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Methoden zur Erhebung der Sicht von Kindern und  
Jugendlichen auf die Einrichtung

Die hier gelisteten Methoden sind gleichermaßen mit Kindern, als auch älteren Jugendlichen durchführbar. 
Altersentsprechend gilt es natürlich Anpassungen vorzunehmen. Grundgedanke der Übungen und Aktionen ist, 
dass sie entweder vor Ort in der Einrichtung selbstständig von den Kindern/Jugendlichen gemacht werden oder 
in Begleitung einer Fachkraft erfolgen. Da es um sehr persönliche Äußerungen geht, sollten die Kinder/Jugend-
lichen die Fachkraft aussuchen können. Einige Übungen sind auch zuhause mit Unterstützung der Angehörigen 
machbar. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Angehörigen die Meinung der Kinder widergeben und nicht ihre 
eigene Meinung einfließen lassen. 
Einige Übungen/Abfragungen sind auch von den Fachkräften oder den Angehörigen durchführbar, sodass diese 
Sichtweise explizit mit eingeholt wird. Bei den jeweiligen Übungen sind entsprechende Hinweisfelder vorhanden, 
in welchen Variationen die Durchführung aus unserer Sicht sinnvoll sind. Ziel ist es, anhand der Rückmeldungen 
rauszufinden, welche Faktoren bei den Kindern und Jugendlichen mit dazubeitragen, dass sie sich wohl und 
 sicher fühlen. Diese zu verfestigen, weiterzuentwickeln und bei der Schutzkonzeptentwicklung zu berücksichti-
gen, ist anschließende Aufgabe. 
Diese Zusammenstellung ist als Inspiration gedacht. Viele Übungen sind in Anlehnung an die Zusammenstellung 
von Carolin Oppermann und Mechthild Wolff aus dem Beitrag „Methoden zur partizipativen Durchführung von 
Gefährdungsanalysen“ aus dem E-Learning Modul des Ecqat Schutzkonzept entstanden.

„Lieblingsorte“ und „unangenehme Ecken“ in unserer Einrichtung

Kurzbeschreibung:
Die Kinder/Jugendlichen ziehen in kleinen Gruppen zu je maximal 3 Personen und mit einer Sofortbildkamera aus-
gestattet durch die Einrichtung und fotografieren pro Kind einen Lieblingsort („Hier fühle ich mich sehr wohl!“). Die 
zweite Aufgabe ist es, Orte zu fotografieren, die sie nicht mögen oder die sie nur gemeinsam mit einer anderen Person 
aufsuchen mögen. Be jüngeren Kindern begleitet eine Fachkraft ihrer Wahl sie anschließend dabei, die Fotos auf einem 
vorgefertigten Arbeitsblatt aufzukleben und mit Erklärungen, warum sie die Orte mögen oder nicht zu ergänzen. Die 
Kinder/Jugendlichen entscheiden auch selbst, ob ihre Fotos im Rahmen einer Ausstellung gezeigt oder nicht gezeigt 
werden dürfen. 

Diese Übung wurde auch von den Fachkräften unabhängig für sich selbst durchgeführt.   ja   nein

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?
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Das Lineal

Kurzbeschreibung:
Die Kinder/Jugendlichen haben die Aufgabe, sich auf einem großen, auf den Boden aufgemalten Lineal (Kreppband) 
mit den Ziffern von 0–10 auf einer Ziffer spontan zu positionieren. Ihre Platzierung soll aufzeigen, wie gerne sie aktuell 
in die Einrichtung kommen. Jede Person nimmt diese Aufgabe in einem Zweier-Gespann (mit einem anderen Kind/
Jugendlichen seiner Wahl) und unter Begleitung einer Fachkraft ihrer Wahl wahr. Anschließend wird (ohne Bewertung) 
nachgefragt, warum das Kind/der Jugendliche gerne oder nicht so gerne kommt. Die Kinder/Jugendlichen werden 
auch direkt gefragt, ob sie Ideen zur Verbesserung ihres Wohlbefindens haben. Alle Antworten werden gesammelt und 
zum Abschluss der Erhebung gemeinsam besprochen, welche Ideen umsetzbar sind und welche – und aus welchen 
Gründen – aktuell nicht funktionieren. 

