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-‐ Leitfäden der Kinder-Interviews 
-‐ Elternfragebogen 
-‐ Studien zur institutionellen vorschulischen Betreuungsqualität 
-‐ Geschichte zur Leseförderung 

 
 
Leitfäden der Kinder-Interviews 
 
 
KI 1     (29.09.2009) 
 

• Du hast dein Lieblingsbuch mitgebracht. Hast du denn viele Bücher zu Hause? 
• Haben deine Eltern Bücher? 
• Schaust du dir die Bücher alleine an? 
• Lesen deine Mama oder dein Papa vor; --- oder jemand anderes? 
• Wie war das im Kindergarten; --- habt ihr oft Geschichten vorgelesen 

bekommen? 
• Jetzt möchte ich mit dir noch dein Lieblingsbuch anschauen und du kannst mir 

dazu erzählen. 
• Was machst du denn am liebsten, wenn du nicht in der Schule bist; --- wenn du 

Freizeit hast? 
• Schaust du gerne Fernsehen? --- Darfst du schauen wann du willst? --- Was 

schaust du gerne? 
• Darfst du zu Hause an den Computer? --- Was machst du da? 

 
 
KI 2     (08.06.2010) 
 

• Welches Buch, das ihr in der Klasse gelesen habt, hat dir denn am besten 
gefallen: Tilli der Indianer, Elmar, Gackita? 

• Warum findest du es gut? (oder bei „gar keins“: Was hätte dich denn mehr 
interessiert?) 

• Ihr geht einmal in der Woche in die Bücherei. Gefällt dir das? Warum?/ 
Warum nicht? 

• Hast du eigene Bücher? (mehr als 10/ mehr als 20?) 
• Was magst du für Bücher; --- über welche Themen? 
• Liest du die Bücher selbst? / Oder schaust du sie alleine an? / Oder bekommst 

du Bücher vorgelesen; --- von wem? 
• Üben deine Eltern mit dir Lesehausaufgaben? 
• Hörst du gerne Geschichten auf CD oder Kassette? ---Welche? 
• Welche Sendungen siehst du gerne im Fernsehen? 
• Kannst du zu Hause an den Computer? --- Was machst du am Computer? 
• Habt ihr eine Zeitung zu Hause, die ihr regelmäßig bekommt? 
• Lesen deine Eltern für sich alleine? --- Buch oder Zeitung? 
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KI 3     (01.03.2011) 
 

• Es ist noch nicht lange her, da wart ihr im Gemeinschaftsraum und ein 
Schauspieler hat eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich an die Geschichte? 
--- Was hat dir gefallen, was nicht? 

• Ihr geht sehr oft in die Bücherei; --- was gefällt dir dabei, was nicht? 
• Mit Frau XX geht ihr manchmal in den Computerraum und macht Antolin. 

Was gefällt dir daran; --- was gefällt dir nicht? 
• Was gibt es bei euch zu Hause: Fernseher, CD-Player, Radio, Playstation, 

Lerncomputer, Computer, Internet? 
• Was gefällt dir am Fernsehen besonders gut; --- was gar nicht? 
• Kannst du gut lesen? 
• Wenn du zu Hause liest, wo liest du da? 
• Lesen dir deine Eltern Geschichten vor; ---wer? 
• Was ist jetzt gerade dein Lieblingsbuch? 

 

KI 4     (07.06.2011) 
 

• Was machst du in der Schule am liebsten? (Lesen, Schreiben, Rechnen, Kunst) 
• Hast du Bücher zu Hause? 
• Liest du gerade ein Buch? (Welches?) 
• Leihst du dir auch Bücher aus? 
• Welches Buch hat dir am besten gefallen (von den Klassenlektüren)? --- 

Warum? ( Hanno, King-Kong, Panama, Natatek) 
• Hast du ein Lieblingsbuch? --- Welches? 
• Lesen dir deine Eltern oder jemand anderes dir vor? 
• Soll eure Lehrerin mehr vorlesen? Oder willst du lieber selber lesen? 
• Liest du manchmal jemandem etwas vor? ---Wem? 
• Schaust du dir mit anderen zusammen Bücher an? --- Mit wem? 
• Welches Buch, das ich dir hier zeige, gefällt dir am besten und warum? 

