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Wir zeigen Kindern unsere Wertschätzung, wenn wir sie nach ihren Standpunkten und 

Sichtweisen zu bestimmten Themen fragen. Damit erkennen wir ihre kognitive sowie 

emotionale Perspektive, die Rückschlüsse daraus können wir in die Gestaltung des 

Kita-Alltags miteinbeziehen.  

 

 

Gruppengröße: Einzelinterview 

Material: Fragebogen für das Portfolio,  

ausreichend Zeit für Fragen und Antworten 

 

 

 

Realisierung 

Führen Sie das Interview gemeinsam mit dem Kind. 

Anschließend heften Sie das Interview in den Portfolio-Ordner des Kindes ab. 

  

mailto:katharina.bogner@straubing.de


Wertevielfalt für Straubinger Kitas 

 
 

 
© Katharina Bogner, Bildung und Integration, katharina.bogner@straubing.de, Tel. 09421/94470131, https://wertevielfalt.de 

Interview -

Ich in 

meiner Kita

Mein 

Denken

Identität

Deine Kita: 

Deine Gruppe: 

Dein Name: 

Das Datum von heute: 

Gefällt es dir in der Kita? 

Was machst du am liebsten in der Kita? 

Was gefällt dir in der Kita gar nicht? 

Was ist in der Kita erlaubt und was ist verboten? 

Wenn du ein/e Zauberer/in wärst, was würdest du dir für die Kita wünschen? 

Mit wem spielst du gerne in der Kita? 

Mit wem würdest du gerne spielen? 

Was spielst du gerne? 

Wohin gehst du, wenn du deine Ruhe haben willst? 
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Hast du etwas in der Kita gelernt, was du vorher nicht konntest?  

Was hat dir in der letzten Zeit in der Kita am besten gefallen? 

Gibt es etwas, das dir so viel Spaß macht, dass du es ganz lange spielen möchtest? 

Gibt es etwas, das du sehr gerne mal machen würdest? Warum? 

Was machst du, wenn du etwas besonders spannend findest? 

Woran kannst du sehen, dass ein anderes Kind Hilfe braucht? Was machst du dann? 

Bist du ein guter Freund/eine gute Freundin? 

Ich bin ein tolles Kind, weil/wenn … 
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