
Evaluation und Wirkung
Welche Wirkungen durch die Fortbitdungsangebote bei pädagogischen Fach- und Lehr-

kräften und bei Kindern erreichtwerden können, zeigen Ergebnisse interner Evaluations-

maßnahmen sowie externer wissenschaftlicher Untersuchungen der Stiftung ,,Haus der

kleinen Forscher". Weitere lnformationen zur wissenschaftlichen Begteitung finden 5ie auf

der webseite wv,tw,haus-der-kleinen-forscherde/delwissenschcfilich e-begleitung.
Die Stiftung,,Haus der kleinen Forscher" hat im Juni 2018 das Wirkt-Sieget von PHINEO

erhalten. Fotgende Wirkungskette wird zugrunde gelegt:

Wirkungskette für die Arbeit der Stiftung

oo Mehr Lernfreude, mehr

lnteresse an Naturwissen-

schaften, mehr Vertrauen

in die eigenen RihigkeitenAngebote entwickeln,

Fortbildung der Trainer-

innen und Trainer,

Verbreitung der Angebote
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Mehr zufriedenheit,

veränderte Einstellungen,

erweitertes Wissen
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Pädagoginnen &

Pädagogen besuchen

Fortbildungen \y Entdecken & Forschen

mit Kindern
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Feedback aus unseren Fortbildungen:
In Hamburg holen wir nach jeder Fortbildung zunächst schrifttiches und dann mündtiches

Feedbackvon den Teitnehmenden ein. Diese Rückmeldungen fließen im Rahmen unse-

res konstanten Quatitätsentwicktungsprozesses regelmäßig in die Überarbeitung unserer

Angebote ein. ln diesem Jahr haben wir sechs Präsenzformate (5t Teilnehmenden) und drei

eintägige Online-Formate (zt Teitnehmende) für pädagogische Fach- und Lehrkräfte (keine

Sonderformate und andere Zietgruppen) ausgewerte!. Dafür, dass wir im Bereich Online-For-

mate noch ganz am Anfang stehen, sind wir sehr zufrieden mit den Rückmeldungen. Weitere

lnformationen zu unseren Planungen in diesem Bereich finden Sie auf Seite 26.

Abbitdung entnommen aus; Stiftung "Haus der kleinen Forscher", .lahresbericht 2018, Seite 23f

+l trifüvotl und ganz zu

trifft eher zu

teils/teils

trifft eher nicht zu

r trifft überhaupt nicht zu

Die Fortbildungsleitung steltte Die Fortbildungsteitung war aufge-
die lnhatte verständtich dar. schtossen gegenüber Vorschtägen

oder Fragen der Teitnehmenden.

lch werde anderen den Besuch der
Fortbildung empfehlen
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Die Mischung aus Theorie und
Praxis war angemessen.

Die technische Umsetzung über
Zoom ist reibungstos getaufen.

Es hat sich für mich gelohnt, an
dieser Fonbitdung teitzunehmen.
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