
                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

Kinderbefragung 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern und Interessierte, 

im Zeitraum von 2021 bis Sommer 2022 haben sechs unserer KITAs eine Kinderbefragung durchgeführt. Die Fragen wurden 

von Kindern der KITA Zauberwiese zusammen mit engagierten Pädagog*innen sowie einer Comic-Zeichnerin selbst 

entwickelt. Ihnen allen gilt ein ganz besonderes Dankeschön! 

Das Vorhaben war erschwert durch die Bedingungen der Pandemie; trotzdem ist es gelungen, jeweils Atmosphären zu 

kreieren, in denen sich die Kinder konzentriert und neugierig mit ihrer Zufriedenheit in den KITAs auseinandersetzen 

konnten. Die Befragung war freiwillig und allen denkbaren Launen unterworfen; dennoch haben rund 40% aller Krippen- und 

Elementarkinder teilgenommen und ihre Meinungen geäußert. 

Die Ergebnisse der Befragungen werden im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Kinder-Konferenzen besprochen und 

mögliche Umsetzungen von geäußerten Wünschen mit allen Beteiligten in der jeweiligen KITA abgestimmt.  

Im Folgenden nun die nach Rubriken unterschiedenen Bewertungen in der Gesamtschau aller KITAs, ergänzt durch 

individuelle Wortmeldungen der beteiligten Kinder: 

 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

                        

„mehr mit den Händen malen …“ 

„mehr Stifte (Zauberstifte!) …“ 

„Schminke wie Anna und Elsa …“ 

                
gesamt 

   
230 191 30 9 

Kreative Angebote

gefällt weiß nicht gefällt nicht so



                                                                                                                                                                                                                                  
 

               

„eine längere Rutsche …“ 

„drei große Pferde …“ 

„die kleinen Krippis stören manchmal …“ 

                
gesamt 

   
220 180 32 8 

Spielplatz und Außengelände

gefällt weiß nicht gefällt nicht so



                                                                                                                                                                                                                                  
 

„Gruppenkuscheltier …“ 

„eine Mini-Rakete zum Abheben …“ 

„den echten Spider-Man …“ 

 

                   

                

 

gesamt 

 

 

 
225 180 34 11 

Spielzeug

gefällt weiß nicht gefällt nicht so



                                                                                                                                                                                                                                  
 

„da kann ich mich gut ausruhen …“ 

„bin ja kein Baby mehr, das schläft …“ 

„mag keine Entspannung …“ 

                      

 

 

 

                
gesamt 

   
227 148 57 22 

Schlafen und Ruhe

gefällt weiß nicht gefällt nicht so



                                                                                                                                                                                                                                  
 

„einen Schokobrunnen …“ 

„öfter Nudeln mit Tomatensoße …“ 

„mehr Pizza …“ 

                         

 

 

 

                
gesamt 

   
244 181 47 16 

 

Essen

gefällt weiß nicht gefällt nicht so



                                                                                                                                                                                                                                  
 

„in den Wildpark …“ 

„mehr Pausen und zwischendurch Snacken …“ 

„zum Polizeifeuerwehrkrankenhaus gehen …“ 

 

Ausflüge

gefällt weiß nicht gefällt nicht so

                     

 

 

 

                

 

gesamt 

 

 

 
245 188 49 8 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

„manche mag ich sehr, manche nicht …“ 

„blöd, wenn andere andere Regeln machen …“ 

                       

 

 

 

               
gesamt 

 

 

 
243 213 27 3 

 

Mitarbeitende der KITA

gefällt weiß nicht gefällt nicht so


