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KITRAZZA - Leitfaden für Projektleitung und KiMAs 

 

Sozialdaten: 

• Name, Beruf, Qualifikation 

• Haupt- oder ehrenamtlich bei KITRAZZA?  

• Für welche Organisation? 

• Wie oft schon bei KITRAZZA? 

 

Geschichte von KITRAZZA 

• Wer hatte die Idee zu KITRAZZA? Woher kamen Anregungen? 

• Was macht das Besondere an KITRAZZA aus – für die Kinder, aber auch für 

die MitarbeiterInnen? 

• Hat es konzeptionelle Veränderungen über die 4 Jahre hinweg gegeben? 

• Gab es von Anfang an den RAZ mit dem Traumzauberer? Welche Rolle 

spielen diese Elemente 

• Ist KITRAZZA unterschiedlich, je nach dem, wo sich das Gelände in Dresden 

befindet? Woran liegt das? 

• Wann beginnt die Planung für KITRAZZA 2008? 

• Wie finanziert sich KITRAZZA? Kinderschutzbund, Stadt Dresden, 

Getränkehandel… 

• Gibt es eine Aufwandsentschädigung für die KiMAs? 

• Wie viel kostet KITRAZZA für die Kinder? 

 

KITRAZZA im Kontext des Ideenwettbewerbs 

• Wie viel Geld bekommt KITRAZZA von der Bundeszentrale für Politische 

Bildung?  

• Wurde das Konzept für den Ideenwettbewerb noch mal verändert? 

• War diesmal die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen anders als sonst? 

• Wieso gerade Johannstadt ausgesucht? 

• Gibt es noch mehr Stadtteile mit benachteiligten Familien in Dresden? 

• Welche Verbindungen gibt es mit dem Stadtteil, Kooperationen im Stadtteil 

mit der Aktion? Nur Kinderschutzbund? Was ist der Jugendinfoservice? 

 

Zielgruppe und Zugang 

•••• Wie viele Kinder waren dieses Jahr bei KITRAZZA und wie viele 

KiMAs? 
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• Wie viele Kinder sind aus Johannstadt? Handelt es sich um so genannte 

benachteiligte Kinder? 

• Warum haben die Kinder sich für KITRAZZA angemeldet? (Motive) 

• Wie funktioniert die Werbung? Gibt es Empfehlungen? Wie sind die 

Zugangswege?  

• Viele, die letztes Jahr schon dabei waren?  

• War es ausgebucht? Wurde jemand abgewiesen? Wie wurde die Auswahl 

getroffen? 

• Werden die Kinder „geschickt“ (z.B. von den Eltern, weil die Eltern arbeiten, 

oder von Schule)? Werden sie u. U. ganz gezielt hingeschickt, damit sie ihre 

Kompetenzen erweitern? Hat da jemand wegen der Benachteiligung ein Auge 

drauf?  

• Stehen aktive Eltern hinter den Kindern oder kommen auch die Kinder zu 

KITRAZZA, die lethargische Eltern haben? 

 

Rolle als KiMA 

• Was ist die Rolle eines KiMas hier?  

• Was sollte ein KiMA mitbringen/können? 

• Gibt es eine Hierarchie im Sinne einer Leitung? 

• Kann die „Leitung“ sich die Leute aussuchen oder wird händeringend jedes 

Jahr gesucht? 

• Sind die KiMAs in der Regel mehrere Jahre dabei? 

• Welche Rolle spielt der abendliche Austausch? 

 

Veränderungen/Zugewinn 

• Welche Veränderungen lassen sich bei den Kindern während des 

Aufenthaltes feststellen? 

• Findet Kompetenzerwerb statt? Gerade auch im Hinblick auf Partizipation? 

• Wie hat sich der RAZ entwickelt? Hart sich die Vorbereitung der Kinder auf 

den RAZ berändert? 

• Gab es einen Bruch zwischen der 1. und der 2. Woche? 

• Welche Veränderungen finden bei den KiMAs statt? (Müder und angespannter 

oder immer entspannter?) 

• Welchen persönlichen Zugewinn haben die MitarbeiterInnen? 

• Welchen persönlichen Zugewinn äußern die Kinder? 

• Kritik an KITRAZZA? Verbesserungsvorschläge? 

 
Note für das diesjährige KITRAZZA 


