
Naturwissenschaftliche Bildung im Kindergarten rezensiert von Dr. Wolf-Thorsten 

Saalfrank 

 

Monika Zimmermann: Naturwissenschaftliche Bildung 

im Kindergarten. Eine integrative Längsschnittstudie 

zur Kompetenzentwicklung von Erzieherinnen. 

Studien zum Physik- und Chemielernen Bd. 128 m. CD-

ROM. 

 

 

2011. Berlin: Logos 604 S. € 54,00 

ISBN 978-3-8325-3053-2 

 

 

 

Monika Zimmermann hat sich einem sehr aktuellen Thema verpflichtet, das Tendenzen und 

Perspektiven zur Weiterentwicklung der Elementarbildung und der Weiterbildung von 

ErzieherInnen aufzeigt. Vor dem bildungspolitischen Hintergrund der Entwicklung von 

Kindertageseinrichtungen zu Bildungsorten wird die Aktualität der Studie, in deren 

Mittelpunkt die „Naturwissenschaftliche Frühförderkompetenz“ (NFFK) steht, besonders 

erkennbar (S. 4 f.). Ausgehend von einem Problemaufriss (Kap. 1) und der fundierten 

Darstellung von Forschungsfragen und Methodologie (Kap. 2 und 3) wird in den Kapiteln 4 

und 5 der Ansatz NFFK sowie das Fortbildungskonzept theoretisch generiert. Kapitel 6 bleibt 

der Entwicklung des Fragebogens vorbehalten. Herzstück der Arbeit ist Kapitel 7, das auf gut 

220 Seiten die Analyse der Befragung der Erzieherinnen und die Auswertung der 

Fortbildungsreihe beschreibt. Kapitel 8 fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und Kapitel 

9 zeigt Perspektiven des Ansatzes auf. Entscheidender Ausgangspunkt ist die Neudefinition 

von Frühförderkompetenz. Ein Begriff, den die Sonderpädagogik einschlägig belegt, wird in 

der vorliegenden Arbeit jedoch als frühe Hilfe verstanden, um naturwissenschaftliche 

Kompetenzen zu entfalten. Die aufgeworfenen Untersuchungsfragen (S. 11 f.) werden in einer 

sehr stringenten Argumentation bearbeitet. Im Fokus stehen die Fragen „Wie sollen 

Erzieherinnen fortgebildet werden, damit sie naturwissenschaftliche Bildung von Kindern 

fördern können? Wie kann naturwissenschaftliche Frühförderkompetenz (NFFK) definiert 

und gemessen werden? Wie erreichen Erzieherinnen durch kontinuierliche Fortbildung mit 

und ohne begleitendes Coaching einen Zuwachs an NFFK?“ 

Die im Zentrum stehende Entwicklung des Coaching-Konzepts zur Sensibilisierung und 

Fortbildung von Erzieherinnen im naturwissenschaftlichen Bereich muss vor dem 

Hintergrund der Methoden betrachtet werden, die in der Studie zweifach Relevanz haben. 

Zum einen unter forschungsmethodischen Gesichtspunkten und zum anderen hinsichtlich der 



Entwicklung des Fortbildungskonzepts. Zimmermann geht in ihrer Arbeit sehr eklektisch vor 

und entwirft als Arbeitsgrundlage des Fortbildungskonzepts ein integratives Theoriemodell 

naturwissenschaftlicher Bildung (S. 137 f.), das neben Theorieansätzen aus der Fachdidaktik, 

Ansätze aus Elementar- und Erwachsenenpädagogik sowie Psychologie umfasst, um so ein 

ganzheitliches Professionalisierungsmodell für Erzieherinnen zu entwickeln. Die Integration 

der theoretischen Ansätze unterschiedlicher Disziplinen mündet nach gründlicher Analyse in 

einer Arbeitsdefinition von NFFK: „Naturwissenschaftliche Frühförderkompetenz bezeichnet 

hier die Fähigkeiten, die Erzieherinnen benötigen, um den Lernprozess von Kindern im 

Kindergarten in ihrer Begegnung und Auseinandersetzung mit alltagsbezogenen Phänomenen 

der belebten und der unbelebten Natur spezifisch zu begleiten und zu fördern. Zielperspektive 

für die Förderung der Kinder ist, beim Kind Selbstaktivität und Kompetenzerleben zu 

ermöglichen, damit Neugier auf das Entdecken und die Begeisterung für 

naturwissenschaftliche Zusammenhänge möglichst lebenslang erhalten bleibt.“ Aus dieser 

