährige) (Belgien): 
Eine Mauer bauen

deutung	 des	Anregens	 und	 Förderns	 der	Auseinandersetzung	
kleiner	 Kinder	 mit	 Naturwissenschaft	en	 und	 Mathemati	k	 als	
wichti	gen	 Ausgangspunkt	 für	 das	 Lernen.	 Viele	 pädagogische	
Fachkräft	e	 betonten	 die	 Notwendigkeit,	 die	 Moti	vati	on	 und	
Mitarbeit	 zu	 fördern	und	ein	 sti	mulierendes	Umfeld	 zu	 schaf-
fen,	das	Platz	und	Zeit	für	das	forschende	und	problembasierte	
Lernen	bietet.	Sie	unterstrichen	die	zentrale	Rolle,	die	pädago-
gischen	Fachkräft	en	dabei	zukommt,	Kinder	zur	Refl	exion	und	
zum	Herstellen	von	Verbindungen	anzuregen,	um	das	konzep-
tuelle	Verständnis	und	die	Anwendung	von	Konzepten	in	unter-
schiedlichen	Zusammenhängen	zu	fördern.

Als	sie	nach	ihren	pädagogischen	Ansätzen	gefragt	wurden,	ver-
wiesen	nur	wenige	auf	die	Rolle	der	Kreati	vität	oder	Aspekte	
des	forschenden	Lernens	in	den	Naturwissenschaft	en	und	der	
Mathemati	k.

FF4. 
Wie können die Erkenntnisse aus der Analyse in Bezug auf die 
Fragen 1-3 die Entwicklung der Praxis im Unterricht und in 
der Ausbildung pädagogischer Fachkräft e (Erstausbildung und 
Weiterbildung) unterstützen? 

Aus	den	Erkenntnissen	lassen	sich	eine	Reihe	von	Bereichen	der	
Ausbildung	pädagogischer	Fachkräft	e	ableiten,	denen	in	Bezug	
auf	 die	 frühe	 mathemati	sch-naturwissenschaft	liche	 Bildung	
mehr	Aufmerksamkeit	gewidmet	werden	sollte.	Dazu	gehören:

Sichtweisen	auf	das	Wesen	der	Naturwissenschaft	en	und	•	
Mathemati	k	und	die	Zwecke	der	mathemati	sch-naturwis-
senschaft	lichen	Bildung	in	der	Vor-	und	Grundschule.	
Die	 Eigenschaft	en	 und	 Funkti	onen	 von	 Kreati	vität	 beim	•	
Lehren	und	Lernen	in	der	frühen	mathemati	sch-naturwis-
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Bei	dieser	Akti	vität	waren	Kinder	im	Alter	von	4-5	Jahren	damit	beschäft	igt,	
„Pampe“	herzustellen	und	zu	untersuchen,	indem	sie	Wasser	und	Speise-
stärke	in	einer	großen	Plasti	kschale	auf	einem	Tisch	mischten.	Die	Kinder	
konnten	selbst	entscheiden,	wann	sie	bei	der	Akti	vität	mitmachen	und	wann	
wieder	gehen	wollten.	Nach	einer	Weile	legte	die	Assistenzlehrerin	eine	Rei-
he	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	Werkzeuge	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	unausgespro-
chenen	Frage	„Was	kann	ich	damit	machen?”	zum	Ausdruck.	Dies	wurde	
besonders	deutlich,	wenn	man	Ryans	off	ensichtliches	Nachdenken	und	
seine	anschließende	Verwendung	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) 
(Nordirland): Untersuchung der 
Eigenschaft en von Pampe mithilfe 
verschiedener Werkzeuge

senschaft	lichen	Bildung.
Die	Nutzung	von	Außenbereichen	und	des	weiteren	schu-•	
lischen	Umfelds	für	das	mathemati	sch-naturwissenschaft	-
liche	Lernen.	
Ansätze	zur	Planung	auf	Ebene	der	gesamten	Schule	oder	•	
Klasse,	um	möglichst	viel	Spielraum	und	Flexibilität	zur	För-
derung	des	forschenden	Lernens	bei	Kindern	und	Gelegen-
heiten	zum	Spielen	und	Erkunden	(sowohl	in	der	Vorschul-	
als	auch	in	der	Grundschulphase)	zu	schaff	en.
Möglichkeiten	zum	Öff	nen	alltäglicher	Lernakti	vitäten,	um	•	
Raum	für	die	Handlungskompetenz	und	Kreati	vität	von	Kin-
dern	zu	schaff	en.
Die	 Rolle	 des	 Fragenstellens	 zur	 Unterstützung	 des	 for-•	
schenden	 Lernens	 und	 der	 Kreati	vität,	 unterschiedliche	
Formen	des	Fragenstellens	durch	pädagogische	Fachkräft	e,	
Möglichkeiten	zur	Unterstützung	des	Fragenstellens	durch	
die	Kinder,	das	Erkennen	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.
Evaluati	onsstrategien	 und	 Formen	 der	 Evidenz,	 die	 zur	•	
Unterstützung	des	Lernens	und	Lehrens	in	der	frühen	ma-
themati	sch-naturwissenschaft	lichen	 Bildung	 verwendet	
werden	 können;	 die	 Rolle	 der	 Peer-Evaluati	on	 sowie	 der	
Selbstevaluati	on.

In	der	Feldforschung	wurden	Beispiele	aus	dem	prakti	schen	Un-
terricht	gesammelt,	die	in	Ausbildungsprogrammen	für	pädago-
gische	Fachkräft	e	verwendet	werden	können,	um	das	Potenzial	
für	Kreati	vität	und	 forschendes	Lernen	 im	Unterrichtsalltag	 in	
der	 frühen	mathemati	sch-naturwissenschaft	lichen	 Bildung	 zu	
verdeutlichen	und	zu	besprechen.
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Die	Kinder	gingen	mit	der	Lehrerin	in	den	Wald	und	beobach-
teten	die	Natur.	Ziel	war	es,	Gelegenheiten	für	Messungen	zu	
nutzen.	Die	Kinder	maßen	die	Höhe	verschiedener	Pfl	anzen	und	
stellten	Vergleiche	an,	beispielsweise	mithilfe	der	Konzepte	klei-
ner,	größer	und	gleich.	Außerdem	maßen	sie	die	Temperatur	auf	
der	Oberfl	äche	des	Schnees	und	im	Schnee	sowie	die	Wasser-
temperatur.	
Die	Lehrerin	stellte	ihnen	anschließend	eine	Aufgabe:	„Findet	
eine	Pfl	anze,	die	kleiner	ist	als	ihr“.	Diese	Akti	vität	gab	Anlass	zur	
Problemlösung	und	Handlungskompetenz,	und	die	Kinder	entwi-
ckelten	ihre	eigenen	kreati	ven	Lösungen.	Ein	Kind	nutzte	Bei-
spielsweise	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	Schlussfolgerungsfähigkeiten	bei	der	Evaluati	on.	