Je jünger die Teilnehmenden sind, desto sinnvoller ist es, eine solche Abfrage an mehreren aufeinanderfolgenden 
Tagen durchzuführen, damit eine komplexe Aussage möglich ist. Sonst ist die Gefahr, dass nur die aktuelle Tagesform  
(z.B. nach einem schlechten Start in den Morgen) erhoben wird.

Diese Übung wurde auch von den Fachkräften unabhängig für sich selbst durchgeführt.  ja  nein 

Diese Übung wurde in Begleitung der Eltern durchgeführt.  ja  nein 

Diese Übung wurde auch von den Fachkräften im Team unter der Frage  ja  nein
„Wie gerne komme ich zur Arbeit?“ durchgeführt.

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?
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Die Schatzkarte

Kurzbeschreibung:
Die Kinder/Jugendlichen erhalten gemeinsam eine Schatzkarte, in der alle Räumlichkeiten und besondere Angebote 
der Einrichtung symbolhaft aufgeführt sind. Diese Karte wurde von den Fachkräften gemeinsam im Vorfeld erstellt und 
von einer/m talentierten Kolleg:in designt. Sie könnte für eine Kita z.B. so gestaltet sein:

Das Außengelände könnte z.B. als Meer um eine Insel auftauchen und Spielgeräte als Erkennungszeichen dort ein-
gezeichnet sein. Um eine Schatzkiste herum könnten Kinder als Symbol für den Morgenkreis sitzen. Als Zeichen für die 
Mittagsruhe könnten unter einer Palme Betten stehen. 

Jeder Teilnehmende bekommt nun drei kleine Sterne („Das gefällt mir hier!“) und drei kleine, schwarze Punkte  
(„Das finde ich nicht so gut!“) als Aufkleber, die auf die Schatzkarte geklebt werden sollen. Die Kinder/Jugendlichen 
sollen so die „Orte“ (und damit Angebote/Tagesabläufe) auf der Schatzkarte bewerten. Anschließend wird (ohne 
Bewertung) nach den Gründen für die Platzierung gefragt. Die Kinder/Jugendlichen werden auch direkt gefragt, ob 
sie Ideen zur Verbesserung ihres Wohlbefindens haben. Alle Antworten werden gesammelt und zum Abschluss der 
 Erhebung gemeinsam besprochen, welche Ideen umsetzbar sind und welche – und aus welchen Gründen – aktuell 
nicht funktionieren. 

Wird ein zu großes, gegenseitiges Beeinflussungspotenzial in der Teilnehmergruppe angenommen, soll eine Variation 
 gefunden werden, in der die Meinung der einzelnen abgefragt werden kann. 

Diese Übung haben die Kinder/Jugendlichen …

 … zuhause mit ihren Eltern durchgeführt.

 … mit ihren Eltern zusammen in der Einrichtung durchgeführt.

 … mit einer/m Erzieher:in ihrer Wahl in der Einrichtung durchgeführt.

 … in ihrer Gruppe zusammen mit einer Gruppenfachkraft durchgeführt.

Diese Übung wurde auch von den Fachkräften für sich selbst durchgeführt.  ja  nein

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?
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Das Wohlfühlbarometer

Kurzbeschreibung:
Jeder Teilnehmende hat einen großen DIN A3 großen Grundriss der Einrichtung (mit allen Räumen + Außengelände 
der Einrichtung) erhalten. Die Aufgabe ist es dann, die jeweiligen Flächen in Grün („Hier bin ich gerne!“), in Gelb  
(„Hier bin ich nur gerne, wenn eine andere Person dabei ist!“) oder in Rot („Hierhin möchte ich nicht gehen!“) ein-
gefärbt. Die Fachkräfte haben aus allen Einzel-Grundrissen eine Gesamterhebung erstellt, in der die Farbgebung 
 prozentual auf die Rückmeldungen der Teilnehmenden bezogen erfolgt. Das Gesamtbild wurde mit den Kindern/
Jugendlichen zusammen betrachtet und Gründe für die unterschiedlichen Einschätzungen besprochen.

