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Auswertung der Kinderbefragung 2016 „Die Bildungsbereiche – hält 

sich der Hort daran?“ 
 

Die „Grundlagen für die Kindertagesbetreuung in Brandenburg“ (nachfolgend „Grundlagen genannt“) 

setzen die Standards für unsere Arbeit mit den Kindern. Auch wenn das Papier schwerpunktmäßig 

den Elementarbereich (bis Vorschule) im Fokus hat, gilt es in gleicher Weise für den Hort. Insofern lag 

es nahe, unsere eigene pädagogische Arbeit in direkter Verknüpfung mit den sechs 

Bildungsbereichen der „Grundlagen“ zu evaluieren. 

Die Entscheidung, die Kinder zu befragen, liegt aus pädagogischer Sicht auf der Hand: alles, was wir 

tun, geschieht zum Wohle der Kindesentwicklung. Die Kinder zu befragen, bedeutet, Informationen 

und Rückmeldungen aus erster Hand zu bekommen: erreichen wir das, was wir wollen und sollen 

auch aus Sicht der Kinder? Und was von dem, was wir laut den „Grundlagen“ schon haben, findet bei 

ihnen überhaupt Widerhall?  

Gleichwohl war es uns wichtig, die Ergebnisse der Kinder mit unseren eigenen zu vergleichen – wie 

groß ist die Schere zwischen unserer Wahrnehmung und der der Kinder? Aus diesem Grund führten 

wir zeitgleich eine interne Befragung durch, welche aber nicht veröffentlicht wird. 

Der Befragungszeitraum belief sich von Anfang November bis zu den Weihnachtsferien für den 

Kinderfragebogen und vom 12.12. bis zu den Weihnachtsferien für die Pädagogen. Der Fragebogen 

war anonym und freiwillig auszufüllen. 

 

Fazit 
Generell findet die Arbeit der Horterzieher ein positives, aber differenziert-kritisches Echo bei den 

Kindern. Sie sehen in der Ausstattung (Material zur Bewegung, zum Forschen, Gestalten und Lesen) 

und im pädagogischen Angebot (Musik, Erforschen) Veränderungsbedarf. Wenn es um das Verhalten 

der Erwachsenen geht (Vorbildfunktion, Interesse an den Werken der Kinder und Kommunikation), 

ist die Resonanz klar mehrheitlich positiv. 

Deutliche Nachbesserungen müssen in den Bildungsbereichen Musik und Naturwissenschaft 

erfolgen. 

 

Aufbau des Fragebogens 
Die Fragen nehmen direkten Bezug zu den „Grundlagen für die Kindertagesbetreuung in 

Brandenburg“ und werden gemäß der sechs Bildungsbereiche gegliedert. 

Im Folgenden sei kurz erläutert, auf welche Aussagen der „Grundlagen“ sich die Fragen beziehen. 

 

Körper, Bewegung und Gesundheit – S. 6 ff. 

Frage Bezug 

Habt ihr genügend Platz 
zum Bewegen? 

„Jede Erzieherin und jeder Erzieher reflektieren, welche 
Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder bestehen und wo diese 
eingeschränkt sind.“ (S. 8) 
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Trauen euch die Erzieher 
was zu? 

„Die Bewegungsinteressen von Kindern stoßen häufig an die von 
Erwachsenen gesetzten Grenzen. Diese Grenzen resultieren dabei 
nicht in erster Linie aus der Entscheidung, Bewegung zu 
unterbinden, sondern aus dahinter stehenden und im Augenblick 
nicht bewussten Komplexen wie die Angst um das Wohlergehen der 
Kinder oder bestimmte Vorstellungen darüber, wie man sich 
angemessen verhält. Es ist für Erwachsene eben eher ungewöhnlich, 
von Tischen zu springen oder auf Betten zu hopsen. Mit Blick auf die 
gesundheitliche Bedeutung von Bewegung und die Tatsache, dass 
Bewegung eine grundlegende Form des Denkens ist, müssen Kinder 
früh Gelegenheit erhalten, sich auf schiefen Ebenen und gestuften 
Podesten zu bewegen, zwischen schneller und langsamer Bewegung 
immer wieder zu wechseln, zu springen, auf der Schaukel zu 
schwingen oder im Rhythmus von Musik ihre Bewegungen zu 
koordinieren. Der ganze Bereich der Psychomotorik hat hier seinen 
Sinn und soll einen festen Platz im Angebot einer Kindertagesstätte 
haben.“ (S. 7) 

