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Sozialdaten: 

• Name (wie möchtest du denn gerne heißen, wenn ich die Namen verändere?) 

 

Stimmung/Auswertung 

• Was war (seit unserem letzten Gespräch) besonders toll bei KITRAZZA? 

• Was war (seit unserem letzten Gespräch) besonders blöd bei KITRAZZA? 

• Bist du von etwas oder jemand enttäuscht? 

• Warst du von jemand überrascht, weil du nicht gedacht hättest, dass die 

Person so ist (nett oder blöd)? 

• In der 2. Woche hat es ja einen Wechsel bei vielen Kindern gegeben (einige 

sind gegangen, neue Kinder dazu gekommen). Hat das was verändert an 

der Stimmung oder an dem, was gemacht wurde? Musstet ihr den 

Neuen viel erklären? 

 

Partizipation 

• Hast du alles gemacht, was du dir so vorgenommen hattest für die 2 

Wochen? Weißt du noch, was du tun wolltest? 

• Hat jemand von euch mal was vorgetragen im großen RAZ? 

• Habt ihr in den Arbeitsgruppen geübt, wie ihr eure Entscheidungen den 

anderen gut erklären könnt? 

 

Kompetenzerwerb 

• Hast du irgendwas Neues ausprobiert, z.B. vor den Kindern im RAZ 

gesprochen oder einen Radiobeitrag oder sonst irgendwas? 

• Hast du was gelernt? (Ich meine jetzt nicht so wie in der Schule… sondern 

eher so was wie: wie man das hinkriegt, wenn so viele Kinder zusammen eine 

Stadt bauen… wie man Streit schlichtet oder wie man sich traut im großen 

RAZ zu sprechen…) 

• 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? 
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Rolle der Erwachsenen 

• Wie war das noch mit den KiMAs? Letzte Woche wart ihr ja mit den meisten 

sehr zufrieden. Ist das immer noch so? 

• Haben die immer noch euch entscheiden und nach euren Vorstellungen 

machen lassen? 

• Hätten die KiMAs was anders machen sollen bei KITRAZZA? 

 

Transfer 

• Wenn du zaubern könntest: Was von KITRAZZA würdest du dann das ganze 

Jahr über haben wollen? 

• Willst du nächstes Jahr wieder bei KITRAZZA dabei sein? Warum? Warum 

nicht? 

• Gibt es Verbesserungsvorschläge? 

 

Gesamtbewertung 

• Heute wieder, wie letztes Mal, eine Note für KITRAZZA von 1 bis 6 


