
         
 

Wir suchen Teilnehmer und Teilnehmerinnen für unsere Studie! 

Worum geht es in der Studie?  

• um den Alltag der Kinder, das Lernen und Miteinander in KiTas und Schulen 

• um die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen zu erfragen 

• und um hierbei zu erfahren, wo sie bereits im (Vor-)Schulalltag mitgestalten 

können und wo sie dieses mehr möchten 

Wer soll in der Studie alles befragt werden?  

• Kinder, die in die vierte, siebte und zehnte Klasse gehen 
• Erzieher und Erzieherinnen bzw. Lehrer und Lehrerinnen, Dolmetschende 

sowie Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 
Wie wird in der Studie vorgegangen? 

• Wir möchten mit den Kindern und Jugendlichen Gespräche und 
Gruppendiskussionen zu Fragen rund um das Thema KiTa und Schule führen  

• Wir möchten wissen, wie es den Kindern geht und was sie denken  
• Es gibt keine richtigen und falschen Antworten 
• Die Teilnahme ist freiwillig. Ihr Kind macht nur mit, wenn Sie und es selbst das 

möchten 
• Die Gespräche werden als Audio aufgenommen. Die Aufnahme ermöglicht 

uns, Ihrem Kind voll und ganz zuzuhören, ohne währenddessen mitschreiben 
zu müssen. Anhand der Audioaufnahmen können wir dann Ergebnisse 
auswerten. Alle Audioaufnahmen werden anonymisiert. Die Meinungen der 
Kinder und die Perspektiven der Experten und Expertinnen fließen dann in die 
Erstellung von Schulungsmaterialien für den Unterricht.  

Was für Fragen werden den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel gestellt?  

• Was gefällt Dir in der Schule? 

• Wo würdest Du gerne mehr mitbestimmen? Was würdest Du gerne anders 

machen?  

• Was fällt Dir schwer im Schulalltag? Was ist herausfordernd? Was fällt Dir 

leicht?  

• Wie sieht für Dich die perfekte Schule aus? 

Was für Fragen werden Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer gestellt? 

• Wie erleben Sie als Pädagogische Fachkraft die Mitbestimmung und 

Partizipation von Schülern und Schülerinnen im Schulalltag? 

• Was sind herausfordernde Situationen für Sie im Schul-/KiTaalltag?  

Wer kann mir offene Fragen beantworten?  
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