Gibt es genügend Material 
zum Bewegen? (Fahrzeuge, 
Bälle, Reifen und so weiter)  

„Jeder Kindergarten weist in seiner Material- und Raumausstattung 
und im Außengelände nach, wie er durch das materielle und vor 
allem räumliche Angebot die körperliche Kompetenz von Kindern so 
unterstützt und herausfordert, dass Mädchen und Jungen 
eigenständig Erfahrungen und Lernprozesse organisieren können.“ 
(S. 8) 

 

Sprache, Kommunikation und Schriftkultur – S. 10 ff. 

Frage Bezug 

Gibt es Gesprächsregeln in 
eurer Gruppe? 

„Mit anderen etwas zu besprechen oder sich schriftlich zu 
verständigen, fordert die Entwicklung der Perspektivenübernahme 
und die Ausbildung der eigenen Identität heraus: Welche 
Informationen braucht der andere von mir, um mich verstehen zu 
können? Welche Informationen brauche ich, um andere zu 
verstehen? Welche Gefühle bringe ich wie am besten zum 
Ausdruck? Wie geht es mir, wenn andere freundlich zu mir sind 
oder wenn andere mich beschimpfen? Was möchte ich mitteilen 
und was möchte ich von anderen wissen?“ (S. 11) 

Führen die Erzieherinnen 
mit euch Gespräche? 

„Jede Erzieherin und jeder Erzieher sollen sich um eine direkte und 
individuelle 
Ansprache der Mädchen und Jungen bemühen und ihnen 
zuhören.“ (S. 12) 

Gibt es im Hort genügend 
Bücher und Zeitschriften? 

„Jeder Kindergarten weist in seiner Material- und Raumausstattung 
nach, wie er durch das materielle Angebot die Sprachkompetenz 
von Kindern so unterstützt und herausfordert, dass Mädchen und 
Jungen eigenständig Erfahrungen und Lernprozesse organisieren 
können.“ (S. 12) 

 

 

Musik – S. 14 ff. 

Frage Bezug 

Musizieren die Erzieher mit 
euch? 

„Jede/r Erzieher/in reflektiert ihr Verhältnis zur musikalischen Praxis 
und übt sich im Gebrauch von Stimme, einfachen Klang- und 
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Musikinstrumenten. Erzieherinnen und Erzieher singen in 
Anwesenheit der Kinder und mit den Kindern. Wer ein 
Musikinstrument beherrscht, spielt es für sich, für andere und mit 
anderen. Die Erzieherinnen und Erzieher nutzen Rhythmen und 
Reime als elementare musikalische Ausdrucksformen.“ (S. 16) 
 

Würdet ihr den Musikraum 
gerne mehr nutzen? 

„Jeder Kindergarten weist in seiner Material- und Raumausstattung 
nach, wie er durch das materielle Angebot die musikalische 
Kompetenz von Kindern so fördert und herausfordert, dass 
Mädchen und Jungen eigenständig Erfahrungen und Lernprozesse 
organisieren können. In jeder Einrichtung gibt es Zugang zu 
Musikinstrumenten. Es gibt mindestens einen Raum, in dem sich 
Kinder ungestört dem Musizieren widmen können und einen Raum 
der Stille.“ (S. 16) 

 

Mathematik und Naturwissenschaft – S. 22 ff. 

Frage Bezug 

Habt ihr genügend 
Möglichkeiten zum 
Experimentieren und 
Erforschen? (Z.B. einen 
Experimentierraum) 

„In jeder Einrichtung gibt es einen Bereich, der zum forschenden 
Umgang mit Gegenständen auffordert und Hilfen zur Ordnung und 
Quantifizierung bietet. Es gibt Gelegenheiten, einfache 
Naturgesetzlichkeiten zu erfahren und technisch-physikalische 
Funktionen zu erproben.“ (S. 24) 
 

Machen die Erzieher öfter 
mal Experimente mit euch? 

