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Perspektiven der Kinder – was 
ist das?

• Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder,
• ihr alltägliches Leben und Erleben,
• ihre Themen und Interessen,
• ihre Art zu denken und zu handeln,
• ihre Vorstellungen, Meinungen, Relevanzen

und Wünsche,
• ihre Beschwerden und ihr Lob,
• ihre Verbesserungsvorschläge.

https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kinder-
als-akteure-in-qualitaetsentwicklung-und-forschung-
all



Der Kinderperspektivenansatz:

• Haltung: eine kinderrechtlich basierte
pädagogische Haltung der partizipativen Arbeit 
mit Kindern

• Forschungsansatz: Forschungsergebnisse über
KiTa-Qualität aus Kindersicht

• Pädagogischer Ansatz: eine methodische
Werkzeugkiste, um die Perspektiven der Kinder 
besser zu verstehen und sichtbar zu machen: 
Erheben, Analysieren, Dokumentieren

• Qualitätsentwicklung: Beitrag zur
Professionalisierung und  interperspektivischen
Qualitätsentwicklung
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Der Kinderperspektivenansatz als eine kinderrechtlich basierte pädagogische 
Haltung der partizipativen – pädagogischen und forschungspraktischen – Arbeit mit 
Kindern

Meinung (angst-) frei äußern können, freier und kindgerechter Zugang zu Informationen und 
Medien, Recht auf Gehör und Berücksichtigung, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, 
Recht auf Privatsphäre, Spiel, Freizeit, Ruhe und Erholung, Recht auf Teilhabe …
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Der Kinderperspektivenansatz als Forschungsmethodik

Dokumentarische Kindheitsforschung fragt danach:

• Was sind die Themen der Kinder?

• Was tun die Kinder wie? Wie ko-konstruieren und ko-produzieren sie Situtationen und
Interaktionen, Sinn und (Erfahrungs-) Wissen?

• Was erleben sie (kognitiv und emotional) wie? Was sind ihre Relevanzen?

• Wo und wie gehen sie in Resonanz mit Menschen, Räumen und Dingen?

• Was dokumentiert sich in ihren Erzählungen, Praktiken und Bildern über ihre
Perspektive(n)?



(Forschungs-) Methodisches Knowhow einer Fachkraft für Kinderperspektiven: 
von der forschenden Haltung zur forschenden Praxis

Nentwig-Gesemann, Walther, Bakels & Munk 2020: Methodenschatz II: Erhebung, Auswertung und Dokumentation. Gütersloh: Bertelsmann
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Qualitätsdimensionen aus der Perspektive von vier- bis sechsjährigen Kindern

Praktiken der Selbsterkundung und Identitätsentwicklung innerhalb sozialer 
Gemeinschaften
▪ Sich in verschiedenen ‚Sprachen‘ ausdrücken und Wirklichkeit hervorbringen, damit 

gehört, gesehen und verstanden werden
▪ Sich mit dem Körper, Körperlichkeit, Körperpraktiken und 

Geschlechtsrollenidentitäten beschäftigen
▪ Sich als individuelle Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen und sichtbar sein
▪ Sich im eigenen Wissen und Können erproben und in ‚gefährlichen‘ Situationen 

bestehen 

Praktiken der Mitgestaltung und Mitbestimmung 
▪ Mit den eigenen Werken sichtbar sein
▪ Sich in der Kita auskennen
▪ Sich-Beteiligen, Mitreden und (mit-) Entscheiden
▪ Sich mit Beschwerden gehört und berücksichtigt fühlen

Praktiken der Peerkultur und Freundschaftspraktiken
▪ Sich durch Freund*innen gestärkt und beschützt fühlen
▪ Sich zurückziehen und an ‚geheimen‘ Orten ungestört sein
▪ Sich mit Freund*innen Fantasiewelten ausdenken und eine gemeinsame Spielkultur 

entwickeln

Praktiken der Welt- und Lebenserkundung
▪ Sich als Teil der Natur erleben, sie mit allen Sinnen erfahren und erkunden
▪ Sich mit existentiellen Themen beschäftigen
▪ Sich vielfältige Orte und anregendes Zeug zum Spielen aussuchen
▪ Sich frei und raumgreifend bewegen

