Teilnahmebedingungen „Forschergeist 2018“
Der Teilnehmerkreis
Teilnahmeberechtigt sind alle Kitas in Deutschland, d.h. Kindergärten, Kindertagesstätten,
Kinderläden und Vorschuleinrichtungen. Im Folgenden wird von Kitas gesprochen. Absender
des Wettbewerbsbeitrags ist die Leitung der Kita.
Was wird gesucht?
Der „Forschergeist 2018“ prämiert herausragende Projekte, die zum weiteren gemeinsamen
Forschen und Entdecken anregen. Das Projekt sollte dabei verschiedene Aspekte eines
Themas untersuchen und mehrere Bildungsbereiche berühren. Gesucht werden
Projektarbeiten, die einen mathematischen, informatischen, naturwissenschaftlichen oder
technischen Schwerpunkt haben. Ob das Projekt Tage, Wochen oder Monate gedauert hat,
ist dabei nicht entscheidend – wichtig ist, dass es gemeinsam mit den Kindern initiiert,
geplant und durchgeführt wurde. Die pädagogische Fachkraft sollte den Projektverlauf
begleitet, dokumentiert und gemeinsam mit den Kindern reflektiert haben.
Die Bewerbung
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online unter www.forschergeist-wettbewerb.de. Nach
der erfolgreichen Registrierung im Login-Bereich kann dort der Fragebogen bearbeitet und
bis zu fünf Bildern hochgeladen werden. Die Eingaben können gespeichert und vor dem
Absenden jederzeit bearbeitet werden. Eine postalische Bewerbung ist nicht möglich. Die
Stiftung behält sich vor, weiteres Dokumentationsmaterial anzufordern.
Die Gewinner-Kitas müssen nach der Bekanntgabe der Preisträger im März 2018 von den
von Ihnen hochgeladenen Bildern eine Fotorechteerklärung (Einverständniserklärung für
Foto- und Filmaufnahmen) aller abgebildeten Personen bzw. der Erziehungs- und
Sorgeberechtigten postalisch an die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ senden. Damit
bestätigt die Einrichtung, dass eine Fotorechteerklärung der Eltern bzw. der Erziehungs- und
Sorgeberechtigten vorliegt.
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Bewerbungsschluss
Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2018 (Eingang Online-Bewerbung).
Die Bewertung
Die Jury des Wettbewerbs bewertet die eingegangenen Bewerbungen auf Basis folgender
Kriterien:
Was ist ein Projekt oder eine projektorientierte Aktivität?
Sowohl ein Projekt als auch eine projektorientierte Aktivität knüpft an der Lebenswelt und
den Interessen der Kinder an. Die Themen entstehen auf den unterschiedlichsten Wegen:
Sie werden von den Mädchen und Jungen eingebracht, Gespräche der Kinder untereinander
oder Dialoge mit Ihnen geben Impulse oder die Beobachtungen der Kinder decken
bestimmte Interessen auf. Der Bildungsbereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik sollte hierbei ein zentraler Bestandteil sein. Im Mittelpunkt eines Projekts oder
der projektorientierten Aktivität steht die Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung der Kinder.
Das reicht von der Planung über die Durchführung bis zur Präsentation der Ergebnisse (z.B.
Welche Antwort wurde auf eine Frage gefunden?). Werden Themen durch die
pädagogischen Fach- oder Lehrkräfte eingebracht, sollten die Kinder zumindest bei der
Planung des gesamten weiteren Prozesses beteiligt werden.
Weitere Kriterien:
-

Das Thema, der Anlass, die Idee: Wie kam es zu dem Projekt?

-

Das forschende Vorgehen: Wie haben die Kinder das Thema bearbeitet? Welche
Beobachtungen haben sie gemacht?

-

Die Einbindung von Familien und Kooperationspartnern: Wie wurden Eltern beteiligt?

-

Der Besuch von Lernorten: Welche Lernorte wurden im Zusammenhang mit dem
Thema besucht?

-

Die Verzahnung mit der täglichen pädagogischen Arbeit.