Episode „Messungen im Freien“ (6-Jährige) (Finnland): 
Was ist genauso groß wie der Stock?

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

Zentrale Empfehlungen für die 
Entwicklung der Richtlinien zur 
frühen mathemati sch-naturwis-
senschaft lichen Bildung in Euro-
pa
Die	Empfehlungen	 für	die	Richtlinienentwicklung	wurden	 von	
den	wichti	gsten	Erkenntnissen	aus	den	verschiedenen	Phasen	
der	Feldforschung	abgeleitet,	die	 im	 letzten	Abschnitt	 	 zusam-
mengefasst	 wurden.	 Sie	 werden	 in	 Bezug	 zu	 den	 zentralen	
Strängen	dargestellt,	die	für	das	Schaff	en	von	Gelegenheiten	für	
das	forschende	Lernen,	das	Problemlösen	und	die	Kreati	vität	in	
der	frühen	mathemati	sch-naturwissenschaft	lichen	Bildung	von	
Bedeutung	 sind:	 Ziele,	 Lehren,	 Lernen	 und	 Evaluati	on	 sowie	
kontextabhängige	Faktoren.

Ziele

Die	Ziele	des	Lehrplans	sollten

Der Fähigkeit kleiner Kinder, sich in der Mathemati k und den 
Naturwissenschaft en in die Entwicklung und Bewertung von 
Ideen einzubringen, stärker anerkennen.

Einer	der	vier	Schlüsselfaktoren	für	einen	größeren	Forschungs-
schwerpunkt	 auf	 der	 mathemati	sch-naturwissenschaft	lichen	
Bildung	in	der	Vor-	und	Grundschule,	der	vom	Rahmenkonzept	

des	Projektes	Creati	ve	Litt	 le	Scienti	sts	herausgearbeitet	wurde,	
fordert	eine	stärkere	Anerkennung	der	Fähigkeiten	kleiner	Kin-
der	und	der	Wichti	gkeit	der	Früherziehung	für	das	Anknüpfen	
an	die	 frühen	Erfahrungen	der	Kinder	und	die	 Förderung	po-
siti	ver	 Fähigkeiten	 und	 Dispositi	onen.	 Der	 Überblick	 über	 die	
relevante	Forschungsliteratur	off	enbarte	eine	zunehmende	An-
erkennung	der	Fähigkeit	von	Kindern,	ihren	Lernprozess	selbst	
in	die	Hand	zu	nehmen	und	bei	Entscheidungen	zu	Dingen,	die	
ihr	Leben	unmitt	elbar	beeinfl	ussen,	einbezogen	zu	werden.	Die	
Richtlinienanalyse	brachte	mangelnde	Kohärenz	 in	dieser	Hin-
sicht	 zum	Vorschein,	 beispielsweise	 in	 Form	einer	Diskrepanz	
zwischen	der	Begründung	oder	den	Zielen,	in	denen	die	Förde-
rung	des	forschenden	Lernens	und	kreati	ver	Dispositi	onen	ggf.	
hervorgehoben	werden,	und	Evaluati	onsmethoden	und	-kriteri-
en,	die	Kindern	nur	begrenzt	Gelegenheit	geben,	ihre	Fähigkei-
ten	unter	Beweis	zu	stellen.	Pädagogische	Fachkräft	e	benöti	gen	
jedoch	Unterstützung,	um	die	Fähigkeit	kleiner	Kinder,	 sich	 in	
der	Mathemati	k	und	den	Naturwissenschaft	en	in	die	Evaluati	on	
sowie	die	Entwicklung	von	Ideen	einzubringen,	besser	zu	erken-
nen.

Die Rolle sozialer und emoti onaler Dimensionen des Lernens 
und ihre Verbindung zu kogniti ven Dimensionen des Lernens 
wie Bewertungskompetenz und das Verständnis für das We-
sen der Naturwissenschaft en fördern.

Die	Ziele	und	Inhalte	der	naturwissenschaft	lichen	Lehrpläne	in	
den	Partnerländern	 legen	einen	wesentlich	stärkeren	Schwer-
punkt	auf	die	Entwicklung	von	Kenntnissen	von	und	Verständnis	
für	naturwissenschaft	liche	Konzepte	sowie	auf	prozessbezogene	
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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

Kompetenzen	in	Bezug	auf	das	naturwissenschaft	liche	Forschen	
als	auf	soziale	und	emoti	onale	Faktoren	des	naturwissenschaft	-
lichen	Lernens.	Die	Analyse	der	Richtlinien	 in	den	verschiede-
nen	Partnerländern	zeigte,	dass	sozialen	und	emoti	onalen	Di-
mensionen	 im	 Vergleich	 zu	 kogniti	ven	 Dimensionen	 weniger	
Aufmerksamkeit	 geschenkt	wurde.	 In	den	meisten	Richtlinien	
fanden	insbesondere	die	Förderung	einer	positi	ven	Einstellung	
gegenüber	dem	Lernen	sowie	des	Interesses	an	der	frühen	na-
turwissenschaft	lichen	Bildung	keine	Erwähnung.