Praktiken der Beziehungsgestaltung zu den pädagogischen Fachkräften 
sowie der Herstellung und Sicherung einer verlässlichen KiTa-Gemeinschaft
▪ Sich in der Beziehung zu den Fachkräften sicher, wertgeschätzt, ermutigt und 

beschützt fühlen 
▪ Sich in Bezug auf die eigenen Rechte und Entscheidungen respektiert fühlen
▪ Sich durch Regeln, Rituale und Gemeinschaft miteinander verbunden und 

gesichert fühlen

Praktiken der Non-Konformität und des spielerischen Umgangs mit 
‚Normalität‘
▪ Ausnahmen von der Regel erfahren
▪ Sich von humorvollen Menschen umgeben fühlen und Späße machen
▪ Sich mit Normen und Regeln beschäftigen und das Überschreiten von Grenzen 

austesten

Praktiken der Sicherung von Zugehörigkeiten und der Verbindung von für 
die Kinder relevanten Erfahrungsräumen außerhalb der Kita 
▪ Sich als Mitglied einer Familie und anderer sozialer Gemeinschaften 

wahrgenommen fühlen
▪ Sich im umgebenden Sozialraum auskennen



Der 
Kinderperspektivenansatz:
Forschungsergebnisse über
KiTa-Qualität aus Kindersicht
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Sequenz Rausklettern
aus: Nentwig-Gesemann et al. (2020): Kinder als Akteure in Qualitätsentwicklung und Forschung. Eine rekonstruktive Studie zu 

KiTa-Qualität aus der Perspektive von Kindern. Gütersloh: Bertelsmann

Y: Ah, ich würde ja schon gerne wissen, was 
ihr so überlegt in der Jungsecke

Cm: Wir haben mal überlegt rauszuklettern

Y: Oh und hat das schonmal jemand 
gemacht? 

Cm: Nein 

Bm: L Nee

Am: Emil, Emil, der ist übern Zaun geklettert 
und hat ist dann bis zum Alex gelaufen.

Y: Bis zum Alex? Ganz alleine?

Cm: Nein 

Am: Doch 

Cm: Nein 

Am: Doch 

11

Cm: Woher weißt du das? 
Am: Woher willst du das wissen? 
Bm: Zum Ahornplatz 
Y: Und-
Cm: Nein nicht zum Ahornplatz, zum das stimmt 

jetzt wirklich nich.
Bm: Zum Alex?
Y: Und was ist da passiert? Ist da was passiert? 
Bm: L Die Polizei
Am: Dann ist die Polizei gekommen, dann hat, 

durfte, dann ist E- is
Cm: Und da hat Mischa
Am: Und dann hat Emil, dann hat Emil Ärger 

gekriegt und die Kita 

© Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Achtung 
Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität 
entwickeln, Methodenschatz I, Gütersloh 2020.



Sequenz: Geheimwege 
aus: Nentwig-Gesemann et al. (2020): Kinder als Akteure in 
Qualitätsentwicklung und Forschung. Eine rekonstruktive Studie zu KiTa-
Qualität aus der Perspektive von Kindern. Gütersloh: Bertelsmann

12

Cm: Meine Schuhe sind nicht so gut zum 
Klettern 

Dm: Meine schon 

Dm: Man kann aber schon bis hier gehen 

Cm: Also man könnte schon rüber klettern, 
aber machen wir nicht 

Y: Okay 

Dm: Man könnte so machen, aber mehr nicht   

Am: Meine Schuhe sind zum Klettern geeignet 

Cm: Also guck mal, jetzt, hier ein Geheimweg 

Y: Oh warte ja, den will ich (fotografieren), 
das hier ist der Geheimweg, hier hinten? 

Bm: Ja, der Geheimweg



Qualitätsdimension

Sich mit Normen und Regeln beschäftigen und das Überschreiten von Grenzen austesten: 
„Wir tun nicht immer, was die Erwachsenen von uns wollen“.

Definition:

Kinder interessieren sich für Regeln und wollen den Sinn von Ge- und 
Verboten verstehen. Normen, Regeln und Grenzen kritisch zu befragen, 
über sie zu verhandeln, sie real oder imaginär zu übertreten, übt auf 
Kinder einen ebenso großen Reiz aus, wie sich selbstbestimmt an Normen, 
Regeln und Grenzen zu halten, ihren Sinn und Zweck ‚vernünftig‘ zu finden 
und Andere an deren Einhaltung zu erinnern. Nicht regelkonformes bzw. 
nicht erwartungsgemäßes Verhalten stellt für Kinder Reiz und Wagnis 
zugleich dar. Es fasziniert sie, sich ab und zu auch gegen die Übermacht 
der Ordnungen und Regeln der Erwachsenen ‚verbünden‘ zu können. 

