
Detailziele der Freiburger Forschungsräume (Stand 04.08.2011) 

Wirkzielgruppe:  Kinder und Jugendliche 

Mittlerziel V.3 Kinder und Jugendliche erschließen sich naturwissenschaftliche Phänomene durch eine forschende Haltung. 

Multiplikatorzielgruppen:  Lehrkräfte, Erzieher/innen und Umweltbildner/innen 

Mittlerziel V.4 Lehrkräfte, Erzieher/innen und Umweltbildner/innen erschließen sich naturwissenschaftliche Phänomene durch eine forschende Haltung. 

Mittlerziel V.5 Lehrkräfte, Erzieher/innen und Umweltbildner/innen verbinden Sprachbildung mit naturwissenschaftlichen Themen. 

Detailziele Mittlerziel V.3 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 
Die Kinder und Jugendlichen gehen neugierig und offen auf unbekannte 
Phänomene zu, sie entwickeln eigenständig Fragen und Ideen zur Be-
antwortung dieser Fragen. 

2 
Die Kinder und Jugendlichen zeigen im Anschluss an die Teilnahme an 
den Forschungsräumen eine aufgeschlossene Haltung gegenüber na-
turwissenschaftlich-technischen Themenfeldern. 

Mindestens 60% der Befragten beantworten die Einschätzungsfragen mit „oft“ oder „sehr 
oft“: 

� „Das Kind ist neugierig.“ 

� „Das Kind stellt mir/ uns viele Fragen.“ 

� „Das Kind experimentiert und/ oder forscht mit anderen Kindern.“ 

� „Das Kind nimmt gern an von mir/ uns angeleiteten Aktivitäten zum Forschen und Expe-

rimentieren teil.“ 

� „Das Kind geht offen an unbekannte oder schwierige Aufgaben heran.“ 

� „Das Kind macht Beobachtungen, schlussfolgert und baut neue Erkenntnisse in sein 

Weltwissen ein.“ 

Detailziele Mittlerziel V.4 zentrale Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 
Die Mitglieder der Einsteingruppe gehen offen und ggf. ohne Experimen-
tierplan und Kenntnis der Ergebnisse auf eine Fragestellung zu. 

2 
Den Mitgliedern der Einsteingruppe fällt es zunehmend leichter, eine 
offene Grundhaltung auch in ihrem beruflichen Alltag aufrecht zu erhal-
ten. 

Mindestens 50% der Befragten stimmen folgenden Aussagen „voll“ oder „eher“ zu: 

� „Es macht mir sehr viel Spaß, gemeinsam mit den Kindern auf naturwissenschaftliche 

Entdeckungsreise zu gehen.“ 

� „Wenn ich Kindern nicht wirklich erklären kann, wie bestimmte Phänomene funktionieren, 

ist das nicht schlimm.“ 

� „Ich finde es wichtig, dass die Kinder selbstständig möglichst viel herausfinden.“ 

Mindestens 60% der Befragten stimmen folgenden Aussagen „eher nicht“ oder „gar nicht“ 
zu: 

� „Es ist mir unangenehm, wenn ich nicht vorher weiß, was bei einem Versuch heraus-

kommt.“ 

Detailziele Mittlerziel V.5 Erfolgskriterien (Indikatoren) 

1 
Die Mitglieder der Einsteingruppe erproben aktiv die Verbindung von 
Sprachbildung mit naturwissenschaftlichen Themen. 

2 

Die Mitglieder der Einsteingruppe bringen ihre Erfahrungen zur Verknüp-
fung von Sprachbildung und naturwissenschaftlichem Arbeiten in ihr 
Schulkollegium ein. 

 

� Mindestens 50% der Befragten geben an, dass Ihnen die Verbindung von Sprachförde-

rung mit naturwissenschaftlichen Themen leicht fällt. (bezogen auf die Nennungen „trifft 

voll zu“ und „trifft eher zu“ in einer 5-stufigen Rating-Skala; vgl. den entsprechenden Fra-

gebogen) 

� Mindestens 60% der Befragten geben an, die Arbeit in der Einsteingruppe gut für die 

Sprachförderung nutzen zu können. 

� Mindesten 60% der Befragten geben an, die Verknüpfung dieser beiden Themen künftig 

in ihren beruflichen Alltag integrieren zu wollen. 

 