Lehren, Lernen und Bewertung

Lehrplaninhalte	und	politi	sche	Leitlinien	sollten

Die wichti ge Rolle spielerischer Ansätze, kindgesteuerter Ak-
ti vitäten und des prakti schen Erforschens in Kindergärten und 
den ersten Grundschuljahren betonen.
Das	Rahmenkonzept	von	Creati	ve	Litt	 le	Scienti	sts	bewertet	das	

spielerische	Erforschen	und	Erkunden	als	einen	inhärenten	Be-
standteil	aller	Akti	vitäten	kleiner	Kinder;	dieses	Erkunden	bildet	
den	 Kern	 des	 forschungsorienti	erten	 naturwissenschaft	lichen	
Unterrichts	 (IBSE)	 und	 kreati	vitätsorienti	erter	 Ansätze	 (CA)	 in	
Vorschuleinrichtungen	und	den	ersten	Jahren	der	Grundschule.	
Die	Bedeutung	des	Spiels	in	der	Früherziehung	wird	in	der	Fach-
literatur	allgemein	anerkannt,	steht	aber	auch	 im	Mitt	elpunkt	
zahlreicher	Forschungsprojekte	zu	IBSE	und	CA.	Die	Richtlinien	
der	meisten	Partnerländer	fördern	das	spielerische	Erkunden	in	
Vorschuleinrichtungen	wesentlich	stärker	als	in	der	Grundschu-
le.	Die	Leitlinien	deuten	darauf	hin,	dass	sein	Nutzen	für	die	För-
derung	kreati	ver	Fähigkeiten	und	Dispositi	onen	anerkannt	wird.	
Der	unterschiedliche	pädagogische	Ansatz	 in	den	beiden	Pha-
sen	wurde	 in	 den	Unterrichtsbeobachtungen	 im	Rahmen	 der	
Feldforschung	 off	ensichtlich.	 ErzieherInnen	 nutzen	 freie	 For-
men	des	Spiels	und	Rollenspiels	wesentlich	häufi	ger	als	Grund-
schullehrerInnen,	 und	 ein	 größerer	 Anteil	 der	 ErzieherInnen	
bewertet	 diese	 Formen	 außerdem	 als	 „kreati	vitätsfördernd“.	
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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 gemeinsa-
men Konzepts durch Forschung und Dialog

Freies	Spiel	war	in	Grundschulen	am	seltensten	zu	beobachten.	
Der	Nutzen	von	Möglichkeiten	zum	Spielen	und	Erkunden,	bei-
spielsweise	 für	das	Entwickeln	von	 Ideen	und	Fragen	und	die	
Förderung	eines	Verständnisses	für	Phänomene,	könnte	in	der	
Grundschulphase	mehr	Anerkennung	fi	nden.	Die	Ergebnisse	in	
allen	Partnerländern	weisen	auf	Bereiche	hin,	die	genauer	un-
tersucht	und	verbessert	werden	sollten,	beispielsweise	in	Bezug	
auf	die	beschränkten	Möglichkeiten	 zum	Spielen	und	 Fragen-
stellen,	 die	 in	 der	 Grundschule	 beobachtet	 wurden.	 Es	 wäre	
hilfreich,	Beispiele	dafür	zu	geben,	wie	solche	Möglichkeiten	im	
Rahmen	der	 gegebenen	 Zeitzwänge	und	 Lehrplanvorgaben	 in	
der	Grundschulphase	geschaff	en	werden	können.

Zentralen Eigenschaft en des problemlösenden und forschen-

den Lernens und Lehrens volle Aufmerksamkeit schenken, 
insbesondere im Hinblick auf das Einplanen von ausreichend 
Raum und Zeit zur eingehenden Auseinandersetzung mit The-
men im Rahmen des Lehrplans. Auch die Zeit hervorheben, 
die pädagogische Fachkräft e benöti gen, um forschungsori-
enti erte Ansätze zu entwickeln und das Kreati vitätspotenzial 
beim Lernen und Lehren in der frühen mathemati sch-natur-
wissenschaft lichen Bildung zu erkunden.

Lehrpläne	 und	 Vorgaben	 zur	 Leistungsmessung	 sowie	 die	 in	
der	Schule	gegebenen	räumlichen	und	zeitlichen	Bedingungen	
können	den	Ansätzen	pädagogischer	 Fachkräft	e	 insbesondere	
im	Grundschulbereich	Grenzen	setzen.	Die	Ergebnisse	der	Feld-
forschung	zeigen,	wie	Zeitdruck	und	Lehrplanvorgaben	die	Ge-
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legenheiten	für	kindliche	Kreati	vität	und	forschendes	Lernen	in	
Grundschulen	und	Vorschuleinrichtungen	enorm	einschränken.	
Viele	pädagogische	Fachkräft	e	betonten	die	Notwendigkeit,	ein	
sti	mulierendes	Umfeld	zu	schaff	en,	das	Raum	und	Zeit	für	das	
forschende	 und	 problembasierte	 Lernen	 bietet.	 Sie	 unterstri-
chen	die	 zentrale	 Rolle,	 die	 pädagogischen	 Fachkräft	en	 dabei	
zukommt,	 Kinder	 zur	 Refl	exion	 und	 zum	 Herstellen	 von	 Ver-
bindungen	 anzuregen,	 um	 das	 konzeptuelle	 Verständnis	 und	
die	 Anwendung	 von	 Konzepten	 in	 unterschiedlichen	 Zusam-
menhängen	zu	fördern.	Die	Fallstudien	haben	gezeigt,	wie	die	
Organisati	on	von	Ressourcen,	die	Raumplanung,	Personalaus-
statt	ung	und	Stundenplangestaltung	in	Schulen	Kreati	vität	und	
forschendes	 Lernen	 und	 Lehren	 unterstützen	 oder	 hemmen	
können.	Die	Forschungsergebnisse	deuten	darauf	hin,	dass	eine	
fl	exiblere	 Stundenplangestaltung	 und	 ganzheitlichere	 Ansätze	
beim	Lernen	und	Lehren,	wie	sie	in	der	Regel	in	Kindergärten	zu	
fi	nden	sind,	pädagogischen	Fachkräft	en	mehr	Flexibilität	bieten,	
immer	wieder	auf	die	Interessen	der	Kinder	einzugehen	und	auf	
früher	 gemachte	 Erfahrungen	 zurückzukommen,	 sodass	 den	
Kindern	 Ideen	 in	verschiedenen	Zusammenhängen	begegnen.	
Hierbei	ist	oft		weniger	Zeitmangel	das	Problem,	sondern	das	Er-
kennen	von	und	Aufb	 auen	auf	den	Interessen,	Fähigkeiten	und	
kreati	ven	Ideen	der	Kinder.