aus: Nentwig-Gesemann et al. (2021): Kinder als Akteure in 
Qualitätsentwicklung und Forschung. Eine rekonstruktive Studie zu KiTa-
Qualität aus der Perspektive von Kindern. Gütersloh: Bertelsmann
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Komparation

→ vom ‘Einzelfall’ 
zu typischen
Mustern
→ zur
Qualitätsdimension



Videobasierte Beobachtung: Wald aufräumen



Leon schaut nach unten, zieht seinen Ast zwischen den beiden anderen nach oben und sagt: „Der ist gar nicht so leicht“. Dann dreht er sich um, richtet
sich auf und erklimmt mit dem Ast in beiden Händen, den steilen Hang. Die anderen beiden machen es ihm nach, wobei sie ihren Ast jeweils in ihre rechte
Hand nehmen. Nach zwei bis drei Schritten verlieren alle drei Kinder das Gleichgewicht und sinken wieder auf die Knie und die Hände nieder. Die beiden
älteren, Leon und Lorenz, stehen als erstes wieder auf, während Lorenz sagt: „Das geht ja schwerer als gedacht, do“. Sie steigen mit kurzen Pausen, in
denen sie sich umdrehen, nach oben und ziehen dabei ihren Ast unter den Arm geklemmt hinter sich her. Micha, der Jüngste, bleibt dagegen etwas länger
sitzen, steht dann auf und hebt seinen Ast auf, während er immer wieder sein Gleichgewicht ausbalanciert.

Für das letzte Stück legt Leon seinen Ast vor sich auf den Boden und krabbelt auf allen Vieren über die Kuppe des Abhangs. Dann dreht er sich um und 
zieht den Ast im Sitzen in mehreren Schwüngen nach oben. Lorenz steigt währenddessen weiter nach oben, stockt und kniet sich schräg unterhalb von 
Leon hin. Er greift nach hinten und hievt seinen Ast vor sich nach oben. Dann geht er auf Knien die letzten drei Schritte nach oben neben Leon, um den Ast 
wieder vorn zu greifen und sich aufzurichten. Zur gleichen Zeit macht auch Micha, den Ast mit beiden Händen hinter sich herziehend, einige Schritte nach 
oben. Dann gerät er ins Straucheln und fängt sich ab, indem er die Hände nach vorne auf dem Boden abstützt. Als er versucht, einen weiteren Schritt nach 
oben zu gehen, stolpert er, beugt den Oberkörper so weit nach vorne, dass er fast den Boden berührt und schwingt ein Bein in die Luft. Dann richtet er 
sich wieder etwas auf, dreht sich um und greift seinen Ast etwas weiter unten.

Oben angekommen steht Leon auf, stellt seinen Ast zunächst mit mehreren kleinen Bewegungen senkrecht auf und hebt ihn dann mit der linken Hand 
etwas weiter unten greifend an, bis er ihn wie ein Seilkünstler waagerecht halten kann. Anschließend läuft er drei kleine Schritte in Richtung Abhang und 
beugt sich nach hinten. Schließlich drückt er den Ast nach vorne ab und wirft ihn in hohem Bogen den Abhang hinunter, wo sich rund ein Dutzend weiterer 
Äste angesammelt haben. Währenddessen wirft Lorenz seinen Ast auf den Boden und geht eine Runde um ihn herum. Er schaut einen Moment den 
Abhang hinunter, hockt sich dann hin und nimmt seinen Ast ebenfalls auf. Dazu stellt er zunächst sein linkes Knie auf, auf das er den Ast legt, um ihn dann 
erst mit der linken und dann mit der rechten Hand anzuheben und in die Waagerechte zu bringen. Dann drückt er sich nach oben und reiht sich hinter 
Leon ein. Währenddessen steigt Micha mit vielen kleinen Schritten stetig nach oben. Den Ast hat er unter seinen rechten Arm geklemmt, während der 
linke als Balanceausgleich neben seinem Körper hin- und her schwingt. Dreimal kommt er kurz ins Stocken, wobei er jedes Mal seinen Oberkörper nach 
vorn beugt und sich dann wieder aufrichtet. Schließlich kommt auch er oben an. 

Beschreibung
(Ebene der 
formulierenden 
Interpretation)



• Das räumlich-materiale Setting Wald schränkt den Bewegungsradius der Kinder nicht durch eine sichtbare Grenze ein; der Raum ist 
nicht für die Kinder ‚vorbereitet‘. 

• Der steile Hang kann ohne Konzentration und Kraftaufwand nicht bespielt werden. Der Weg nach oben ist bei jedem Schritt durch den 
Wechsel von Ungewissheit und deren Bewältigung geprägt. 

