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Fragebogen für die Qualifizierung „Freiburger Forschungsräume“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank, dass Sie sich an dieser Befragung beteiligen! 

Wir möchten von Ihnen gerne erfahren, wie nützlich die Teilnahme an der Qualifizierung in 

der „Einsteingruppe“ für Ihre Arbeit zu den Themen „Natur und Technik“ ist. Die Ergebnisse 

sind wichtig, um die Qualifizierung beurteilen und bei Bedarf verbessern zu können. Die 

Erhebung und Auswertung erfolgt anonymisiert. Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht 

möglich. 

Wie ist Ihr Gesamteindruck zur Qualifizierung? 
sehr 

zufrieden 
eher 

zufrieden 
eher 

unzufrieden 
sehr 

unzufrieden  

1.  Ich bin mit der Qualifizierung insgesamt…     
 

Nutzen der Qualifizierung 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

2.  Die inhaltlichen Anregungen aus der Qualifizierung sind sehr 

nützlich. 
    

3.  Der Erfahrungsaustausch mit Kollegen/innen ist sehr wichtig.     
4.  Durch die Qualifizierung gelingt es mir besser, die Neugierde von 

Kindern auf „Natur und Technik“ zu wecken. 
    

5.  Durch die erhaltenen Anregungen gelingt es mir besser, dass 

Kinder zu „Natur und Technik“ eigene Fragen entwickeln. 
    

6.  Wenn Kinder Fragen zu „Natur und Technik“ stellen, auf die ich 

keine Antwort weiß, fühle mich durch die Qualifizierung sicherer. 
    

 

Auswirkung der Qualifizierung auf Ihre Einstellung zum Forschen 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

7.  Durch die Qualifizierung habe ich (noch) mehr Spaß daran, auf 

Entdeckungsreise zu Fragen der „Natur und Technik“ zu gehen. 
    

8.  Ich beschäftige mich lieber mit (Forschungs-)fragen, die mir leicht 

lösbar erscheinen. 
    

9.  Die Qualifizierung hat mich ermutigt, Dinge einfach auszuprobieren, 

auch wenn ich nicht weiß, was dabei herauskommt. 
    

 

Praxistransfer nach der Qualifizierung 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

10.  Die Qualifizierung hat dazu beigetragen, dass viele neue Ideen für 

meine Arbeit entstanden sind. 
    

11.  Es ist mir bereits gelungen, dass Kinder mehr Spaß an „Natur und 

Technik“ haben. 
    

12.  Ich bin nun in der Lage, die Idee der „Freiburger Forschungs-

räume“ im Kollegium bzw. im Kita-Team zu vermitteln. 
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Auswirkung der Qualifizierung auf die Arbeit mit Kindern 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

13.  Ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder selbständig viel 

herausfinden. 
    

14.  Ich finde es sehr wichtig, den Kindern möglichst viele Fakten zu 

„Natur und Technik“ beizubringen. 
    

15.  Wenn ich den Kindern nicht wirklich erklären kann, wie bestimmte 

Phänomene funktionieren, ist das nicht schlimm. 
    

16.  Durch die Anregungen in der Qualifizierung weiß ich genauer, wie 

ich die Forschungsaktivitäten mit Kindern auch für die 

Sprachbildung nutzen kann. 

    

17.  Die sprachliche Förderung der Kinder ist durch die Forschungs-

aktivitäten sehr effektiv. 
    

18.  Mädchen und Jungen entwickeln ein gleich hohes Interesse an 

den Themen „Natur und Technik“. 
    

19.  Jungen und Mädchen interessieren sich bezüglich „Natur und 

Technik“ für unterschiedliche Themen. 
    

 

Kommentierung Ihrer Antworten 

20.  Hier haben Sie die Gelegenheit Ihre bisherigen Antworten mit einem Kommentar zu ergänzen: 

 

 

Anregungen und Praxisbeispiele 

21.  Welche Herausforderungen zum kindgerechten Forschen, mit denen Sie in Ihrem Arbeitsalltag 

konfrontiert sind, werden durch die Qualifizierung nicht (ausreichend) behandelt? 

 

22.  Was hat die Qualifizierung in Ihrem Arbeitsalltag bewirkt? Beschreiben Sie uns bitte ein 

konkretes Beispiel. 

 

Vielen Dank, dass Sie sich an dieser Befragung beteiligt haben! 