Einen expliziten und ausführlichen Schwerpunkt auf die Rol-
le der Kreati vität in der frühen mathemati sch-naturwissen-
schaft lichen Bildung legen. Erklärungen und Veranschauli-

chungen des Wesens der Kreati vität beim Lernen und Lehren 
in der frühen mathemati sch-naturwissenschaft lichen Bildung 
bieten.

Die	 Ergebnisse	 aller	 Forschungsphasen	 des	 Projektes	 weisen	
darauf	 hin,	 dass	 ein	 expliziterer	 und	 ausführlicherer	 Schwer-
punkt	der	Richtlinien	auf	der	Rolle	der	Kreati	vität	in	der	frühen	
mathemati	sch-naturwissenschaft	lichen	 Bildung	 nützlich	 wäre.	
Wenn	in	den	Richtlinien	explizit	auf	Kreati	vität	verwiesen	wird,	
geschieht	 dies	 oft		 in	 sehr	 allgemeinen	 Formulierungen,	 ohne	
dass	genauer	darauf	eingegangen	wird,	was	dies	im	Kontext	der	
frühen	mathemati	sch-naturwissenschaft	lichen	Bildung	konkret	
bedeuten	könnte.	In	der	Analyse	der	Richtlinien	der	Partnerlän-
der	wurden	 implizite	Verweise	auf	Kreati	vität	 in	den	Richtlini-
en	für	die	frühe	mathemati	sch-naturwissenschaft	liche	Bildung	
festgestellt;	 diese	 müssen	 jedoch	 näher	 ausgeführt	 und	 mit	
Beispielen	 veranschaulicht	 werden,	 um	 pädagogischen	 Fach-
kräft	en	dabei	zu	helfen,	die	Richtlinienprioritäten	in	Bezug	auf	
Kreati	vität	in	konkrete	Unterrichtsprakti	ken	umzusetzen.	Hinzu	
kommt,	 dass	 bei	 besti	mmten	 Unterrichtsansätzen	 zwar	 eine	
Verbindung	zur	Kreati	vität	gezogen	wird,	beispielsweise	bei	der	
Problemlösung	und	der	Nutzung	digitaler	Technologien,	aber	in	
den	 Richtlinien	 nur	 in	 begrenztem	Maße	 darauf	 hingewiesen	
wird,	wie	diese	Ansätze	genutzt	werden	können,	um	Kreati	vität	
oder	forschendes	Lernen	in	der	frühen	mathemati	sch-naturwis-
senschaft	lichen	Bildung	generell	zu	fördern.	
Die Rolle forschender Akti vitäten stärken, die das Verständ-

Die	Kinder	erhielten	verschiedene	Hilfsmitt	el	
zum	Bauen	von	Instrumenten.	Die	Akti	vität	
förderte	auf	verschiedene	Weisen	kreati	ve	
Dispositi	onen.	So	wurden	Kinder	beispielsweise	
aufgefordert,	auf	verschiedene	Weisen	Musik-
instrumente	zu	bauen.	Sie	zeigten	Neugierde	
beim	Erkunden	der	Geräusche,	die	ihre	Instru-
mente	machten,	und	beim	Ausprobieren,	wie	
man	diese	verändern	könnte.	Dabei	zogen	sie	
Verbindungen	zwischen	den	Geräuschen,	die	
ihre	Instrumente	machten,	und	der	Art	und	Wei-
se,	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	eine	ganze	Weile	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	Zusammen-
hang	zwischen	der	Anzahl	der	Erbsen	und	dem	Geräusch,	das	sie	machten.

Episode „Musikinstrumente bauen“ (4-5-Jährige) (Wales): 
Hilfsmitt el zur Förderung des forschenden Lernens
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nis der Kinder für naturwissenschaftliche Phänomene und 
das Wesen der Naturwissenschaften fördern. Der Reflexion 
und dem Abwägen alternativer Ideen mehr Aufmerksamkeit 
schenken und dabei auf den sozialen und kooperativen As-
pekten des (forschenden) Lernens aufbauen.

Lehr-	und	Lernansätze	mit	Bezug	zu	 forschendem	Lernen	und	
Kreativität	 werden	 in	 den	 Richtlinien	 der	 Partnerländer	weit-
hin	 berücksichtigt.	 In	 Kindergärten	 liegt	 der	 Schwerpunkt	 auf	
dem	Spiel	und	der	Förderung	der	Autonomie,	während	in	der	
Grundschule	 dem	 Erkunden	 und	 Problemlösen	 mehr	 Bedeu-
tung	eingeräumt	wird.	Es	fällt	jedoch	auf,	dass	in	den	offiziellen	
Richtlinien	der	meisten	Länder	nur	selten	die	Rolle	der	Diskus-
sion	alternativer	Ideen	und	des	Verständnisses	des	Wesens	der	
Naturwissenschaften	 angesprochen	 wird.	 Ebenso	 selten	 ver-
weisen	die	offiziellen	Richtlinien	auf	die	Rolle	der	Kreativität	bei	
der	 Entwicklung	 naturwissenschaftlicher	 Ideen.	 Dies	 spiegelt	
sich	auch	darin	wider,	dass	die	Förderung	der	Vorstellungskraft	
oder	die	Diskussion	alternativer	Ideen	in	den	empfohlenen	Un-
terrichtsansätzen	nur	wenig	Aufmerksamkeit	fanden.	Allgemein	
lässt	 sich	 sagen,	 dass	 die	Richtlinien	hauptsächlich	Kreativität	
im	Zusammenhang	mit	der	Entwicklung	und	weniger	der	Eva-
luation	von	Ideen	thematisierten.	Wenn	Gelegenheiten	für	das	
forschende	Lernen	und	die	Rolle	der	Kreativität	gefördert	wer-
den	sollen,	könnten	die	Richtlinien	die	Rolle	der	Vorstellungs-
kraft,	 der	Reflexion	und	der	Abwägung	 alternativer	 Ideen	 zur	
Förderung	des	Verständnisses	der	Kinder	für	wissenschaftliche	
Konzepte	und	Prozesse	stärker	anerkennen.	Das	Abwägen	alter-
nativer	Ideen	steht	auch	mit	sozialen	Faktoren	des	Lernens	so-
wie	mit	dem	Schaffen	von	Möglichkeiten	zur	Entwicklung	eines	
Verständnisses	des	Wesens	der	Naturwissenschaften	im	Zusam-
menhang.	Ein	ausdrücklicher	Schwerpunkt	auf	dem	Wesen	der	
Naturwissenschaften	 fand	 sich	 in	 der	 Richtlinienanalyse	 und	
der	Befragung	der	pädagogischen	Fachkräfte	sowie	der	Feldfor-
schung	im	Rahmen	von	Creative	Little	Scientists	nur	selten.

