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Sozialdaten: 

• Name (eventuell Nationalität) 

• Alter 

• Bist du das 1. Mal bei KITRAZZA? 

• In welche Klasse gehst du? 

• Arbeiten deine Eltern, während du in KITRAZZA bist? 

• Bist du hier aus dem Stadtteil Dresden-Johannstadt?  

• Wie ist das mit den anderen Kindern hier? Kennt ihr die? Kommen die auch 

aus Johannstadt? 

 

Partizipation 

• Was hast Du dir denn vorgenommen für diese 2 Wochen und wie 

machst du das? Wer macht was? 

• Wie wird das entschieden? (Palaver im großen RAZ?) Dauert das lange? Zu 

lange? Wird das dann auch wirklich gemacht, was im RAZ besprochen 

wird oder machen hinterher doch alle, was sie wollen, ohne sich an die 

Absprachen zu halten? 

• Wer bestimmt hier in KITRAZZA? (doch Erwachsene oder nur Kinder?) 

• Gibt’s auch bei den Kindern welche, die immer reden und sich gegen 

die anderen durchsetzen wollen? Wie findest du das? Was machst du 

dann? 

• Was kannst du hier alles bestimmen? 

• Gibt es etwas, wo du nicht bestimmen kannst? Etwas, das die Erwachsenen 

alleine regeln? 

• Gibt es hier die gleichen Sachen wie in der Erwachsenenstadt: 

BürgermeisterIn, Stadtrat? 

 

Motivation 

• Wer hat dich auf die Idee gebracht, bei KITRAZZA mitzumachen? (Eltern, 

Schule, andere Kinder?) 

• Was hat dich daran gereizt? Was war der Grund ausgerechnet bei KITRAZZA 

mitzumachen, du könntest ja auch jeden Tag ins Freibad gehen? (bauen 

können? Weil mein Freund da hin geht? Selbst mal was zu bestimmen?) 

• Was willst du hier ausprobieren? 
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Kompetenzerwerb 

• Lernst du hier neue Sachen, probierst du neue Sachen aus, die du vorher 

noch nie gemacht hast oder nicht konntest? Was ist das? Wie machst du 

das? Wer bringt dir die bei? 

• Ist das wie in der Schule oder lernst du hier ganz anders? 

• Wie könnte man das in der Schule machen – hast du eine Idee? 

• Was muss ein Kind können, wenn es bei KITRAZZA mitmachen will? Ist es 

z.B. wichtig, was gut zu können, wenn jemand beim großen RAZ mitreden 

will? 

 

Rolle der Erwachsenen 

• Was machen die Erwachsenen denn hier so? Sind die hilfreich oder stehen 

die im Weg rum?  

• Packen die auch mal mit an? Findest du das gut? 

• Sagen die dir, was du machen sollst? 

• Was sollten die Erwachsenen anders machen bei KITRAZZA? 

 

Transfer 

• Ist es hier schöner als in der normalen „Erwachsenenstadt“? Warum/warum 

nicht? 

• Wünschst du dir, dass du in deinem Wohnviertel auch mitbestimmen 

darfst? 

• Was würde dir dabei helfen? 

• Möchtest du auch woanders mitbestimmen? In der Schule z.B. oder im 

Verein? 

• Was machen ihr hier in KITRAZZA, was ihr woanders nicht machen könnt?  

• Wie könnte man das woanders auch machen? 

 

Gesamtbewertung 

• Ihr seid ja alle schon in der Schule und kennt die Noten 1 ist sehr gut und 6 

ist ganz schlecht. Wenn du jetzt KITRAZZA eine Note gibst. Das ist am 2. Tag 

noch ein bisschen schwierig, aber versuch es trotzdem. Welche Note wäre 

das? 

 