Die Preise
Eine Jury, die aus Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft
besteht, wählt in einem zweistufigen Auswahlverfahren die Landes- und Bundessieger:
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In einem ersten Schritt wird in jedem Bundesland das jeweils beste Projekt, das die Mädchen
und Jungen für die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
begeistert hat, ausgewählt und zum Landessieger gekürt. Sie erhalten jeweils 2.000 Euro.
Die Landessieger qualifizieren sich für die Auswahl als Bundessieger. Prämiert werden in
dieser Kategorie die fünf deutschlandweit herausragendsten Projekte, die zusätzlich noch
einmal 3.000 Euro erhalten.
Zusätzlich hat die Jury die Möglichkeit, Sonderpreise für besonderes Engagement in
bestimmten Bereichen wie beispielsweise Elternarbeit, Übergang Kita/Grundschule oder
Einbindung digitaler Medien zu vergeben. Die Vergabe der Sonderpreise erfolgt unabhängig
von regionaler Zugehörigkeit.
Der Einsatz des Preisgelds
Das Preisgeld soll für die mathematische, informatische, naturwissenschaftliche oder
technische Bildungsarbeit in der Kita eingesetzt werden. Die ausgezeichneten Kitas werden
gebeten, eine Information über die Verwendung des Preisgelds beim Wettbewerbsbüro
„Forschergeist 2018“ einzureichen.
Die Dokumentation der Projekte
Die ausgezeichneten Projekte werden dokumentiert und als „gute Beispiele“ veröffentlicht.
Dabei wird/werden das/die Projekt/e sowie ggf. die Kontaktdaten der Kita auf
www.forschergeist-wettbewerb.de und/oder in Printpublikationen genannt.
Datenschutz
Wir legen bei der Verarbeitung einrichtungs- und personenbezogener Daten auf Datenschutz
und Datensicherheit großen Wert und beachten selbstverständlich die Vorschriften des
Bundesdatenschutzes sowie des Telemediengesetzes. Die Stiftung erhebt, verarbeitet und
nutzt die bei der Teilnahme am Wettbewerb „Forschergeist“ von den
Teilnehmerinnen/Teilnehmern erhobenen, einrichtungs- und personenbezogenen Daten nur
zu dem für die Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs „Forschergeist“
erforderlichen Umfang sowie dauerhaft zu den in der folgenden Datenschutzerklärung
beschriebenen Zwecken:
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Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Stiftung „Haus
der kleinen Forscher“ die erhobenen einrichtungs- und personenbezogenen Daten ihrem
Kooperationspartner Deutsche Telekom Stiftung zum Zweck der Information und zur
Möglichkeit der Kontaktaufnahme im Rahmen des Wettbewerbs zur Verfügung stellt.
Besteht in der Region der Einrichtung ein Netzwerk der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
vor Ort (zu prüfen unter www.haus-der-kleinen-forscher.de), bin ich außerdem damit
einverstanden, dass das entsprechende Netzwerk über alle mit dem Wettbewerbsverfahren
zusammenhängenden Informationen informiert wird, insbesondere über meine Registrierung,
die Bewerbung, deren Inhalte und den laufenden Stand des Wettbewerbsverfahrens.
Mit dem Einreichen des Bewerbungsbogens erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer
außerdem damit einverstanden, dass die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und die
Deutsche Telekom Stiftung die Tatsache der Teilnahme am Wettbewerb „Forschergeist“ und
der mit dem Registrierungs- und Bewerbungsbogen zur Verfügung gestellten Informationen
zur Darstellung des Projekts in der Öffentlichkeit kommunizieren.
Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass Auszüge der mit dem Registrierungs- und
Bewerbungsbogen zur Verfügung gestellten Informationen für die weiterführende
Medienarbeit (Darstellung on- und offline, in Broschüren und sonstigen Printmedien) der
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, ihrer Netzwerkpartner und der Deutsche Telekom
Stiftung genutzt werden können.
Ich erkläre mich schließlich damit einverstanden, die im Rahmen des Wettbewerbs
„Forschergeist“ erfassten Daten der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" dauerhaft für
Analysen zum Zwecke der Qualitätsentwicklung und Evaluation zur Verfügung zu stellen.
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Hinweis: Die Evaluationen werden teilweise durch externe Forschungseinrichtungen
durchgeführt, an die zum Zwecke der Kontaktaufnahme personenbezogene Daten wie