Die Bedeutung und Rolle unterschiedlicher Formen der Dar-
stellung einschließlich der Verwendung von Neuen Medien 
zur Unterstützung des kindlichen Lernprozesses anerkennen.

Die	Forschungsergebnisse	deuten	darauf	hin,	dass	die	Rolle	un-
terschiedlicher	Formen	der	Darstellung	beim	Lernen	allgemein	
stärker	 anerkannt	 werden	 könnte.	 Unterschiedliche	 Formen	
des	 Ausdrucks	 und	 des	 Protokollierens	 spielen	 für	 die	 Förde-
rung	der	Reflexion	über	und	der	Evaluation	von	Ideen,	Strate-
gien	und	Lernprozessen	sowie	als	Grundlage	für	Diskussionen	
und	den	Dialog	mit	anderen	eine	zentrale	Rolle.	Kinder	nutzen	
viele	Ausdrucksformen:	Durch	Reden,	Gesten,	Zeichnungen	und	
Texte	hinterfragen	sie	Annahmen,	definieren	Probleme	neu	und	
wägen	alternative	Möglichkeiten	ab.	Auch	die	Nutzung	digitaler	
Technologien	kann	in	diesem	Zusammenhang	sinnvoll	sein.	Mit	

diesen	Mitteln	 finden	 kindliche	 Kreativität	 und	 das	 Verständ-
nis	der	Kinder	 ihren	Ausdruck.	Unabhängig	davon,	 in	welcher	
Form	ein	Kind	seine	 Ideen	ausgedrückt	hat,	kann	die	pädago-
gische	 Fachkraft	die	metakognitive	Wahrnehmung	des	Kindes	
fördern,	 indem	sie	es	darauf	aufmerksam	macht,	wie	es	über	
Dinge	nachdenkt,	und	es	dadurch	dabei	unterstützt,	sich	impli-
zite	Vorgänge	bewusst	zu	machen.	Zwar	gab	es	in	den	Episoden	
Beispiele	dafür,	wie	Kinder	unterschiedliche	Ausdrucksformen	
nutzten,	 aber	 auch	 hier	 schlugen	 die	 Forschungspartner	 vor,	
dass	eine	größere	Vielfalt	von	Ansätzen	zum	Einsatz	kommen	
könnte,	insbesondere	eine	stärkere	Nutzung	von	Neuen	Medien	
durch	die	Kinder.	Die	Feldforschung	deutet	darauf	hin,	wie	sinn-
voll	der	Dialog	mit	Kindern	über	ihre	Dokumentation	sein	kann,	
und	welches	Potenzial	Darstellung	und	Ausdruck	nicht	nur	für	
die	Dokumentation	von	Ergebnissen	darstellen,	 sondern	auch	
für	die	Förderung	der	Reflexion	und	der	Schlussfolgerungsfähig-
keit.

Sinnvolle und authentische Zusammenhänge für das forschen-
de Lernen fördern, beispielsweise mit Bezug zu alltäglichen Er-
eignissen und Erfahrungen, den Interessen und Anliegen der 
Kinder, sich aus fächerübergreifenden Projekten oder Erkun-
dungen ergebenden Fragen sowie Themen aus dem weiteren 
schulischen Umfeld.

Auch	wenn	bei	IBSE	und	CA	der	Schwerpunkt	auf	der	Problem-
lösung	 im	 Rahmen	 erkundender	 Aktivitäten	 liegt,	 bei	 denen	
das	Fragenstellen	sowie	die	Zusammenarbeit,	Motivation	und	
Reflexion	 eine	 wichtige	 Rolle	 spielen,	 hängt	 die	 Wirksamkeit	
dieser	 Ansätze	 doch	 in	 erheblichem	Maße	 von	 der	 Rolle	 der	
pädagogischen	 Fachkraft	 ab,	 die	 den	 Lernprozess	 der	 Kinder	
unterstützt.	Die	Ergebnisse	der	Richtlinienanalyse	zeigen,	dass	
dem	Kontext	des	 Lernens,	beispielsweise	 in	Form	von	Rollen-
spielen,	 Geschichten,	 Geschichtsprojekten	 oder	 Alltagserfah-
rungen	 im	 Umfeld	 der	 Kinder,	 nur	 begrenzt	 Aufmerksamkeit	
geschenkt	wird.	Es	wäre	hilfreich,	Beispiele	dafür	zu	geben,	auf	
welche	Art	von	Zusammenhängen	pädagogische	Fachkräfte	sich	
beziehen	können	und	wie	 sich	auf	diesen	aufbauen	 lässt,	um	
forschendes	Lernen	und	Kreativität	zu	fördern.	Die	Ergebnisse	
der	Feldforschung	weisen	auf	den	wichtigen	Beitrag	hin,	den	ein	
ausführlicher	und	motivierender	Kontext	 zur	Entwicklung	von	
Ideen,	Fragen	und	Interessen	leistet,	aber	auch	auf	die	wichti-
ge	Rolle	der	Fähigkeit	pädagogischer	Fachkräfte,	Anzeichen	des	
forschenden	Lernens	und	des	Entwickelns	von	Ideen	in	den	Ent-
deckungen	der	Kinder	erkennen	zu	können,	und	die	Rolle	der	
Zeit	und	Flexibilität	der	pädagogischen	Fachkräfte,	 auf	diesen	
Anzeichen	aufzubauen.

Kohärenz bei der Bewertung herstellen, die Lernziele und Pri-
oritäten für die Bewertung in Übereinstimmung bringt. Die 
Leitlinien für die Leistungsmessung sollten soziale und emoti-
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onale Aspekte sowie Faktoren des forschenden Lernens stär-
ker berücksichti gen.