„Jede Erzieherin und jeder Erzieher eröffnen Gelegenheiten, dass 
Mädchen und Jungen ihre eigenen Fragen handelnd und denkend 
verfolgen. Sie antworten nicht vorschnell auf Forschungsfragen von 
Kindern. Es geht nicht um ein Belehren, sondern im Vordergrund 
steht das gemeinsame Forschen. Jede Erzieherin und jeder Erzieher 
informieren sich über die aktuelle pädagogische Fachdiskussion zur 
Unterstützung und Herausforderung der mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Kompetenz.“ (S. 24) 
 

 

Soziales Leben – S. 26 ff. 

Frage Bezug 
Kennt ihr die Regeln für das 
Miteinander im Hort? 

„Um das Zusammenleben in der Gruppe zu ermöglichen, müssen 
Erzieherinnen und Kinder sich auf Regeln einigen und sich an 
Regeln halten. […] 
Moralische Regeln gelten für alle, weil sie das Wohlergehen des 
Einzelnen in einer Gemeinschaft betreffen. Andere nicht zu 
verletzen, Rücksicht auf die Bedürfnisse behinderter Kinder zu 
nehmen, anderen nichts wegzunehmen oder das Eigentum von 
anderen nicht zu zerstören sind Grundprinzipien des  
Zusammenlebens, die im Allgemeinen nicht verhandelbar sind.“ (S. 
26) 

Habt ihr das Gefühl, im Hort 
genügend mitbestimmen zu 
können? 

„Jede Einrichtung der Kindertagesbetreuung legt in ihrer 
Konzeption dar (vgl. § 3 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz des Landes 
Brandenburg), wie sie die sozialen Kompetenzen aller Kinder 
unterstützt. Dazu gehören Angaben […] zur Mitbestimmung im 
Kindergarten, […] 
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zum Spielangebot zur Förderung von Selbsterkenntnis und zur 
Lösung sozialer Probleme im Alltag sowie in Horten zu den 
Möglichkeiten des Aufbaus einer eigenen Kinderkultur im 
Unterschied zum Schultag.“ (S. 27) 

Sind die Erzieherinnen 
Vorbilder (im Verhalten und 
im Umgang miteinander)? 

„Im kollegialen Austausch werden die eigenen Werte, Normen, 
moralischen Vorstellungen und religiösen Anschauungen 
reflektiert.“ (S. 27) 

 

Darstellen und Gestalten – S.18 ff. 

Frage Bezug 

Sollte es im Hort ein eigenes 
Atelier geben? 

„In jeder Einrichtung gibt es ein Atelier, mindestens eine für alle 
Kinder frei zugängliche Mal- und Werkecke.“ (S. 20) 

Gibt es draussen genügend 
Möglichkeiten zum Malen, 
Basteln und Gestalten? 

„Auch im Außenbereich gibt es Möglichkeiten 
zum Werken und Malen.“ (S. 20) 

Denkt ihr, die Erzieherinnen 
interessieren sich für eure 
Werke? 

„Jede Erzieherin und jeder Erzieher lernen, verständnisvoll mit den 
Werken der Kinder umzugehen. Erzieherinnen und Erzieher üben 
sich darin, achtungsvoll undohne Wertung mit Kindern über deren 
Werke zu sprechen.“ (S. 20) 

 

Einzelauswertungen 
 

Körper, Bewegung und Gesundheit 

 

 

 

 

 

 

 

52; 74%

15; 22%

3; 4%

Habt ihr genügend Platz zum 
Bewegen?

ja geht so nein, wir brauchen mehr Platz

30; 43%

38; 54%

2; 3%

Gibt es genügend Material 
zum Bewegen? (Fahrzeuge, 
Bälle, Reifen und so weiter)

ja, das reicht aus

geht so, könnte mehr sein

nein, viel zu wenig!

