Methode: Kita-Detektive – Beschwerdemanagement mit Kindern in
der Einrichtung
Bei der Methode "Kita-Detektive" machen die Kinder einen Rundgang durch die Einrichtung und
äußern zu einzelnen Stellen und Orten eigene Ideen, Kritik und Wünsche. Kärtchen und
Zeichnungen helfen ihnen dabei, auszudrücken, wo sie am liebsten spielen und was sie an
bestimmten Orten stört. So erfassen die Fachkräfte die Kindersicht auf Begebenheiten in der Kita,
die ihnen vorher vielleicht nicht aufgefallen wären – und können diese bei Bedarf verändern.
Methode:

Kita-Detektive

Geeignet für:
Dauer:
Material:

3 bis 10 Kinder in einer Gruppe, mehrere Gruppen sind möglich
mindestens 90 Minuten
“Detektivbogen” und Stifte, Klemmbretter, Sofortbildkameras, beiliegende
Smiley- und Symbolkärtchen

Ziel:
Die Kinder gehen in den Räumlichkeiten und Außenbereichen der Kita auf Erkundungstour und
markieren Dinge oder Orte, die ihnen (nicht) gefallen mit den beigefügten Smileys und Symbolen
oder schreiben bzw. malen ihre Ideen und Wünsche auf ein Blatt. Auf diese Weise findet das
Team heraus, welche “Ecken” besonders beliebt sind und wie die Kita noch kindgerechter gestaltet
werden könnte.
Ablauf:
1. Erläutern Sie den Kindern das Ziel und den Anlass der Erkundungstour.
2. Stellen Sie den Ablauf vor.
3. Erklären Sie, was anschließend mit den Ergebnissen passiert und wann und in welcher
Form die Kinder eine Rückmeldung bekommen.
4. Lassen Sie die Kinder allein oder in Begleitung durch die Kita und die Außenbereiche
gehen.
5. Die Kinder legen an den betreffenden Stellen Smileys und Symbolkarten aus oder
fotografieren die diese mit der Digitalkamera und notieren oder malen mit Ihrer
Unterstützung etwas auf den Detektivbogen.
6. Anschließend oder in einem weiteren Treffen können Sie die Ergebnisse gemeinsam mit
den Kindern und im Team begutachten. Welche Orte sind beliebt oder auch nicht – und
warum? Was könnte das Team oder die Kita-Gemeinschaft an “unschönen” Stellen
verändern?

Tipp: Je nach Alter der Teilnehmenden kann diese Methode sehr spielerisch gestaltet werden.
Hierfür stattet das Team die Kinder mit Detektivausweisen, Lupen oder “Detektivkoffer” (die die
Kärtchen enthalten) aus. Die Kinder pirschen sich auf leisen Sohlen an die “Tatorte“ in der Kita
heran und legen ihre Kärtchen “heimlich” ab.
Methode in Anlehnung an Quelle: Kinder an kommunalen Entscheidungen beteiligen. Praxisbeispiele und
Arbeitsmaterialien.”, eine Broschüre des Programms Demokratie in Kinderhand der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung (DKJS), 2019.

Vorlagen zum Ausdrucken sind unter www.starke-leitung-starke-kita.de/toolbox unter „Qualität stärken“ im Kapitel
„Kinder gestalten Inhalte und Räumlichkeiten mit“ zu finden.

Ideen für Kärtchen:
Die Smileys und Symbolkärtchen können einzeln oder auch in Kombination abgelegt werden, z. B.
lachender Smiley + Sandspielzeug => hier kann man gut spielen; trauriger Smiley + Ball => hier
kann man nicht gut Ball spielen.
Smileys:
Fröhlich (finde ich gut), traurig (nicht gut), “neutral” (weiß nicht)
Symbole:
Ball (Ballspiele), Springseil (Bewegungsspiele), Glühbirne (hier habe ich eine Idee), Fragezeichen
(warum ist das so?), Stift (malen, basteln), Mond und Sterne (ausruhen, schlafen), Bauklötze
(bauen), Lupe (entdecken, forschen), Würfel (Gesellschaftspiele), Besteck (Essen), Buch (lesen,
Sprache), Computer (digitale Medien), Trommel (Musik), Hände (Treffpunkt), Rollstuhl
(barrierefrei), Superheldin (Rollenspiel, verkleiden), Hand mit Wasserhahn (Hygiene), Hand mit
Pflanze (BNE), Rechenrahmen (Mathematik), Hand (Stopp, Vorsicht), Zelt (verstecken spielen)
Dies ist nur eine Auswahl an möglichen Karten, die Sie für die Methode nutzen können. Diese und weitere Symbole
finden Sie bei den Piktogrammen in Microsoft Office.