(Auswahl anhand der Titelseite treffen) 
• Hast du einen Fernseher in deinem Zimmer? 
• Schaust du jeden Tag Fernsehen? --- Wie lange? 
• Was schaust du dir gerne an? ---Warum? 
• Hast du auch andere Sachen von deiner Lieblingsserie (Bücher, Poster, 

Schreibwaren...)? 
• Gehst du auch ins Kino? --- Was hast du zuletzt geschaut? 
• Bekommst du lieber eine Geschichte vorgelesen oder schaust du lieber 

Fernsehen? --- Warum? 
• Wie hat dir das Musical gefallen, das du mit deiner Klasse besucht hast? --- 

Was hat dir daran gefallen; was hat dir nicht so gut gefallen? 
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KI 5     (15.06.2012) 
 

• Liest du zur Zeit gerade ein Buch? 
• Wenn du privat ein Buch liest, was für Themen interessieren dich da? 
• Was magst du in der Schule lieber, Lesen oder Schreiben? ---Warum? 
• Liest dir manchmal jemand etwas vor? --- Wer? 
• Hast du die Möglichkeit am Computer Sachen zu machen, die mit Lesen oder 

Schreiben zu tun haben? 
• Was meinst du, warum es wichtig ist, dass du lesen und schreiben kannst? 
• Welche Lektüre hat dir besser gefallen, Sams oder Vamperl? --- Warum? 

 
KI 6     (Juni/Juli 2013)  

 
• Versuche dich ganz weit zurückzuerinnern an den Schulanfang. Wie hast du 

dich da gefühlt? --- Wie war das bei dir? 
• Du warst jetzt fast vier Jahre an der XX-Schule. Erzähl’ doch mal, wie es dir 

hier so ergangen ist. 
• (Du warst zwei Jahre an der XX-Schule und gehst jetzt auf die XY-Schule. 

Jetzt ist die Grundschulzeit für dich bald vorbei. Erzähl doch mal, wie es dir 
bis jetzt in der Schule so ergangen ist.) 

• Was hast du Schönes erlebt? 
• Was hat dich genervt?  
• Was hast du Wichtiges gelernt? 
• Wenn’s nicht um Schule geht; was machst du denn so in deiner Freizeit gerne? 
• Wie ist das in deiner Familie; kriegst du viel Stress gemacht mit Schule oder 

lassen dich deine Eltern mit Schulkram einfach in Ruhe? --- Erzähl’ doch mal. 
• Vervollständige die Sätze: Das Schönste an der Grundschulzeit war für mich.... 

.                                           Das Blödeste an der Grundschulzeit war für mich... 
• Was möchtest du noch erzählen? 
• Wie war es für dich, befragt zu werden? 
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Elternfragebogen   (Juli 2010) 
 
 

1. Hat Ihr Kind ältere Geschwister, die bereits lesen können? 
Wenn ja, wie alt? 

2. Lesen Sie Ihrem Kind noch Geschichten vor? 
Oder lesen Sie Ihrem Kind Texte aus Sachbüchern vor? 
Mag Ihr Kind noch vorgelesen bekommen? 
Oder will Ihr Kind alles selbst lesen? 

3. Lesen Sie in deutscher Sprache oder in Ihrer Muttersprache vor? 
4. Welche Geschichten mag Ihr Kind (auch CD oder Kassette)? 

Oder mag es eher Wissensbücher? 

