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Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ erkennt das Recht aller Kinder auf 

naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung an und fördert 

Bildungschancen für Mädchen und Jungen im Alter von null bis zehn Jahren.

Naturwissenschaften, Mathematik und Technik bestimmen unseren Alltag und  

entwickeln sich mit hoher Geschwindigkeit weiter. Unsere Gesellschaft muss es 

daher allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, ihre mathematischen und 

naturwissenschaftlichen Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln und  

eine umfassende Technikmündigkeit zu erlangen. Dies zu fördern ist eine zentrale  

Aufgabe der Erziehungs- und Bildungsinstitutionen in unserem Land.

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ unterstützt bundesweit die Umsetzung 

der Bildungspläne in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Tech-

nik. Kinder gestalten Bildungsprozesse aktiv mit und erleben sie ganzheitlich  

und entwicklungsstärkend.

Das „Haus der kleinen Forscher“ nimmt Kinder als kompetente, aktiv lernende, 

neugierige und weltoffene Individuen ernst. Ihre Kompetenzen und Erfahrungs  welt 

bilden die Grundlage einer ressourcenorientierten und entwicklungsangemes-

senen Förderung.

In einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Stiftung pädagogische Fachkräfte 

dabei, Kinder beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Bei kontinuier-

lichen Fortbildungen in starken Bildungsnetzwerken, mit Materialien, Ideen und 

in einem lebendigen Erfahrungsaustausch erleben die Fachkräfte die Faszination 

eigenen Forschens für sich selbst. Sie erweitern ihre Kenntnisse und Kompetenzen 

und setzen diese in der alltäglichen Arbeit mit den Kindern ein. Eltern und weitere 

Bildungspartner werden einbezogen.

Gemeinsam erleben die Kinder mit ihren Bezugspersonen Freude am Entdecken 

und Verstehen dieser Welt. Die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen 

Phänomenen und technischen Herausforderungen fördert die Neugier, Lern-  

und Denkfreude der Mädchen und Jungen und ihre sprachliche, soziale und  

motorische Kompetenz. Die Kinder erleben sich dabei als kompetent, selbstbe-

wusst, anerkannt und stark.

Alle Mädchen und Jungen in diesem Land erhalten so schon in jungen Jahren die 

Chance, eigene Talente und Begabungen in den Bereichen Naturwissenschaften, 

Mathematik und Technik zu entdecken. Sie können diese im Verlauf ihrer  

Bildungsbiografie bis hin zur Berufswahl weiterentwickeln.

Die Zukunftsfähigkeit des Innovations- und Technologiestandorts Deutschland 

hängt in hohem Maße davon ab, dass es gelingt, kompetente junge Menschen für 

Berufe in Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Das „Haus der kleinen 

Forscher“ leistet daher langfristig einen Beitrag zur Nachwuchssicherung in  

diesen Berufsfeldern.

Zugleich stellt das „Haus der kleinen Forscher“ die gewonnenen Erfahrungen 

anderen Akteuren im Ausland zur Verfügung. Deutschland positioniert sich als 

Bildungs- und Wissenschaftsstandort. 

* Beschluss von Kuratorium und Vorstand am 1. Juli 2010.