Diese Übung haben die Kinder/Jugendlichen …

 … zuhause mit ihren Eltern durchgeführt.

 … mit ihren Eltern zusammen in der Einrichtung durchgeführt.

 … mit einer Fachkraft ihrer Wahl in der Einrichtung durchgeführt.

Diese Übung wurde auch von den Fachkräften für sich selbst durchgeführt.  ja  nein 

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?
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Die perfekte Einrichtung

Kurzbeschreibung:
Die Kinder/Jugendlichen haben (ggf. in Kleingruppen) eine für sie perfekte Einrichtung kreiert. Dazu haben sie gemein-
sam ein Kunstwerk gestaltet. Sie hatten dazu diverse Materialien zur Verfügung. 

Fragestellungen waren:

„Wie müsste unsere Einrichtung sein, damit sie perfekt ist?“ 

„Was fehlt mir?“ 

„Was brauche ich, um mich hier wohl zu fühlen?“ 

„Was finde ich sehr gut hier in dieser Einrichtung?“

„Was stört mich hier?“ (als gedankliche Anregung dafür, was gegenteilig positiv wäre)

Eine Gruppenfachkraft hat den Prozess bei jüngeren Kindern sprachlich begleitet und unterstützt. Erklärungen zum 
Kunstwerk wurden ebenfalls von der Gruppenfachkraft notiert. Dazu hat jede Fachkraft denselben „Prozessbegleitungs-
bogen“ zur Unterstützung erhalten. 

Diese Übung wurde auch von den Fachkräften unabhängig für sich selbst durchgeführt.  ja  nein 

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?
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Mein Einrichtungs-Universum

Kurzbeschreibung:
Die Kinder/Jugendlichen bekommen jeweils ein großes Papier, auf dem in der Mitte ihr Name steht. Sie ordnen nun  
(ggf. mit einer Begleitperson) alle Dinge, Angebote und Personen auf dem Blatt an, die zu ihrem Alltag gehören. Je 
 wichtiger etwas/jemand für einen Teilnehmenden ist, desto näher wurde dies an den Namen des Kindes/Jugendlichen 
platziert. Die Bilder wurden mit den Teilnehmenden zusammen betrachtet und Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei 
den Ergebnissen besprochen. 

Eine Besprechung in der Gesamtgruppe kann nur erfolgen, wenn dies der Gruppendynamik entspricht. Da es sich um  
eine sehr persönliche Übung handelt, können die Ergebnisse ansonsten auch nur mit einer Gruppenfachkraft der Wahl 
besprochen oder mit anonym erhobenen Verbesserungsvorschlägen vervollständigt werden.

Diese Übung haben die Kinder …

 … zuhause mit ihren Eltern durchgeführt.

 … mit ihren Eltern zusammen in der Einrichtung durchgeführt.

 … mit einer Fachkraft ihrer Wahl in der Einrichtung durchgeführt.

Diese Übung wurde auch von den Fachkräften unabhängig für sich selbst durchgeführt.  ja  nein 

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?