32; 46%

30; 44%

7; 10%

Trauen euch die Erzieher was zu?

ja, wir dürfen klettern und rumtoben

mal so, mal so

nein, die Erzieherinnen wollen nicht, dass wir zu viel toben und klettern!
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Die Kinder haben nach eigener Aussage (74%) genügend Platz zum Bewegen. Sie zeigen sich 

mehrheitlich zwar zufrieden mit der Quantität der Bewegungsmaterialien, wünschen sich aber 

dennoch mehr. Fast die Hälfte (46%) der Schüler hat dauerhaft das Gefühl, dass ihnen seitens der 

ErzieherInnen etwas zugetraut wird. Fast gleich viele Kinder machen jedoch die Erfahrung, dass dies 

nicht immer so ist. 10% gaben an, dass ihnen nichts oder kaum etwas zugetraut wird. 

Schlussfolgerungen 

Das Platzangebot lässt sich nicht verändern. Dass der Ausruhraum derzeit des Öfteren auch als 

Toberaum genutzt wird, zeigt uns, dass unter den Kindern das Bedürfnis nach Bewegung besteht. 

Möglichkeiten, dem gerecht zu werden, wären u.U. eine intensivere Nutzung der Schulturnhalle. Wir 

präferieren jedoch, in unseren Räumen (ggf. ein eigener Raum) mehr Möglichkeiten zu schaffen, um 

kurze Wege zu schaffen. 

Neuanschaffungen von Spielmaterial, vor allem Fahrzeuge für den Hof, sind bereits in Planung und 

werden dieses Jahr realisiert. 

Wir müssen transparenter äußern, was erlaubt ist und wo wir Sicherheitsbedenken haben. Dafür ist 

eine gemeinsame Linie zu finden. Dies wird im Zuge der Erarbeitung eines Partizipationskonzeptes 

geschehen, welches in der ersten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen sein wird. 

 

Sprache, Kommunikation und Schriftkultur 

  

 

54; 
78%

12; 18%
3; 4%

Gibt es Gesprächsregeln in 
eurer Gruppe?

Ja, wir wissen, wie wir miteinander reden
sollen

weiß nicht

nein

49; 70%

18; 26%

3; 4%

Führen die Erzieherinnen 
mit euch Gespräche?

ja, wir reden über viele Sachen

geht so

nein, die reden eigentlich nicht mit uns

30; 48%

21; 34%

11; 18%

Gibt es im Hort genügend 
Bücher und Zeitschriften?

ja, wir können hier sehr viel lesen

geht so

nein, zu wenig!
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Die Gesprächskultur ist im Hort gut entwickelt. Die Gruppen haben in der Breite Gesprächsregeln, über 

die die Kinder auch Bescheid wissen (78%). Die Kinder haben mehrheitlich das Gefühl, dass mit Ihnen 

geredet wird (70%). Ca. ein Viertel beurteilt dies aber eher negativer. 

Bezüglich des Angebotes an Lesemöglichkeiten finden wir ein differenziertes Bild vor: während ca. die 

Hälfte (48%) sie für ausreichend hält, wünschen sich etwa ein Drittel noch mehr, 18 % finden, dass es 

zu wenig Möglichkeiten zum Lesen gibt. 

Schlussfolgerungen 

Bezüglich der Gesprächskultur halten wir die „geht-so-Einschätzung“ von 26% für relevant genug, um 

in diesem Feld eine Verbesserung anzustreben. Eine ausführliche Reflexion des eigenen 

Kommunikationsverhaltens wäre hier ein erster Schritt. 