Arbeitsdefinition leitet Zimmermann als Grundlage für die Entwicklung des Fortbildungs- 

und Coachingkonzepts vier Kompetenzbereiche (Reflexions-, Selbst-, Sach- und 

Handlungskompetenz) ab. Aufbauend darauf wurde eine Fortbildungs- und eine 

Coachingkonzeption (S. 191 f. und 251 f.) generiert, die das Ziel hat, zur 

Kompetenzerweiterung bei den Erzieherinnen zu führen, wobei nicht nur rein 

fachwissenschaftliche und -didaktische Inhalte eine Rolle spielen, sondern auch ein eigens 

entwickelter Methodenpool, der die Persönlichkeitsbildung berücksichtigt, was im Sinne der 

Ganzheitlichkeit als zentralem Prinzip des Fortbildungskonzepts deutlich wird. An den 

Evaluationsergebnissen ist ablesbar, dass dieses Professionalisierungsmodell aufgrund der 

integrativen Aspekte sehr teilnehmerorientiert ist, womit die Praxisrelevanz und -tauglichkeit 

deutlich wird. 

Um das Fortbildungsmodell empirisch zu überprüfen wurde in dieser Studie ein eigenes, 

quantitative und qualitative Verfahren verbindendes Methoden-Inventar zur Erfassung und 

Analyse von NFFK entwickelt. Auch hier ging die Autorin wieder eklektisch vor und wählte 

überzeugend entsprechende Methoden aus, die sie im Sinne der Triangulation aufeinander 

bezieht, um das Modell zu validieren. Auch hier zeigt sich das für sie wichtige Prinzip der 

Ganzheitlichkeit (S. 260). 

Aus der Evaluation können weitere Ergebnisse abgeleitet werden, die für eine über die Arbeit 

hinausgehende Verbreitung dieses Fortbildungs- und Coaching-Ansatzes sprechen. So kann 

konstatiert werden, dass die naturwissenschaftliche Frühförderkompetenz der Erzieherinnen, 

die an der Reihe teilgenommen haben, in fast allen Bereichen signifikant zugenommen hat. 



Eine positive Wirkung zeigt sich durch das begleitete Coaching. Hier wurden zwei Gruppen 

gebildet, eine Gruppe, die am unterstützenden Coaching teilgenommen und eine Gruppe, die 

daran nicht teilgenommen hat. Interessante Unterschiede treten hinsichtlich des Zugangs zu 

naturwissenschaftlichen Phänomenen, Denkweisen und Aufgabenstellungen auf. Bei den 

gecoachten Erzieherinnen haben sich Ängste abgebaut und Einstellungen gewandelt, um so 

unbefangen das naturwissenschaftliche Arbeiten mit den Kindern zu realisieren. Das 

Coaching hat sich als bedeutsames Instrumentarium gezeigt, um Fach- und Handlungswissen 

in Übereinstimmung zu bringen. Gleichzeitig geht hier auch eine Steigerung der Selbst- und 

Reflexionskompetenz der einzelnen Erzieherin einher (S. 522 f.). Über dieses 

fortbildungsbegleitende Coaching wird der in der Arbeitsdefinition genannte Aspekt, dass die 

Erzieherin mitentdeckende BegleiterIn des Kindes sein soll, realisiert. Gerade dadurch kann 

ein Wandel des Selbstkonzepts im Zuge einer stärkeren Professionalisierung ausgemacht 

werden, was sich auch in der von ihr vorgenommenen Typenbildung und deren Veränderung 

zeigt (S. 366 f.). 

Als Fazit bleibt zu sagen, dass diese lesenswerte Arbeit vor dem Hintergrund der 

Professionalisierungsdebatte von ErzieherInnen und der weiteren Ausgestaltung von 

Kindertagesstätten zu Bildungsorten einen wichtigen Beitrag leistet. Durch die hohe 

bildungspolitische Relevanz des Themas wäre eine stärkere Auseinandersetzung mit der 

bildungspolitischen Diskussion wünschenswert gewesen. Ein Punkt, der in der zukünftigen 

Beschäftigung mit den in dieser Studie aufgeworfenen Fragen und Ergebnissen zu weiteren 

Publikationen und Untersuchungen führen könnte, worauf auch der beschriebene 

Forschungsausblick (Kap. 9) hinweist. Anstöße hierzu gibt die Arbeit vielfach. Somit kann 

man der Studie wünschen, dass sie in der Fachwelt auf ein entsprechendes Echo stößt und das 

hier entwickelte Fortbildungskonzept Schule macht. 
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