• Die zur Verfügung stehenden Äste müssen gestemmt, gezogen, geschleift, balanciert und geworfen/gestoßen werden. Da es sich nicht
um normierte Spielgegenstände handelt, ‚antwortet‘ jeder Ast in ganz spezifischer Weise auf die Kinder. 

• Die Kinder erreichen das Ziel, das sie sich selbst gesteckt haben, alles andere als mühelos: Das Erfolgserlebnis ergibt sich aus der 
Möglichkeit des Scheiterns und des Risikos.

• Die Kinder sind durch das gemeinsame Ziel, das geteilte Erleben der Anstrengung und des Erfolgserlebnisses eng miteinander 
verbunden. Dabei konkurrieren sie nicht, es handelt sich nicht um ein agonales Spiel, in dem die Kinder gegeneinander wetteifern. 

• Die Belohnung für den mühsamen Aufstieg und die damit verbundene Anstrengung besteht im spektakulären Hinunterwerfen des 
Astes und der damit verbundenen Selbstwirksamkeitserfahrung. 

• In der Natur spielt die Sphärentrennung zwischen Erwachsenen- und Kinderwelt keine Rolle: Weder bezogen auf den Raum, noch die 
Dinge der belebten und unbelebten Natur gibt es eine Unterscheidung zwischen Erwachsenen- und Kinderdingen, zwischen ‚Zeug‘ und 
Spielzeug. 

• Die Kinder wollen einer ernsthaften, wichtigen Arbeit nachgehen: Sie „räumen den Wald auf“ und werden damit auch zu Gestaltern 
und ‚Herrschern‘ über die Natur. 

Reflektierende 
Interpretation



Sequenz: Königsthron



„Königsthron“

Beschreibung – Ebene der Formulierenden Interpretation (Teilsequenz)

Je weiter Anais nach oben klettert desto stärker biegt sich der Quader durch. Nach zwei Schritten greift sie mit der rechten 
Hand an die Oberkante des Schaumstoffkörpers und drückt ihn zusätzlich nach unten. Nach zwei weiteren kleinen Schritten 
dreht sie sich um, stützt sich mit beiden Händen an der Oberseite des Bausteines ab und winkelt ihr rechtes Bein an. Ihr Fuß 
rutscht allerdings ab, woraufhin sie es mit dem anderen probiert. Nach einigen Versuchen wird der Schaumstoff noch 
stärker zusammengedrückt und gebogen, sodass das Mädchen mit dem Po auf die Oberseite des Bausteines rutscht, der 
nun im rechten Winkel an der Wand lehnt. Derweil schiebt Franz seinen Baustein an der Wand in drei Etappen hoch, sodass 
er in steilem Winkel an die Wand gelehnt ist. Während er zum anderen Ende läuft, rutscht der Baustein leicht ab, woraufhin 
Franz seine rechte Hand auf ihn legt. Am unteren Ende angekommen, greift er den Quader mit beiden Händen, zieht ihn 
nach oben und schiebt ihn mit dem Fuß wieder näher an die Wand heran. Dann schaut er zu Anais, die zwei auf dem 
gelben Quader sitzend unten blickt und zweimal „Königsthron“ sagt, während Franz im gleichen Stil wie Anais zu klettern 
beginnt. Anais blickt zur Kamera, lächelt und sagt: „Ich hab nen Königsthron“, während Franz sich umdreht und ebenfalls 
dazu ansetzt, sich auf die Oberseite des Quaders zu setzen – was ihm aber nicht gelingt: Die Matte rutscht zurück auf den 
Boden und er mit ihr. Beide lachen. 



„Königsthron“

Reflektierende Interpretation

• Der Bewegungsradius der Kinder ist hier ebenso begrenzt, wie das Material, das ihnen zur Verfügung steht; 
der Raum ist nicht extra für die Kinder ‚vorbereitet‘. 

• Die schweren Bewegungsbaustellenelemente erfordern Konzentration und Kraftaufwand, um sie zu 
bespielen. 

• Die Kinder suchen sich eine Herausforderung, die nicht mühelos zu erreichen ist: Das Erfolgserlebnis ergibt 
sich aus der Möglichkeit des Scheiterns und des Risikos.

• Die Forscherin wird adressiert, um die Gelingens- / Selbstwirksamkeitserfahrung zu teilen (nicht um eine 
bewertende Rückmeldung einzufordern)

• Die Kinder sind durch das gemeinsame Ziel, das geteilte Erleben der Anstrengung und des Erfolgserlebnisses 
miteinander verbunden. Sie spornen einander an, aber es geht nicht um Gewinnen und Verlieren. 