Ein	 roter	Faden,	der	 sich	durch	die	Forschungsergebnisse	des	
Projektes	 zieht,	 ist	 der	 Mangel	 an	 Leitlinien	 zu	 Bewertungs-
methoden	und	Kriterien	 für	die	Bewertung	 fortlaufender	Ent-
wicklungen,	die	zu	einer	erheblichen	Varianz	der	verwendeten	
Ansätze	in	den	verschiedenen	Partnerländern	führt.	Die	Ergeb-
nisse	 off	enbarten	 insbesondere	 Probleme	 bei	 der	 Bewertung	
von	forschendem	Lernen	und	Kreati	vität	aufgrund	einer	allge-
meinen	 Tendenz,	 den	 Schwerpunkt	 der	 Evaluati	onskriterien	
auf	das	Ergebnis	anstatt	 	auf	den	Lernprozess	zu	legen.	In	einer	

Reihe	von	Partnerländern	kommt	hierzu	auch	noch	der	Druck	
durch	 gesetzlich	 vorgeschriebene	 summati	ve	 Evaluati	onsver-
fahren.	Während	die	Bewertung	naturwissenschaft	licher	Kon-
zepte	 in	 den	meisten	 Richtlinien	 hervorgehoben	wird,	 fi	nden	
beispielsweise	 die	 Evaluati	on	 von	 Forschungsverfahren	 und	
Prozessverständnis	wenig	und	soziale	und	emoti	onale	Dimen-
sionen	des	Lernens	noch	weniger	Aufmerksamkeit,	obwohl	die-
se	Dimensionen	in	der	Begründung	und	den	Lernzielen	für	die	
frühe	mathemati	sch-naturwissenschaft	liche	Bildung	oft		betont	
werden.	 Diese	 Diskrepanz	 zwischen	 den	 Zielen	 der	 naturwis-
senschaft	lichen	Bildung	und	den	in	den	Richtlinien	der	Partner-
länder	vorgegebenen	Leitlinien	für	die	Bewertung	spiegelt	sich	

Die	Lehrerin	plante	eine	Reihe	kreati	ver	Akti	vitäten,	die	das	Verständ-
nis	der	Kinder	für	die	relati	ve	Größe	der	Sonne	und	der	Erde	und	des	
Abstandes	zwischen	den	beiden	Himmelskörpern	fördern	sollten.	Hierzu	
stellte	sie	zahlreiche	Materialien	bereit,	welche	die	Sonne,	die	Erde	und	
den	Abstand	zwischen	den	beiden	darstellten,	und	gab	den	Kindern	
Zeit,	Fragen	zu	entwickeln	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	Vorstellungskraft		
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	Durchmesser	des	
Balles	(der	Sonne)	zu	zeigen,	und	wurden	anschließend	gefragt,	wie	viele	
Durchmesser	dem	Abstand	zwischen	der	Sonne	und	der	Erde	entspre-
chen	würden.	Als	die	Kinder	erfuhren,	dass	der	Abstand	in	etwa	hun-
dertmal	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	darstellte.	Anschlie-
ßend	schlussfolgerten	sie,	dass	der	Abstand	zwischen	Sonne	und	Erde	
zu	groß	und	die	Erde	zu	klein	war,	um	die	Erde	von	der	Sonne	aus	sehen	
zu	können.	Die	Neugierde	der	Kinder	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 des Abstandes zwischen beiden Himmelskörpern
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jedoch	 nicht	 in	 den	 Ansichten	 der	 pädagogischen	 Fachkräfte	
wider,	aus	denen	durchgehend	eine	große	Wertschätzung	der	
sozialen	und	emotionalen	Dimensionen	des	 Lehrens	und	 Ler-
nens	in	allen	Lehrplan-Dimensionen	und	insbesondere	bei	der	
Bewertung	spricht.

Die Entwicklung von Strategien für die fortlaufende Bewer-
tung sowie von Bewertungskriterien fördern, um den Schwer-
punkt auf dem forschenden Lernen und der Kreativität in den 
Zielen des frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen Un-
terrichts stärker widerzuspiegeln.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Leistungsmessung/Bewertung	 wiesen	 die	
Richtlinien	 in	 den	 verschiedenen	 Partnerländern	 die	 größten	
Unterschiede	auf.	Oftmals	spiegelten	die	Ergebnisse	den	Man-
gel	an	Leitlinien	für	die	Evaluation	in	den	Naturwissenschaften	
und	 eine	 uneinheitliche	 Gewichtung	 der	 verschiedenen	 Ele-
mente	 in	den	Lehrplanrichtlinien	wider.	 In	den	Richtlinien	der	
Partnerländer	 ließen	 sich	 sowohl	bei	den	Prioritäten	als	 auch	
bei	 den	 empfohlenen	 Methoden	 für	 die	 Bewertung	 wenige	
Hinweise	auf	die	Rolle	von	Kreativität	finden.	Der	Schwerpunkt	
wird	 stattdessen	 auf	 die	 Bewertung	 naturwissenschaftlicher	
Konzepte	 gelegt.	Das	Verständnis	 von	und	 Fertigkeiten	 in	 der	
naturwissenschaftlichen	Forschung	werden	in	wenigen	Ländern	
in	den	Evaluationsrichtlinien	betont,	und	nur	in	wenigen	Fällen	
stellt	 die	 Einstellung	 eine	 Priorität	 bei	 der	 Bewertung	 in	 den	
Naturwissenschaften	dar.	Allgemein	gesprochen	 liegen	 in	den	
meisten	 Ländern	des	Creative	 Little	 Scientists	 Forschungskon-
sortiums	nur	begrenzt	Leitlinien	zu	Bewertungsmethoden	vor.

Ausführlichere Leitfäden zu formativen Evaluationsansätzen 
bieten, um Unterrichtspraktiken zu unterstützen. Die Bewer-
tungsmethoden sollten sich deutlich auf die in der Unter-
richtspraxis verwendeten multimodalen Ansätze beziehen. 
Richtlinien sollten die Einbeziehung der Kinder in die Leis-
tungsmessung fördern und mehr Möglichkeiten schaffen, um 
die unterschiedlichen Stärken und Chancen der Kinder in ih-
rem Lernprozess widerzuspiegeln.