Hinweis: 
Die Übung ist als Variation der Methode „Mein Universum“ aus der Methodentasche „100% ICH – Eine Methoden-
tasche zur Selbstwertstärkung von Kindern und Jugendlichen“ entstanden. Ein Beispieluniversum einer 5-Jährigen findet 
sich auf der Vorderseite der Übungskarte.
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Begleiteter Einrichtungs-Rundgang

Kurzbeschreibung:
Die Kinder/Jugendlichen gehen in Kleingruppen und gemeinsam mit einer Fachkraft ihrer Wahl durch die gesamte 
Einrichtung. Aufgabe ist es, zu jeden Ort und Raum ihre Eindrücke und die Wirkung der Räumlichkeiten auf sie aus-
zusprechen. Eine Fachkraft dokumentiert alle getätigten Aussagen der Kinder/Jugendlichen. Sie selbst gibt keinerlei 
wertende Aussage zu den Räumen ab. Mit dem Einverständnis der Teilnehmenden bzw. der Angehörigen kann auch 
eine Audio-Datei angefertigt werden, die nur zu diesem Zweck genutzt wird. Es geht nur um subjektive Eindrücke, wel-
che die Kinder mit den jeweiligen Bereichen verbinden. Die Dokumentation(en) des Rundgangs/der Rundgänge wird 
im Anschluss durch das Team ausgewertet.

Eine sinnvolle Ergänzung der Methodik kann darin bestehen, dass die Fachkräfte ihre Einrichtung aus Sicht der Kinder 
versuchen wahrzunehmen. Dazu begeben sie sich auf die körperliche Ebene der unterschiedlichen Altersspanne und 
dokumentieren ihre visuellen und emotionalen Eindrücke ausführlich. 

Diese Übung haben die Kinder/Jugendlichen …

 … mit ihren Eltern zusammen in der Einrichtung durchgeführt.

 … mit einer Fachkraft ihrer Wahl in der Einrichtung durchgeführt.

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?

Hinweis:
Diese Methode hat sich im Rahmen zweier Kita-Fortbildungen entwickelt. Ein besonderer Dank gilt deshalb den  
Fachkolleg:innen der DRK-Kitas „Heier Strolche“ in Marienheide und „Klauser Entdecker“ in Lindlar-Klause.
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Die Zufriedenheitspyramide

Kurzbeschreibung:
Die Fachkräfte sammeln mit den Kindern/Jugendlichen zusammen im Besprechungskreis jede Menge „Voraus set-
zungen“ als Sätze, damit sich jede einzelne Person in der Einrichtung wohlfühlen kann. Beispiele wären: „Ich muss 
nichts machen, das ich nicht möchte“, „Hier wird viel gelacht“, „Es gibt hier tolles Spielzeug“. Anschließend geht es 
 darum, die einzelnen Sätze so als Pyramide anzuordnen, dass unten die wichtigsten Dinge stehen. Auf der Ebene 
 darüber sind dann die zweitwichtigsten etc. Für den Prozess der Sortierung werden die Sätze ggf. mit Beispielen 
besprochen und gemeinsam überlegt, wie wichtig dies wohl für alle Kinder/Jugendlichen ist. Die Pyramide kann auf 
großen Zetteln beschrieben dann auch im Gruppenraum aufgehängt werden.

Diese Übung haben die Kinder/Jugendlichen …

 …mit einer Fachkraft ihrer Wahl in der Einrichtung durchgeführt.

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?

Hinweis:
Die Übung ist als Variation der Methode „Die Wertepyramide“ aus der Methodentasche „100% ICH – Eine Methoden-
tasche zur Selbstwertstärkung von Kindern und Jugendlichen“ entstanden.
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Die Zielscheibe

Kurzbeschreibung:
Die Fachkräfte haben in einem großen Raum mit Tesa-Krepp eine Zielscheibe (Dartscheibe) auf den Boden geklebt. 
In der Mitte positioniert sich eine Fachkraft und liest eine Aussage vor. Die Kinder/Jugendlichen drücken über die 
Positionierung zur Aussage ihre Zustimmung (oder ihre abweichende Wahrnehmung) aus. Je näher man zur Mitte 
steht, desto mehr Zustimmung möchte man ausdrücken. Wer möchte, darf erklären, warum er/sie sich so hingestellt 
hat. Auch Ideen, was sich positiv verändern könnte, werden gemeinsam gesammelt. Damit die Kinder/Jugendlichen 
sehr frei entscheiden, wo sie sich hinstellen wollen, sind maximal 3 Kinder/Jugendliche gleichzeitig im Raum. Es muss 
sichergestellt werden, dass sie die Aussage verstanden haben und sie sich wohl mit der anwesenden Fachkraft und in 
der Gruppenkonstellation fühlen.

