
Kinder und Kitas in Deutschland
Kurzfragebogen für die Leitung der Kita

TNS Infratest Sozialforschung, Landsberger Str. 284, 80687 München,Tel.: 089 / 5600 - 1076

	 •	 Um bei der Datenerfassung eine möglichst hohe Genauigkeit zu erzielen, bitten wir Sie, zum Ausfüllen des  
  Fragebogens einen schwarzen Stift zu verwenden sowie Zahlen immer rechtsbündig in die vorgegebenen  
  Kästchen einzutragen.

	 •	 Möchten Sie Ihre Antwort auf eine Frage ändern, malen Sie bitte das Kästchen mit der nicht mehr gültigen  
  Antwort aus und kreuzen das richtige Kästchen an.

	 •	 Bei einigen Fragen sollen Zahlenwerte angegeben werden. Sollten Ihnen diese nicht vorliegen, schätzen Sie  
  bitte, so gut Sie können.

 1.  Wie viele Kinder sind derzeit insgesamt in Ihrer Einrichtung angemeldet?

  Bitte geben Sie auch an wie viele Kinder welcher Altersgruppe und wie viele Kinder nichtdeutscher  
Herkunftssprache* derzeit angemeldet sind.

  ☞	 Bitte tragen Sie in jedes Feld eine Zahl rechtsbündig ein. Falls einzelne Felder nicht zutreffen, tragen Sie bitte  
 eine "Null" (0) ein.

 
 
   unter 1 Jahr 1-2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre bis

        Schuleintritt

Angemeldete Kinder  
insgesamt ..........................  davon  ...  ...  ...

  Kinder mit nichtdeutscher  
Herkunftssprache* ............

  * Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache bedeutet: Das Kind spricht in seiner Familie überwiegend  
 eine andere Sprache als Deutsch.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bei unserem Forschungsvorhaben. Dabei bitten wir Sie folgende 
Punkte zu beachten:

 2. Es kann vorkommen, dass sich mehr Eltern für einen Platz für ihre Kinder interessieren, als es Plätze in 
Ihrer Einrichtung gibt. Welches ist das wichtigste Auswahlkriterium, nach dem Sie dann die vorhandenen 
Plätze vergeben? 

  (Wir meinen Auswahlkriterien wie z.B. die Platzvergabe nach Wartelisten, nach Gesprächen mit den  
Kindern und Eltern, oder nach einer bestmöglichen Passung der Kinder zur Gruppenstruktur).

Wichtigstes Kriterium: .........
   Bitte in Druckbuchstaben eintragen.

  Gibt es noch weitere Kriterien?

  Nein ....................................

Ja, und zwar: ......................
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 3. Im Folgenden möchten wir von Ihnen wissen, wer die Förderung folgender Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Kinder in Ihrer Einrichtung vorrangig leisten sollte?

  ☞	 Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen auf der Skala an, wobei der Wert „1“ allein die Familie und der Wert  
 „7“ allein die Kindertageseinrichtung bedeutet. Wenn sowohl die Familie als auch die Kindertageseinrichtung die  
 Förderung leisten sollte, können Sie mit den Werten dazwischen Ihre Meinung abstufen.

   Allein die Familie Allein die Kita
    1 2 3 4 5 6 7
  Die Selbstbehauptung des Kindes gegenüber  

anderen Kindern fördern ........................................

Das	Kind	dazu	anleiten,	Konflikte	ruhig	und	 
verbal zu lösen .....................................................

Bei dem Kind Freude an Bewegungsspielen  
wecken .................................................................

Dem Kind beibringen, sich an vereinbarte  
Regeln zu halten ....................................................

Das Kind dazu anregen, sich mit Natur- 
phänomenen zu beschäftigen ...............................

Dem Kind durch Wort und Lautspiele Lust  
an Reimen und Gedichten vermitteln ....................

Das Kind anleiten, selbst Lösungswege  
für	Fragen	und	Probleme	zu	finden .......................

Das Kind mit Zahlen und Buchstaben vertraut  
machen .................................................................

 4. Sie als LeiterIn haben wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie die pädagogische Arbeit in Ihrer  
Einrichtung idealerweise umgesetzt werden sollte. Doch nicht immer lässt sich alles umsetzen, so  
können beispielsweise äußere Rahmenbedingungen die Erreichung Ihrer Ziele erschweren. 

  Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten der Förderung und Betreuung in Ihrer Einrichtung?

  ☞	 Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile ein Kästchen auf der Skala an, wobei der Wert „0“ ganz und gar  unzufrieden  
 und der Wert „10“ ganz und gar zufrieden bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Einschätzung  
 abstufen.

  
Organisation und Struktur

   ganz und gar  ganz und gar nicht    unzufrieden  zufrieden beantwort-
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bar

Tägliche Öffnungszeiten/ 
Schließzeiten über das Jahr ................   

Gruppengröße .....................................   

Anzahl Kinder pro Betreuungsperson ...   

Kosten bzw. Gebühren für die Eltern ...   

  Betreuungspersonen

Ausbildung/Qualifikation .......................   

Individuelle Förderung der Kinder ........   

Regelmäßige Weiterbildung  
der Betreuungsperson ..........................   

Umgang mit kulturellen Unterschieden ..   



3

 6. Verfolgt Ihre Einrichtung neben der allgemeinen pädagogischen Arbeit einen besonderen 
Schwerpunkt oder mehrere besondere Schwerpunkte? Wenn ja, welche(n)? 
(z.B. Schwerpunkt auf Sprachen, Naturwissenschaften, Sozialkompetenz oder andere).