Beim Leseangebot zeigt das Ergebnis, dass durchaus wahrgenommen wird, dass Lesematerial 

vorhanden ist, wir aber offenkundig ein breiteres, sortierteres und systematischeres Angebot 

schaffen sollten. Die Idee der Einrichtung einer Bibliothek ist aktuell teamintern in der Diskussion. Es 

wird erörtert, wie sie umgesetzt werden könnte. Es stellt sich hierbei noch die Frage, ob die 

schulische Bibliothek geeignet wäre oder die städtische Bibliothek nicht auch nutzbar wäre. Die 

Erfahrung zeigt aber, dass wir zumeist zur Hortzeit personell wenig Kapazitäten für Außenaktivitäten 

haben und, um die Aufsichtspflicht sicherzustellen, kaum außerhalb der Horträumlichkeiten 

einsetzbar sind. Auch hier tendieren wir, kurze Wege zu schaffen. 

 

Musik 

  

Der musikalische Bereich ist in unserer pädagogischen Arbeit unterrepräsentiert. Die überwiegende 

Mehrheit (63%) kann keine regelmäßigen musikalischen Angebote wahrnehmen. Der Musikraum 

wird stark nachgefragt (64%). 

Schlussfolgerungen 

Wir werden Wege suchen, unsere Kompetenzen im musikalischen Bereich zu erweitern. Der 

Musikraum muss künftig stärker in unser Angebot integriert werden. 

6; 9%

18; 
28%

41; 
63%

Musizieren die Erzieher 
mit euch?

ja, die machen viel Musik mit uns

geht so

nein

40; 64%7; 11%

9; 14%

7; 
11%

Würdet ihr den Musikraum 
gerne mehr nutzen?

ja vielleicht nein es gibt einen Musikraum???
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Mathematik uns Naturwissenschaft 

  
 

Eine deutliche Mehrheit schätzt das räumliche Angebot zum Experimentieren als ungenügend (61%) 

bzw. nicht ganz ausreichend (22%) ein. Experimente zu naturwissenschaftlichen Themen finden nach 

Einschätzung der Schüler entweder gar nicht (52%) oder nur ab und zu (42%) statt. 

Schlussfolgerungen 

Ähnlich wie im Bildungsbereich Musik ist hier deutlicher Nachholbedarf. Eine Einrichtung eines neuen 

Experimentierraumes ist anzustreben. Hier müssen die Erfahrungen der Nutzung des letzten 

Experimentierraumes, den es vor einiger Zeit schon einmal gab, einfließen. 

 

Soziales Leben 

  
 

11; 17%

14; 22%39; 
61%

Habt ihr genügend 
Möglichkeiten zum 

Experimentieren und 
Erforschen? (Z.B. in einem 

Experimentierraum)

ja geht so nein

4; 6%

27; 42%33; 52%

Machen die Erzieher öfter mal 
Experimente mit euch?

ja ab und zu nein, gar nicht

60; 92%

4; 6%1; 2%

Kennt ihr die Regeln für das 
Miteinander im Hort?

ja, darüber wurden wir schon belehrt

kann sein

nein, darüber weiß ich gar nichts!

25; 39%

29; 45%

10; 16%

Habt ihr das Gefühl, im 
Hort genügend 

mitbestimmen zu können?

ja, man hört mir zu und ich kann Wünsche
äußern, die dann auch umgesetzt werden

manchmal, manchmal nicht – hängt von der 
Laune der Erzieherin ab

nein, die Erzieherin bestimmt über alles



8 

 

 

Als Schwerpunkt in der Konzeption hervorgehoben, erzielen wir hier akzeptable Ergebnisse. Die 

Regeln für das Miteinander im Hort sind fast allen bekannt (92%). Eine große Mehrheit (79%) 

beurteilt das Verhalten der ErzieherInnen als vorbildlich. Beim Thema Mitbestimmung wird sichtbar, 

dass es überwiegend an den ErzieherInnen liegt, inwieweit sich die Kinder in die Angelegenheiten, 

die sie selbst betreffen, eingebunden fühlen. 

Schlussfolgerungen 

Wie bereits erwähnt, erarbeiten wir derzeit ein Partizipationskonzept. In unseren Diskurs wird 

einfließen, wie die Mitbestimmungsrechte im Einzelnen gestaltet werden und wie sie strukturell 

verankert werden. Ziel ist es unter Anderem, erzieherische Willkür zu vermeiden und eine 

transparente und aktive Mitbestimmungskultur im Hort zu etablieren. 