5. Ihre Meinung: Hat Ihr Kind leicht lesen gelernt, oder hat es sich eher schwer  
getan?  

6. Wie macht Ihr Kind Lesehausaufgaben? 
7. Die Leselernmethode „Vom Schreiben zum Lesen“ war gut für mein Kind /war 

nicht gut für mein Kind, weil... 
8. Welche Ganzschrift in der ersten Klasse hat Ihrem Kind am besten gefallen: 

Tilli der Indianer       
Elmar       
Gackita 

9. In welcher Situation haben Sie bemerkt, dass Ihr Kind lesen kann? 
10. Freut sich Ihr Kind über Buchgeschenke? 

Oder sucht es sich seine Bücher lieber selber aus?  
Oder interessieren Bücher Ihr Kind nicht? 

11. Was würde Ihr Kind im zweiten Schuljahr gerne lesen? 
12.  Wann kann Ihr Kind Ihnen seine Tageserlebnisse berichten? 
13. Womit beschäftigt sich Ihr Kind am liebsten?  

Nennen Sie fünf Tätigkeiten in der Reihenfolge der Beliebtheit: 
14. Welche Sendungen schaut Ihr Kind gerne im Fernsehen? Schauen Sie oder 

Geschwister mit? 
15. Haben Sie selbst zu Hause Umgang mit dem PC? 

Hat Ihr Kind Zugang zu einem PC?  
Wenn ja, was macht es da?  
Alleine oder mit Ihrer Hilfe? 

16. Haben Sie regelmäßig eine Zeitschrift zu Hause? 
17. Was lesen Sie selbst gerne? 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



	   5	  

Studien zur institutionellen vorschulischen Betreuungsqualität  

 
Tabellarische Zusammenstellung der Inhalte der quantitativen Längsschnittstudien aus 

den USA, aus Großbritannien, aus Kanada und aus Europa, die nach Roßbach u.a. 

(2008) von Bedeutung für die Planung des Nationalen Bildungspanels sind. 
Ein Überblick über die analysierten Studien findet sich in Roßbach u.a. 2008, S. 7 und 8.; auf den 
folgenden Seiten wird der Inhalt der jeweiligen Studie kurz wiedergegeben, die Konzeption wird 
erläutert und die wichtigsten Ergebnisse werden vorgestellt. 
 
Land Titel Altersstufen Inhalt 
USA CQC          4  -    8 Jahre Qualität vorschulischer 

Kinderbetreuung und 
deren Auswirkung auf 
den Schulerfolg 

USA ECLS-B       0;9  -   6 Jahre Kognitive, soziale, 
emotionale und 
physische Entwicklung / 
Bedeutung 
frühkindlicher 
Erfahrungen für den 
Schulanfang 

USA ECLS-K          5  -  10 Jahre Kognitive Entwicklung / 
Übergänge / 
Betreuungsqualität im 
Kindergarten und deren 
Auswirkung auf die 
Schulleistungen 

USA NICHD          0  -    6 Jahre Auswirkungen 
verschiedener 
vorschulischer 
Betreuungsformen 

USA FACES          3  -    4 Jahre Auswirkungen der 
Qualität von 
Betreuungseinrichtungen 
auf die kindliche 
Entwicklung 

GB British Cohort Studies 
NCDS 
BCS70 
MCS 

 
         0  -  42 Jahre 
         0  -  34 Jahre 
         0  -    7 Jahre 

Abbildung von 
Entwicklungsverläufen 
in unterschiedlichen 
Lebensbereichen (auch 
Bildungsverlauf) 

GB EPPE          3  -    8 Jahre Auswirkungen der 
Qualität vorschulischer 
Erziehung auf die 
kognitive und soziale 
Entwicklung 

Kanada NLSCY          0  -  25 Jahre Beeinflussung der 
Entwicklungsverläufe 
durch unterschiedliche 
Kontextbedingungen 

Europa ECCE          4  -    8 Jahre Auswirkungen der 
Qualität institutioneller 
Betreuung im 
Elementarbereich 
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Geschichte zur Leseförderung ( verfasst von der Klassenlehrerin) 
 
Tilli auf der Insel  

1.  Tilli ist ein Indianer.          
      Tilli ist auf der Insel. 
2.   Tilli hat einen Igel. 

      Das ist Titti.        
            