Beispiele für die Aussagen der Fachkraft:

„Ich komme meistens gerne hierhin.“
„Ich finde das Spielzeug in unserer Gruppe schön.“ 
„Ich habe mich schon mal so richtig über eine/n Erzieher:in hier geärgert.“
„Ich langweile mich oft hier.“
„Ich fühle mich manchmal unverstanden hier.“
„Ich traue mich, meine Meinung offen zu sagen.“
„Ich traue mich, etwas zu sagen, wenn mir etwas nicht gefällt.“
„Ich mag die meisten anderen in meiner Gruppe ganz gerne.“
„Ich fühle mich manchmal einsam hier.“

Als Variante kann diese Übung auch für eine anonyme Abfrage der Eltern/Angehörigen mitgenutzt werden. Dazu wird 
in einem uneinsehbaren Raum die Zielscheibe markiert und entsprechende Fragestellungen auf einem Plakat an der 
der Wand gesammelt. Jede Frage bekommt eine Ziffer. Die Eltern können Karten mit den entsprechenden Frageziffern 
auf den Boden kleben und zusätzlich auf einer Metaplanwand Anregungen/Erklärungen notieren. So kann auch die 
 Sichtweise der Eltern/Angehörigen auf die Einrichtung eingeholt werden. Da die Methode vor Ort durchgeführt wird, 
ist sie flexibel nutzbar und eine erfrischende Abwechslung zu den gewohnten, oftmals statischen Abfragebögen. 

Diese Vorgehensweise kann auch alternativ zu einem umfassenden, anonym durchgeführten Abfragebogen zur Einrich-
tungskultur (Teil 2 einer Risiko- und Potenzialanalyse) mit den Mitarbeiter:innen einer Einrichtung durchgeführt werden. 

Diese Übungen haben die Kinder/Jugendlichen …

 … mit einer Fachkraft ihrer Wahl in der Einrichtung durchgeführt.

 … zusätzlich haben die Eltern/Angehörigen an der Variation teilgenommen.

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen  
gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und  
Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesse-
rung?

Hinweis:
Die Übung ist als Variation der Methode „Die Zielscheibe“ aus der Methodentasche „100% ICH – Eine Methoden-
tasche zur Selbstwertstärkung von Kindern und Jugendlichen“ entstanden.
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Rote und Blaue Steine

Kurzbeschreibung:
Diese Übung ist besonders bei sprachlich eingeschränkten Kindern/Jugendlichen zu nutzen. Sie ist auf einer Fortbildung 
mit Fachkräften für den Kita-U3-Bereich entstanden.

Die Fachkräfte haben dazu Fotos von allen Örtlichkeiten in der Kita angefertigt und die Kinder legen jeweils einen roten 
Stein (Rot wie das Herz – „Das gefällt mir“) oder blauen Stein (Blau wie das kalte Wasser – „Das gefällt mir nicht“) 
auf jedes Foto. So können schon die Kleinsten mitteilen, welche Orte sie in der Kita gerne aufsuchen und welche nicht.

Diese Übung haben die Kinder/Jugendlichen …

 … mit ihren Eltern zusammen in der Einrichtung durchgeführt. 

 … mit einer Fachkraft ihrer Wahl in der Einrichtung durchgeführt.

Welche Erkenntnisse konnten aus den Ergebnissen gewonnen werden?

Gibt es konkrete Vorschläge der Kinder und Jugendlichen (und/oder Erwachsenen) zur Verbesserung?