Qualitätsdimension

Sich frei und raumgreifend bewegen:
„Wir toben, rennen und klettern und trauen uns dabei was.“

Definition:

Kinder schätzen Bewegungsräume, die sie raumgreifend 
erleben und ‚umleben‘ können, in denen sie sich stark und 
mutig fühlen, sich gemeinsam in das Erledigen von ernsthaften 
Arbeiten vertiefen und an die eigenen Grenzen gehen können. 
Sie wünschen sich Innen- und Außenräume, in denen sie ihren 
spontanen Bewegungsimpulsen nachgeben und sich ‚austoben’ 
können, in denen sich ihnen vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten bieten und ihre freie Bewegung nicht 
von Einrichtungsgegenständen und zu vielen anderen Kindern 
gestört wird bzw. kontrolliert werden muss. Sie suchen dabei 
anstrengende, körperlich herausfordernde und ein bisschen 
‚riskante‘ Spiele und sind im spontan-aktionistischen 
‚Austoben‘ am Finden von eigenen Regeln orientiert.



Qualitätsbereich 
Mitgestaltung 
und 
Mitbestimmung

Beispiele zu den Kinderperspektiven 



„Es ist eine Aufgabe des Erziehers dafür zu sorgen, dass jedes Kind etwas hat, das 
nicht namenloses Eigentum der Institution ist, sondern sein Habe, für die es einen 
sichern Aufbewahrungsort haben muss. Wenn das Kind etwas in sein 
Schublädchen legt, muss es sicher sein, dass niemand es anrührt“ (Janusz Korczak)

Aufbewahrungsorte für 
‚Geheimes‘: Eigentumsrecht

„Mein Fach“



Kita Bahrfeldtstraße, Berlin, Humanistischer Verband



Qualitätsdimension

Sich als individuelle Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen und 
sichtbar sein: 
„Das bin ich, das sind meine Sachen.“

Definition:

Kinder sind daran orientiert, als Individuen im Gruppenkontext der KiTa sichtbar zu sein.  Dazu 
gehört, dass Alltagsgegenstände, die ihnen gehören und persönliche Dinge, die ihnen wichtig 
sind, mit ihrem Namen oder einem Foto versehen werden und Orte (z.B. ihr Fach und ihre 
persönliche Aufbewahrungskiste) erkennbar für sie reserviert sind. Sie legen großen Wert auf 
die gegenseitige Achtung der damit verbundenen Grenzen und die Sicherheit, die der Schutz 
ihrer Besitztümer und Schätze ihnen vermittelt. Sie fühlen sich wertgeschätzt und anerkannt, 
wenn sie in Form von Portfolios, Geburtstagskalendern, Fotos und eigenen Werken in der KiTa 
repräsentiert und präsent sind.  
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Qualitätsdimension:
Sich beteiligen, 
mitreden und (mit-) 
entscheiden  

Beispiele zu den Kinderperspektiven 



Sequenz: Kinderwunschgericht

Während einer Kitaführung machen zwei Kinder 
den Forscher auf eine direkt neben der offen stehenden 
Küchentür angebrachte Tafel mit 
der Überschrift „Kinderwunschgericht“ aufmerksam.

Ronja: Lecker, lecker
Köchin: (entfernt aus der Küche): Lecker, lecker.
Int.: Ach was iss=en das?
Ronja: Das zeigt uns immer das Essen für heute
Int.: Ah (4) Also heute Spagetti, Tomatensoße und Salat
Tom: Ja
Int.: Schön
Tom: le:::cker
Ronja: Und zum Nachtisch?
Int.: Und zum Nachtisch hier steht Müsli
Ronja: lecker das ist alles von der Mia (Name eines Kindes)
Tom: Was ist da noch?
Int.: Müsli steht da
Ronja: Müsli Mia hatte es sich ausgesucht.
Int.: Ah
Ronja: Ich hab mir Fischstäbchen, Kartoffelbrei und Erbsen
gewünscht.
Int.: Das ist dein Lieblingsessen?
Ronja: Und zum Nachtisch Eis (.) Burger-Eis

Nentwig-Gesemann, I.; Walther, B. & Thedinga, M. (2017). Kita-Qualität aus Kindersicht. Eine Studie des DESI-Instituts 
im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung & Institut für 
Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (Hrsg.). Berlin



Sequenz: Kinderwunschgericht

Ronja: Ja also jedes Mal machen wir neue Listen. Wenn Marita (Name der Köchin) sagt ich mag jetzt mal
wieder Lieblingsessen machen? (.) Und das find ich auch gut