  ☞ Ein besonderer Schwerpunkt liegt etwa vor, wenn regelmäßig ein wesentlicher Teil des Alltags in Ihrer  
 Einrichtung zur Förderung dieses Schwerpunktes verwendet wird und das dazu eingesetzte Personal  
 entsprechend geschult ist.

Nein ....................................

Ja, und zwar: ......................
   Bitte in Druckbuchstaben eintragen.

	 7.	 Gibt	es	in	Ihrer	Einrichtung	eine	schriftliche	pädagogische	Konzeption	bzw.	ein	Leitbild	oder	Profil?	

  Ja, Konzept steht auf unserer Homepage zum Download bereit ......

  Ja, ist aber nicht auf der Homepage abrufbar ...................................

  Nein, es existiert kein schriftliches Konzept ......................................

 5. Wie zufrieden sind Sie, alles in allem, mit Ihrer Einrichtung?

  
 ganz und gar  ganz und gar
  unzufrieden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zufrieden

 8. Findet die pädagogische Arbeit in Ihrer Einrichtung ausschließlich in offener Arbeit ohne weitere  
Einteilung in Stammgruppen statt?

Ja, ausschließlich offene  
Arbeit ohne Stammgruppen ....

Nein, es gibt eine 
Gruppeneinteilung ...................

 Bitte weiter mit Frage 10!  
Bitte beziehen Sie alle weiteren Fragen zu der Stammgruppe auf 
die Einrichtung als Ganzes bzw. alle betreuten Kinder. 



 Denken Sie nun bitte an die auf Seite 1 genannte Gruppe.

 9.  Wie viele Kinder sind derzeit insgesamt in dieser Stammgruppe angemeldet?

  Bitte geben Sie auch an wie viele Kinder welcher Altersgruppe und in welchem Umfang betreut werden, 
und wie viele Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache* derzeit angemeldet sind.

  ☞	 Bitte tragen Sie in jedes Feld eine Zahl rechtsbündig ein. Falls einzelne Felder nicht zutreffen, tragen Sie bitte  
 eine "Null" (0) ein.

 
 
   unter 1 Jahr 1-2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre bis

        Schuleintritt

Angemeldete Kinder  
insgesamt ..............................  ......davon ......  ...........  ...........  ..........

       bis zu  5 bis 7 mehr als
       5 Stunden Stunden 7 Stunden

      davon .................  ..........  ..........

  Kinder mit nichtdeutscher  
Herkunftssprache* ...............

* Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache bedeutet: Das Kind spricht in  
seiner Familie überwiegend eine andere Sprache als Deutsch.
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 10. Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Fragen zur Anzahl von Betreuungspersonen stellen, die für die 
Betreuung der Kinder in dieser Stammgruppe zuständig sind (Sie selbst mit eingeschlossen).

   Bitte tragen Sie in jedes Feld eine Zahl ein. Falls einzelne Felder nicht zutreffen,  
 tragen Sie bitte eine "Null" (0) rechtsbündig ein.

Wie viele Betreuungspersonen sind für die  
Betreuung dieser Gruppe zuständig? ...............................................................................

Wie viele Betreuungspersonen sind in der Regel gleichzeitig anwesend? ......................
 Wie viele von den in der Regel gleichzeitig Anwesenden haben (noch) keine  
 abgeschlossene Ausbildung (Auszubildende, Praktikanten, freiwillige Helfer)? ......

 11.	 Wie	häufig	werden	den	Kindern	dieser	Stammgruppe	die	folgenden	Aktivitäten	angeboten?
  ☞	 Diese Aktivitäten können von den Betreuungspersonen Ihrer Einrichtung oder anderen Personen, die nicht  

 in Ihrer Einrichtung angestellt sind, durchgeführt werden. 

    mehrmals einmal mindestens mehrmals  mindestens Maßnahme
    in der in der einmal im Jahr einmal wird nicht
    Woche Woche im Monat  im Jahr angeboten

Musikalische  
Früherziehung ......................  ...............  ................  ...............  ................  ................

Malen,   
künstlerische Aktivitäten .......  ...............  ................  ...............  ................  ................

Förderung  
der deutschen Sprache ........  ...............  ................  ...............  ................  ................

Angebote zum Erlernen  
anderer Sprachen  
(z. B. Englisch) .............................  ...............  ................  ...............  ................  ................

Mathematische und  
naturwissenschaftliche 
Anregungen .............................  ...............  ................  ...............  ................  ................

Besuch in Bücherei,  
Museum, Theater etc. .............  ...............  ................  ...............  ................  ................

Ausflüge	in	die	Natur ............  ...............  ................  ...............  ................  ................

 Kommen wir nun zu Ihnen persönlich.

 12. Welchen höchsten Berufsabschluss haben Sie?  
(z. B. Master-Abschluss, Fachschulabschluss als Erzieherin, usw.)

  Bitte in Druckbuchstaben eintragen.

 13. Wie viele Jahre haben Sie insgesamt Leitungserfahrung?
  ☞	 Bitte auf ganze Jahre aufrunden, Zeiten einer längeren Arbeits- 

 unterbrechung abziehen und Zahlen rechtsbündig eintragen.  Jahre

 14. Sie sind:

Die Leitung der Kita .................................

Die stellvertretende Leitung der Kita .......

Jemand anderes, und zwar: ....................

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!