Name, Einrichtungsname, Adresse, E-Mail-Adresse der Einrichtung weitergegeben werden
können. Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich bereit, Ihre im Rahmen des
Wettbewerbsverfahren erhobenen Daten und Auswertungen hierfür zur Verfügung zu stellen,
wobei im Vorfeld jeder einzelnen Studie / jeder Befragung durch einen Dritten eine
Kontaktaufnahme durch die Stiftung oder die Forschungseinrichtung erfolgen wird und in
jedem Einzelfall durch Sie entschieden werden kann, ob eine Teilnahme erwünscht ist oder
nicht. Der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten für die Teilnahme an Studien kann
außerdem selbstverständlich – auch losgelöst vom Wettbewerb „Forschergeist“ – jederzeit
schriftlich (an: Stiftung Haus der kleinen Forscher, Rungestraße 18, 10179 Berlin) oder per
E-Mail (datenschutz@haus-der-kleinen-forscher.de) widersprochen werden.
Persönliche Kontaktdaten (Personennamen, E-Mail, Telefon, Adresse) werden
ausschließlich an die Deutsche Telekom Stiftung sowie ggf. an das Netzwerk vor Ort
weitergegeben. Keinesfalls erfolgt eine Weitergabe von personenbezogenen Daten zu
Werbezwecken. An Medienvertreter erfolgt eine Weitergabe grundsätzlich nur nach
Rücksprache mit der jeweiligen Kita.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich (an: Stiftung Haus der
kleinen Forscher, Rungestraße 18, 10179 Berlin) oder per E-Mail (datenschutz@haus-derkleinen-forscher.de) unter Nennung der Kontaktdaten (Name, Name der Bildungseinrichtung,
Adresse, E-Mail-Adresse) widerrufen werden.
Rechteeinräumung
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer versichert, über sämtliche, nach dieser Vereinbarung
erforderlichen Rechte an den eingesendeten Texten und Bildern etc. zu verfügen. Dies gilt
insbesondere für die Nutzungsrechte an dem Text und den Bildern sowie für die
Einwilligungen gegebenenfalls abgebildeter Personen.
Sofern Kinder auf den eingereichten Fotos abgebildet sind, versichert die Teilnehmerin/der
Teilnehmer, dass alle im Hinblick auf das Persönlichkeitsrecht der Kinder erforderlichen
Einwilligungen der Eltern bzw. der Erziehungs- und Sorgeberechtigten in schriftlicher Form
vorliegen.
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Kitas, die im Rahmen des Wettbewerbs mit einem Preis ausgezeichnet werden, verpflichten
sich, nach dem Sie von einer Auszeichnung erfahren haben, die Fotorechteerklärung vom
„Haus der kleinen Forscher“ auszufüllen und per Post der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ zu zusenden. Die Fotorechteerklärung vom „Haus der kleinen Forscher“ muss von
allen auf den Bildern abgebildeten Personen, bei Kindern von den Eltern bzw. der
Erziehungs- und Sorgeberechtigten, unterschrieben werden. Die Fotorechteerklärung der
Eltern bzw. der Erziehungs- und Sorgeberechtigten kann durch die Deutsche Telekom
Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ angefordert werden.
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer räumt der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ das übertragbare Recht ein, die eingesendeten Texte beliebig
oft, im Ganzen oder in Teilen, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt für die
Berichterstattung, Auswertung und Dokumentation des Wettbewerbs kostenfrei zu
vervielfältigen, verbreiten, auszustellen, öffentlich wiederzugeben oder in sonstiger Art und
Weise nutzen zu dürfen und/oder durch Dritte, insbesondere die Netzwerkpartner der
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, entsprechend nutzen zu lassen.
Die Kitas, die im Rahmen des Wettbewerbs mit einem Preis ausgezeichnet werden, räumen
zudem der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ das
Recht ein, Texte unter Angabe der Kontaktdaten der Kita im Internet auf www.forschergeistwettbewerb.de zu veröffentlichen sowie diese Angaben in der Berichterstattung und der
werblichen Auswertung des Wettbewerbs zu verwenden und dabei in sämtlichen Medien,
u.a. Printmedien, Plakatwerbung, PR-Maßnahmen, Radio, Fernsehen und Internet, zu
veröffentlichen.
Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für Datenverluste insbesondere im Wege der
Datenübertragung und andere technische Defekte wird keine Haftung übernommen.
Gerichtsstand
Für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung gilt Deutsches Recht und der Gerichtsstand Bonn.
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