Int.: aha (.) Ja:a und dann macht die alle eure Lieblingsessen?
Ronja: Ja
Int.: Da kann jeder sagen was er gerne isst und dann gibt=s des?
Tom: Ja. Und dann schreiben wir das auf den Zettel und dann kann die Marita nach und nach von

andren das Lieblingsgericht machen
Int.: Das ist ja toll. Und isst du auch gerne das Lieblingsessen von den andren Kindern? Ist das auch gut

oder nicht so?
Ronja: ja::: wie der Till der hat mal sich Fischstäbchen, ne der hat sich Pommes, Ketschup, Salat oder so was

(.) was man noch (.) und no:::ch Salz
Int.: Ahh und das gab=s dann auch?
Ronja: Ja das gibt=s glei- (.) irgendwann auf jeden Fall.

Nentwig-Gesemann, I.; Walther, B. & Thedinga, M. (2017). Kita-Qualität aus Kindersicht. Eine Studie des DESI-Instituts 
im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung & Institut für 
Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (Hrsg.). Berlin



P: und jetzt gehen wir und (.) oh ich zeig dir noch was 
Int.:  Okay 
P: hier frühstücken wir immer, wenn wir draußen sind 
(Nachdem die Forscherin Pia gebeten hat, noch etwas mehr zum Draußen-

Frühstücken zu erzählen, fährt diese fort)  
P:  und wenn man halt draußen ist, dann darf man sich aussuchen, will man 

jetzt hier frühstücken oder will man einfach nur spielen; aber man kann 
hier frühstücken und danach noch spielen oder davor spielen und dann 
frühstücken und so. 

Int.:  und wie findest du das? 
P:  eigentlich ganz praktisch, weil dann muss man drinnen nicht 

frühstücken, dann hat man draußen mehr Zeit und so 
Int.:  hmhm, ich find das auch ganz gut, dass man sich das aussuchen kann
P:         └ ob man drinne oder draußen frühstücken will 

(…) also jedes Kind muss seinen raus, ähm seinen Rucksack mit 
rausnehmen, außer jetzt nach elf, nach elf dürfen alle, dürfen nur, 
dürfen alle entscheiden, will man jetzt ohne Rucksack oder mit 
Rucksack. 

Sequenz: Praktisches 
Frühstück

Während einer Kitaführung klärt 
Paula über die Regelung des 
Frühstückens auf.

Nentwig-Gesemann, I.; Walther, B. & Thedinga, M. (2017). 
Kita-Qualität aus Kindersicht. Eine Studie des DESI-Instituts 
im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung & Institut für 
Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (Hrsg.). 
Berlin



Qualitätsdimension

Sich beteiligen, mitreden und (mit-) entscheiden:  
„Wir werden einbezogen und können (mit-) entscheiden.“

Definition:

Kinder wollen die Möglichkeit haben, den Alltag in der KiTa mitzugestalten, sich an partizipativ 
angelegten Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen und Mit-Verantwortung für 
Veränderungsprozesse und die Lösung von Problemen zu übernehmen. Sie wollen gefragt und 
mit ihren Themen, Relevanzen, Meinungen und Wünschen ernst genommen werden. Sie 
schätzen Erwachsene, die sich Zeit für sie nehmen und ihnen in echten Dialogen wirklich 
zuhören und sich für sie, ihre Themen und Meinungen, interessieren. Auch im Rahmen von 
Forschung und Qualitätsentwicklung möchten sie als Ideengeber*innen und Akteur*innen 
anerkannt werden und (Mit-) Verantwortung übernehmen.  
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Qualitätsdimension:
Sich mit Beschwerden 
gehört und 
berücksichtigt fühlen   

Beispiele zu den Kinderperspektiven 



Bei der Entwicklung von Ideen und 
Wünschen für einen „ganz 
verrückten, schönen Tag“ in der Kita, 
formulieren die Kinder auch einige 
Beschwerden …

32

(Nentwig-Gesemann et al. 2020: Methodenschatz I: Qualitätsdimensionen. Gütersloh: 
Bertelsmann) 
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o Schlafen zu müssen, belastet die Kinder 
nachhaltig – sie bitten die Fachkraft 
inständig darum zumindest am 
verrückten, schönen Tag keinen 
Mittagsschlaf machen zu müssen

o Die Kinder beschweren sich nicht über das 
Angebot, zu schlafen oder auszuruhen, 
sondern über den empfundenen Zwang; 
sie wünschen sich Ausnahmen

o Die Kinder können sehr gut artikulieren, 
was sie stört oder belastet

(Nentwig-Gesemann et al. 2020: Methodenschatz I: Qualitätsdimensionen. Gütersloh: 
Bertelsmann) 