      Tilli mag Titti. 

3.   Tilli ist mit Titti im Iglu.       
      Tilli mag Limo. 
      Titti mag Milch. 
      Da ist Mimi.              

4.   Da ist Mimi.	    
      Mimi will auch Milch. 
      Und Mimi will Käse. 
      Tilli kommt ganz leise. 
      Tilli fängt Mimi. 
5.   Mimi ist im Käfig. 
      Das mag Mimi nicht. 
      Mimi ist traurig. 
      Mimi will zur Mama. 
      Da kommt Titti. 
6.   Da kommt Titti. 
      Warum bist du so traurig? 
      Ich will zu meiner Mama. 
      Nicht weinen. Ich hole deine Mama.    
      In der Nacht rennt Titti los und sucht Mimis Mama.   
      Mimis Mama freut sich. 
      Sie macht sich mit Titti auf den Weg zu Mimi.  
7.    Mimis Mama ist da. 
       Mimi weint nicht mehr.  
       Mimi freut sich. 
       Mimi hat die Mama lieb. 
       Alle sind müde und schlafen im Iglu. 
8.   In der Nacht wachen Tilli, Titti, Mimi und die Mama auf. 
      Sie hören ein lautes Gebrüll. 
      Sie haben Angst. 
      Was sollen sie tun? 
      Wer brüllt da so laut? 
      Vorsichtig schaut Tilli aus dem Iglu. 
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      Ein Löwe ist da.  

      Will er sie fressen? 
9.    Der Löwe will Tilli, Titti, Mimi und die Mama nicht fressen. 
       Der Löwe hat einen faulen Zahn. 
       Der Zahn tut ihm weh. 
       Tilli holt eine Lampe und eine Zange. 
       Der Löwe macht das Maul auf. 
       Tilli zieht den faulen Zahn heraus. 
       Der Löwe ist glücklich. 
       Nun hat er keine Schmerzen mehr. 
       Er schläft neben Tilli im Iglu ein. 
10.  Am nächsten Morgen wachen alle auf. 
       Die Sonne scheint und es ist warm. 
       Das Iglu ist nicht mehr da. 
       Das Iglu ist geschmolzen. 
       Der Löwe geht wieder nach Hause. 
       Mimi und die Mama machen sich auf den Weg zu ihrem Mauseloch. 
       Aber wo sollen Tilli und Titti jetzt wohnen? 
       Sie haben kein Iglu mehr. 
11.  Da kommt ein bunter Papagei. 

             Kommt mit! Ich kenne ein neues Haus für euch. 
                           Ich zeige euch den Weg. 
        Der Papagei heißt Lora. 
12.   Lora fliegt von Baum zu Baum. 
        Tilli kann schnell durch den Wald laufen. 
        Aber Titti ist bald müde. Er hat so kurze Beine. 
        Titti rollt sich zu einer Kugel zusammen und schläft ein. 
        Deshalb muss auch Tilli eine Pause machen. Er setzt sich unter eine Kokospalme. 
        Der Papagei fliegt ein Stück weiter und besucht seine Freunde. 
        Auf einmal hört Tilli Affen kreischen und schon fällt eine Kokosnuss vom Baum herunter. 
13.   Im letzten Moment sieht Tilli die Nuss. 
        Er wirft sich zur Seite und die Nuss schlägt ein Loch in den Boden. 
        Tilli mag nicht mehr länger unter dem Baum bleiben. 
        Er nimmt Titti auf den Arm und ruft Lora. 
        Tilli will endlich zu seinem neuen Haus. 
        Er ist sehr neugierig, wie es aussieht. 
        Lora zeigt ihnen den Weg und schon bald sind sie da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  