Auch	 wenn	 die	 Bedeutung	 der	 formativen	 Evaluation	 in	 den	
Richtlinien	zunehmend	anerkannt	wird,	legt	der	Bericht	über	die	
dokumentierten	Vermittlungspraktiken	 (D3.2)	 nahe,	 dass	 aus-
führlichere	Leitlinien	zur	Unterstützung	der	Bewertungsprakti-
ken	im	Unterricht	nützlich	wären.	Unter	anderem	die	folgenden	
Bereiche	wurden	besonders	hervorgehoben:	die	Nutzung	mul-
timodaler	Formen	der	Leistungsmessung,	um	kleinen	Kindern	
bessere	Möglichkeiten	 zu	bieten,	 ihr	Verständnis	und	 ihre	Fä-
higkeiten	unter	Beweis	zu	stellen;	Möglichkeiten	zur	Einbezie-
hung	von	Kindern	in	die	Peer-	und	Selbstevaluation	zur	Stärkung	
des	Reflexionsvermögens	der	Kinder	über	Forschungsprozesse	
und	-ergebnisse;	Kriterien	für	die	Evaluation	von	Lernfortschrit-
ten,	insbesondere	in	Bezug	auf	das	forschende	Lernen	und	die	

Entwicklung	 kreativer	 Dispositionen.	 In	 den	meisten	 Partner-
ländern	wird	der	Nutzen	der	Einbeziehung	verschiedenartiger	
Belege	wie	Bilder,	Diagramme	und	relevante	Gesten	in	die	Eva-
luation	nur	am	Rande	oder	gar	nicht	erwähnt.	Auch	hier	war	
wieder	ein	Unterschied	zwischen	den	Ergebnissen	der	Richtlini-
enanalyse	und	der	Befragung	der	pädagogischen	Fachkräfte	zu	
beobachten:	Die	Antworten	der	pädagogischen	Fachkräfte	auf	
die	 relevanten	Elemente	des	Fragebogens	 zeigten,	dass	 sie	 in	
der	Regel	unterschiedliche	Formen	von	Beiträgen	der	Kinder	in	
die	Evaluation	einbeziehen.	Dies	gilt	insbesondere	für	Griechen-
land,	Rumänien	und	England,	wo	ErzieherInnen	und	Vorschul-
lehrerInnen	berichteten,	die	multimodale	Ausdrucksweise	von	
Kindern	für	Evaluationszwecke	zu	berücksichtigen.	Ein	anderes	
Bild	zeigt	sich	bei	der	Nutzung	der	Peer-	und	Selbstevaluation:	
Nur	 etwa	 die	 Hälfte	 der	 befragten	 pädagogischen	 Fachkräfte	
gab	an,	diese	Formen	der	Bewertung	relativ	oft	oder	sehr	oft	
zu	verwenden.	Die	übereinstimmenden	Ergebnisse	der	Richtli-
nienanalyse	und	der	Befragung	der	pädagogischen	Fachkräfte	
in	 Bezug	 auf	 die	 Rolle	 der	 Peer-	 und	 Selbstevaluation	deuten	
darauf	hin,	dass	die	Entscheidungskompetenz	bei	der	Evaluati-
on	in	Kindergärten	und	den	ersten	Grundschuljahren	fest	in	der	
Hand	der	pädagogischen	Fachkräfte	liegt	und	die	Kinder	nur	im	
begrenzten	Rahmen	einbezogen	werden.

Kontextabhängige Faktoren

In	den	Ergebnissen	aus	allen	Projektbereichen	wurde	auch	eine	
Reihe	kontextabhängiger	Faktoren	ermittelt,	die	für	die	Förde-
rung	von	Kreativität	und	forschendem	Lernen	in	der	frühen	ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen	Bildung	eine	wichtige	Rolle	
spielen.	Die	Ergebnisse	der	Befragung	pädagogischer	Fachkräfte	
und	der	Feldforschung	in	Kindergärten	und	Schulen	offenbaren	
Handlungsbedarf	in	den	folgenden	Bereichen:

Sicherstellung ausreichender Ressourcen und Ausstattung in 
Kindergärten und Schulen zur Förderung von praktischen Un-
tersuchungen und des Problemlösens in der frühen mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Bildung.

In	 allen	 Länderberichten	 (D4.3)	 stellten	die	Partner	einen	Zu-
sammenhang	 zwischen	den	 verfügbaren	Ressourcen	und	den	
vorhandenen	Möglichkeiten	 für	 forschendes	 Lernen	 und	 Kre-
ativität	 in	 der	 frühen	 mathematisch-naturwissenschaftlichen	
Bildung	fest.	 In	einigen	Länderberichten	wurde	ein	Mangel	an	
Ressourcen	als	Herausforderung	für	die	Umsetzung	forschungs-	
und	 problemlösungsbasierter	 Lern-	 und	 Lehransätze	 identifi-
ziert.	Die	Partner	ermittelten	vor	allem	einen	Bedarf	für	zusätz-
liche	finanzielle	Mittel,	um	die	Nutzung	von	Neuen	Medien	zur	
Förderung	und	Stärkung	der	Fähigkeit	der	Kinder	zum	problem-
lösenden	und	 forschenden	 Lernen	 zu	unterstützen,	 sowie	die	
Notwendigkeit,	das	gesamte	schulische	Umfeld,	 insbesondere	
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Außenbereiche,	zur	Unterstützung	des	Lernens	weiterzuentwi-
ckeln.

Ausbau der Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der frühen 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung.