Hier dokumentiert sich 

Die Forscherin sitzt mit zwei Kindern im Vorraum der Kita, sie ziehen sich noch Jacken, Mützen und 
Handschuhe an, damit die Kitaführung durch den Garten beginnen kann … 

Forscherin: warte, wir gehn sofort raus und dann mache ich immer Fotos? und ihr sagt mir, was euch an diesem Ort gefällt? oder (.) was 
euch nicht so gut gefällt. Ihr könnt mir auch Sachen zeigen wo ihr sagt: Hmm, da hättn wir aber gerne was anders (.) Ja?
G: Mir gefällt immer nich der Mittagsschlaf(.) dir F?
F: L mir auch nich
Forscherin: Was gefällt dir nich?
G: Der Mittagsschlaf. Und F?
F: L mir gefällt der och nich. ich find den imma blöd.
Forscherin: Okay (.) Und könnt ihr das erklärn, was daran blöd ist?
G: Ja. Wee::nn w- pullern müssen, dann dürfen wir nicht und wir müssen imma so spät aufstehen, nur wenn FK1 in die andere Gruppe 

muss, w- weil, weil FK2 unten noch is.
Forscherin: Okay.
F: Ja und soll ich ma das allerblödeste sagen? also wenn ich imma dann so, so versuch einzuschlafen dann dann schimpft FK1.
Forscherin: Warum?
F: Weiß ich noch nich, so
Forscherin: Kann man denn schlafen mittags?
G: Ja, ich kann nich schlafen.
Forscherin: Nee? was machst=e dann?
G: We=we=wenn FK1 in=ner Pause is, dann stehn alle auf und redn
F: Jau. (1) dann, dann weck ich imma (Name Kind) auf.
Forscherin: Was, wa- warum müssen also w- was glaubt ihr, warum::: müssen die Kinder, warum solln die Kinder schlafen?
G: Ich weiß es nicht. 
F: Ich auch nich.

34

(Nentwig-Gesemann et al. 2020: Methodenschatz I: Qualitätsdimensionen. Gütersloh: Bertelsmann) 



Was dokumentiert sich hier über die 
Orientierungen und Relevanzen der Kinder? 

• Sie wünschen sich, davor geschützt zu 
werden, dass andere Kinder ihnen etwas 
wegnehmen oder kaputt machen.

• Sie wünschen sich Ruhe bzw. vor großer 
Lautstärke geschützt zu werden. 

• Sie würden sich beim Mittagessen gerne 
unterhalten.

• Wenn sie gegessen haben, sehen sie 
keinen Grund mehr, am Tisch sitzen zu 
bleiben. 

• Sie wollen im Morgenkreis gerne etwas zu 
tun haben, weil es ihnen sonst langweilig 
wird.

• Sie fühlen sich von den Erwachsenen 
abhängig, auf deren Unterstützung sie 
warten müssen (Wunsch nach mehr 
Unabhängigkeit).

A: Der Bauplatz

P: Aber da stiehlt immer jemand die Kühe und Kälber aus dem Stall, wenn man nicht
da ist

A: Ja aus dem Stall, den ich gebaut habe

Viele Kinder bezeugen dies, beschweren sich darüber, dass aus ihren „fertigen“
Bauwerken, die Sachen gestohlen werden oder dass sie kaputt gemacht werden. Es
folgen im Anschluss weitere Beschwerden einzelner Kinder:

A: Und die Kinder im Bauplatz sind mir oft zu laut beim Puzzle spielen

S: Und ich bin nicht gerne still beim Mittagessen, das gefällt mir überhaupt nicht.
Und lange sitzen bis alle gegessen haben, gefällt mir auch nicht. Das tu ich daheim
nie.

P: Und im Morgenkreis muss man auch manchmal zu lange sein und sitzen und
dann kann man nix machen… weil ich bin dann lieber das Morgenkreiskind, das darf
viel tun.

H: Und in Kindergarten muss man in der Garderobe oft warten, weil die M. nur zwei
Hände hat und sonst auch… bis der Papa kommt und so.

