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Das Institut für Angewandte Demographie Berlin (IFAD) führte im Zeitraum vom Oktober bis 
Dezember 2017 in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin (Organisationseinheit 
Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitswesens bzw. 
Jugendamt/Fachliche Steuerung) eine standardisierte schriftliche Befragung der Kitaleitungen bzw. 
des Kitapersonals aller Kindertagesstätten des Bezirkes Lichtenberg durch. Inhaltlich wurde der 
verwendete Fragebogen in Kooperation mit dem Bezirksamt erarbeitet, die unmittelbare 
Vorbereitung und Organisation der Befragung sowie die Feldarbeit vor Ort erfolgte durch 
Mitarbeiter/-innen des IFAD. Nach Abschluss der Befragung in den Kindertagesstätten wurden die 
Fragebögen im Institut ausgewertet. Die Befragung konzentrierte sich inhaltlich auf ausgewählte 
Themen- und Handlungsfelder der Berliner Kindergesundheitsziele „Ernährung und Zahngesundheit“ 
und deren Auswertung soll dazu genutzt werden, Qualitätsentwicklungen im Bezirk anzuregen und 
umzusetzen. 
 
Nach Abschluss der Feldarbeit (d.h. Abholung der Fragebögen aus den Kindertagesstätten und deren 
Registrierung) standen aus 124 Kitas auswertbare Fragebögen zur Verfügung. Dies entsprach bei 
einer Grundgesamtheit von 140 Kitas im Bezirk einer Rücklaufquote von 88,6%. Die Einzeldaten und 
Datensätze wurden für die Auswertung mittels Excel-Datentabellen erfasst und mehrfach geprüft, 
ebenso die ca. 370 Textantworten bzw. verbalen Mitteilungen in den Fragebögen. Neben der 
datengestützten Häufigkeitsauswertung aller Fragen wurden die verbalen Antworten bei bestimmten 
offenen Fragestellungen (siehe Fagebogen im Anhang) wie auch verbale Mitteilungen, die bei 
einzelnen Fragen im Fragebogen vermerkt wurden, in die Auswertung mit einbezogen. 
 
Methodisch handelt es sich bei dieser Befragung um eine Totalerhebung im Sinne einer Ist-Stand-
Analyse zum Zeitpunkt der Befragung (Häufigkeitsanalyse/Texterfassung). Personendaten wurden 
nicht erhoben. Die im Folgenden in graphischer und textlicher Form vorgenommenen 
Datenauswertungen zu den einzelnen Fragen des Fragebogens stellen die Gesamthäufigkeiten der 
Nettostichprobe (124 Fragebögen) und deren Verteilung dar. Dabei beziehen sich die Grafiken 
ausschließlich auf die jeweils gültigen Antworten in Form absoluter Zahlenwerte bzw. prozentualer 
Verteilungen. Differenzen (positiv wie negativ) zur Gesamtzahl der Fragebögen (124) bzw. der 
prozentualen Verteilung (100%) in den einzelnen grafischen Darstellungen ergeben sich zum einen 
aus der Möglichkeit der Mehrfachantwort bei bestimmten Fragestellungen bzw. daraus, dass 
einzelne Fragen im Fragebogen nicht von allen Kitaleitungen bzw. Mitarbeiter/-innen beantwortet 
wurden. 
 
Eine kurze Zusammenfassung der Befragungsergebnisse und der jeweiligen Textantworten der 
Probanden, die hier inhaltlich zusammengefasst und sprachlich geglättet wurden, ist den einzelnen 
grafischen Darstellungen zugeordnet. 
 