In	den	Länderberichten	wurde	betont,	wie	wichtig	es	ist,	dass	
pädagogische	 Fachkräfte	 laufend	 die	 Möglichkeit	 zu	 und	 das	
Anrecht	 auf	 berufliche	 Fortbildungen	 haben.	 Zurzeit	 haben	
pädagogische	Fachkräfte	in	den	verschiedenen	Partnerländern	
in	sehr	unterschiedlichem	Maße	Zugang	zu	Fortbildungen.	Der	
Nutzen	und	die	Wichtigkeit	von	Fortbildungen	und	Weiterqua-
lifizierungen	 müssen	 stärker	 anerkannt	 werden.	 Die	 Länder-
berichte	haben	die	wichtigsten	Prioritäten	 für	die	Fortbildung	
pädagogischer	Fachkräfte	zur	Förderung	des	 forschenden	Ler-
nens	und	der	Kreativität	in	der	frühen	mathematisch-naturwis-
senschaftlichen	Bildung	ermittelt.	Die	Bedeutung	des	Schaffens	
von	Raum	und	Zeit,	damit	pädagogische	Fachkräfte	forschende	
Lernansätze	 üben,	 Gelegenheiten	 für	 Kreativität	 beim	 Lernen	
und	 Lehren	 in	 der	 frühen	 mathematisch-naturwissenschaftli-
chen	Bildung	erkunden	und	Sicherheit	in	diesem	Ansatz	erlan-
gen	 können,	 wurde	 betont.	 Die	 Berichte	 hoben	 hervor,	 dass	
Kenntnisse	und	ein	Verständnis	der	kindlichen	Entwicklung	und	
der	 frühen	 mathematisch-naturwissenschaftlichen	 Bildung	 in	
der	 Ausbildung	 pädagogischer	 Fachkräfte	 vermittelt	 werden	
müssen,	um	es	pädagogischen	Fachkräften	zu	ermöglichen,	die	
Interessen,	Ideen	und	erkundenden	Aktivitäten	von	Kindern	zu	
erkennen	und	darauf	aufzubauen.	Außerdem	wurde	ein	Bedarf	
an	Fortbildungen	für	pädagogische	Fachkräfte	zur	Nutzung	des	
Umfeldes	 zur	 Unterstützung	 des	 Lernens	 und	 Lehrens	 in	 der	
mathematisch-naturwissenschaftlichen	Bildung	erkannt.	Damit	
ist	sowohl	das	schulische	Umfeld	im	Innen-	und	Außenbereich	
sowie	das	weitere	physische	wie	 gesellschaftliche	Umfeld	au-
ßerhalb	der	Schule	gemeint.	

Förderung des Dialogs mit Eltern und der Gesellschaft über 
die Ziele der frühen mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bildung einschließlich der Entwicklung von Fähigkeiten, Pro-
zessen und Einstellungen in Bezug auf das forschende Lernen 
und ihrer Bedeutung für die Entwicklung eines langfristigen 
Verständnisses von Konzepten anstelle von reinem Faktenwis-
sen.

Die	unterschiedlichen	Phasen	des	Projektes	 in	Form	der	Lehr-
plananalysen,	der	Befragung	pädagogischer	Fachkräfte	und	der	
Feldforschung	 in	 Kindergärten	 und	 Schulen	 haben	 die	 in	 den	
Richtlinien	angelegten	Möglichkeiten	für	die	Förderung	von	for-
schendem	Lernen	und	Kreativität	in	der	frühen	mathematisch-
naturwissenschaftlichen	 Bildung	 herausgearbeitet.	 So	 legen	
beispielsweise	die	Richtlinien	ebenso	wie	die	Unterrichtspraxis	
in	allen	Partnerländern	bei	den	Zielen	der	mathematisch-natur-
wissenschaftlichen	Bildung	den	Schwerpunkt	auf	die	Förderung	
der	Neugierde	und	Motivation	kleiner	Kinder	und	die	Bedeu-
tung	des	Erkundens	und	Erforschens	durch	Kinder.	Es	wurden	
jedoch	auch	typische	Herausforderungen	in	Form	der	Vorgaben	
von	Lehrplaninhalten	und	des	Schwerpunktes	auf	der	summa-
tiven	Bewertung	in	der	Grundschule	festgestellt.	Diese	beiden	
Faktoren	können	dazu	 führen,	dass	der	Schwerpunkt	auf	Fak-
tenwissen,	und	nicht	auf	ein	tieferes	Verständnis,	sowie	auf	Er-
gebnisse	anstatt	auf	die	Entwicklung	von	Fähigkeiten,	Einstel-
lungen	und	Prozessen	mit	Bezug	 zu	 forschendem	Lernen	und	
Kreativität	gelegt	wird.	Bei	der	Feldforschung	merkten	mehrere	
pädagogische	Fachkräfte	 in	 verschiedenen	Partnerländern	an,	
dass	sie	sich	von	den	Eltern	unter	Druck	gesetzt	fühlten,	sich	auf	
Faktenwissen	und	Noten	zu	konzentrieren.

Literaturverzeichnis
Craft,	A.	 (2001).	 Little	 c	 Creativity.	 In	 Craft,	A.,	 Jeffrey,	 B.	 und	
Leibling,	M.	Creativity	in	Education.	London:	Continuum.	S.	45	
–	61.

Siraj-Blatchford	I.,	Sylva,	K.,	Muttock,	S.,	Gilden,	R.	und	Bell,	D.	
(2002).	Researching	Effective	Pedagogy	 in	the	Early	Years.	De-
partment	of	Education	and	Skills	Research	Report	RR	356.	Nor-
wich:	DfES.	S.	24.

van	den	Akker,	J.	(2007).	Curriculum	Design	Research.	In	Plomp,	
N.	und	Nieven	N.	(Hrsg.)	An	Introduction	to	Educational	Design	
Research.	 SLO	 Netherland	 Institute	 for	 Curriculum	 Develop-
ment.	S.	37	–	53.



	 Empfehlungen	für	politi	sche	Entscheidungsträger	und	Interessengruppen:
Kurzfassung

25

 
Ellinogermaniki Agogi
www.ea.gr
 
Insti tute of Educati on, University of London
www.ioe.ac.uk

Open University
www.open.ac.uk

Bishop Grosseteste University College Lincoln
www.bishopg.ac.uk
 
Artevelde University College
www.arteveldehs.be 

Goethe University Frankfurt
www.uni-frankfurt.de 

Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
www3.uni-bonn.de
 
University of Minho
www.uminho.pt
 
Nati onal Insti tute for Laser, Plasma and Radiati on Physics
www.infl pr.ro
 
Université de Picardie Jules Verne
www.u-picardie.fr 

University of Eastern Finland
www.uef.fi 
 
University of Malta
www.um.edu.mt

Project Partners / Benefi ciaries



Creative Little Scientists

26



CREATIVE LITTLE SCIENTISTS
Enabling Creativity through Science and Mathematics
in Preschool and First Years of Primary Education

SIS-CP-2011-289081

www.creative-little-scientists.eu

The project CREATIVE LITTLE SCIENTISTS has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme 
(FP7/2007-2013) for research, technological development and demonstration under grant agreement no 289081.

Empfehlungen für politische Entschei-
dungsträger und Interessengruppen: 

Kurzfassung