Kindergarten Südtirol, 
Gespräch während eines 
Verbesserungsspaziergangs, 
April 2021



Kindergarten Waidbruck, Südtirol

Zur Verfügung gestellt von Margareth Baumgartner

Die Kinder hatten sich darüber beschwert, dass die 
Toilettentüren immer wieder von außen geöffnet werden 
… die Pädagogin entwickelte zusammen mit den Kindern 

kurzerhand diese ‚rote Ampel‘



Qualitätsdimension

Sich mit Beschwerden gehört und berücksichtigt fühlen:  
„Wir dürfen uns beschweren, die Erwachsenen hören uns zu und 
überlegen mit uns, was und wie wir etwas verbessern können.“

Definition:

Kinder schätzen die Möglichkeit, Beschwerden und Veränderungswünsche offen und angstfrei 
zum Ausdruck zu bringen. Stehen in der KiTa bzw. im KiTa-Alltag fest etablierte und damit 
verlässliche und selbstverständliche Möglichkeiten zur Verfügung, Kritik zu äußern und 
Veränderungsvorschläge zu machen, nutzen Kinder dieses Angebot gern. Sie möchten, dass 
ihre Kritik und ihre Verbesserungsvorschläge gehört, anerkannt und ernsthaft diskutiert 
werden. Gegenüber der Zurückweisung von Beschwerden durch Erwachsene, z.B. mit dem 
Argument, dass die Kinder gar nicht wissen können, was gut für sie ist, fühlen Kinder sich 
machtlos. Sie ziehen sich dann zurück, passen sich notgedrungen an oder versuchen, ‚heimlich‘ 
die Regeln der Erwachsenen zu unterlaufen.
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Der Beitrag des 
Kinderperspektivenansatzes
zu einer
interperspektivischen
Qualitätsentwicklung



KiTa-Qualität

… auch vom Kind aus gedacht? 
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Interperspektivische Qualitätsentwicklung als ein „demokratischer und 
experimenteller“, profilbildender Prozess. 
(vgl. Moss & Urban: Democracy and Experimentation: two fundamental values for education) 

o Die allgemein gültige und feststehende Qualität gibt es nicht → Qualität 
als interperspektivisches Puzzle von Perspektiven, das immer neu 
zusammengesetzt wird

o Da Qualität vor Ort immer wieder praktisch hervorgebracht wird, müssen 
Qualitätsentwicklungsprozesse experimentell, partizipativ-demokratisch 
und diskursiv angelegt sein → Qualitätsentwicklung als experimenteller 
und demokratischer Prozess

o Gute Qualität beruht auf guter Strukturqualität, orientierenden 
Standards auf der Ebene von Dokumenten (z.B. Bildungspläne), 
Professionalität der Fachkräfteteams, Unterstützung durch den Träger, 
Mitwirkung und Mitbestimmung von Familien und Kindern → Qualität als 
systemische Aufgabe
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Dokumentation der 
Kinderperspektiven: 

Transparenz schaffen und 
Diskurse anregen
(Nentwig-Gesemann et al. 2020: 
Methodenschatz II: Erhebung, Auswertung
und Dokumentation. Gütersloh: 
Bertelsmann) 



Partizipative Formen der 
Prozessdokumentation 
mit den Kindern

(Nentwig-Gesemann et al. 2020: Methodenschatz II: Erhebung, 
Auswertung und Dokumentation. Gütersloh: Bertelsmann) 

Kinder als 

o Subjekte von Dokumentation

o Mitgestalter*innen von Dokumentationen

o Akteure der Qualitätsentwicklung



Vision von 
Qualitätsentwicklung in Kitas: 
Vielfalt & Profil

o Qualitätsentwicklung der pädagogischen 
Vielfalt – Entwicklung und Förderung der 
Profilqualität von Kitas

o Empowerment der verschiedenen Akteure -
nicht zuletzt der Fachkräfteteams  

o Qualitätsentwicklung als 
Professionalisierungsprozess

© Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Achtung Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität entwickeln. Gütersloh 2020



Das Recht von Kindern, auf den heutigen Tag

„Wir sollten Achtung haben vor den 
Geheimnissen und Schwankungen der schweren
Arbeit des Wachsens! Wir sollten Achtung haben
vor der gegenwärtigen Stunde, vor dem heutigen
Tag. Wie soll das Kind imstande sein, morgen zu 
leben, wenn wir ihm heute nicht gestatten, ein
verantwortungsvolles, bewusstes Leben zu 
führen? Tretet es nicht mit Füßen, missachtet es 
nicht, entlasst es nicht in die Sklaverei des 
Morgen, hetzt es nicht, treibt es nicht an! Wir
sollten jeden einzelnen Augenblick achten, denn
er vergeht und wiederholt sich nicht und immer
sollten wir ihn ernst nehmen!“ 
(Janusz Korzcak) 
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