Weiterhin belassen wir unseren Fokus auf diesen Bildungsbereich und reflektieren fortwährend 

unser Verhalten und tragen Sorge dafür, dass die Einhaltung und Kenntnis der hier geltenden Regeln 

unter Einbezug der Kinder sicherzustellen. 

 

Darstellen und Gestalten 

  
 

56; 79%

14; 20%
1; 1%

Sind die Erzieherinnen Vorbilder (im 
Verhalten und im Miteinander)?

ja, ich finde, die Erzieher verhalten sich so, wie es sein sollte

nicht immer

nein, wenn ich mich so verhalten würde wie die, würde ich selbst
nur Ärger bekommen!

27; 
38%

33; 
46%

11; 16%

Sollte es im Hort ein 
eigenes Atelier geben?

ja, unbedingt!

mir eigentlich egal

nein, das brauche ich nicht

15; 22%

29; 42%

25; 36%

Gibt es draussen genügend 
Möglichkeiten zum Malen, 

Basteln und Gestalten?

ja, gibt es

ist ok, könnte aber mehr sein

nein, wo soll ich das denn da machen?
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Ein Atelier, wie es in den „Grundlagen“ gefordert wird, findet Zustimmung (38%) oder eine 

gleichgültige Beurteilung (46%). Die „Grundlagen“ fordern für den Außenbereich Gelegenheiten zum 

Gestalten – die Ergebnisse zeigen, dass sich die Kinder hier einerseits mehr wünschen (42%), und 

andererseits, so unsere Interpretation, die bestehenden Möglichkeiten (eigene Pavillons und das 

grüne Klassenzimmer) noch nicht kennen. Eine deutliche Mehrheit nimmt Interesse der 

ErzieherInnen an ihren Werken wahr. 

 

Schlussfolgerungen 

Eine Einrichtung eines Ateliers sollte diskutiert werden, da sich lediglich 16% dahingehend geäußert 

haben, ein solches nicht zu brauchen. Der überwiegende Teil (38%) befürwortet es oder ist 

zumindest nicht dagegen (46%). Bezüglich der Gestaltungsangebote im Außenbereich nehmen wir 

uns vor, im Frühjahr mehr Aktivitäten diesbezüglich nach Außen verlagern, um die  Möglichkeiten 

bekannter zu machen. 

 

45; 
64%

23; 
33%

2; 3%

Denkt ihr, die Erzieherinnen interessieren 
sich für eure Werke?

ja

nicht immer

nein, ich habe das Gefühl, denen ist es egal, was ich male oder gestalte
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Vergessene Fragen 

 

Vereinzelt kamen Nachfragen oder Anregungen – hier werden wir schauen, wahrscheinlich im 

Hortrat, ob diese Themen noch ein breiteres Interesse hervorrufen. In diesem Fall werden wir 

partizipativ daran arbeiten, die Interessen der Kinder zu verwirklichen.  

 

0 1 2 3 4

Was macht ihr in eurer Freizeit?

Habt ihr Vorschläge für den Hort?

Magst du deine Lehrer/Erzieher?

Findest du die Kinder nett?

Die Toiletten sind of dreckig

Oft fehlt Klopapier auf den Toiletten

Mehr Spielzeug für Mädchen!

Eine große Bücherecke fehlt.

Ich möchte mehr (für Weihnachten und Herbst) basteln.

Wir brauchen einen weicheren Hortball.

Ein extra Sandkasten oben auf dem Hof wäre schön!

Es fehlt eine Schaukel.

Für die 1. und 2. Klasse gibt es zu wenig Bücher.

Die Erzieherinnen schreien immer. Wir müssen immer…

Wir machen zu wenig (Zoo, Kino, Wald, See)

Manche Kinder sind immer so laut, dass ich meine Ohren…

Vergessene Fragen / Anmerkungen
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Beantwortete Fragen 

 

In der Graphik wird sichtbar, dass nicht alle Fragen gleich oft beantwortet wurden. Auffällig oft 

blieben die Fragen der zweiten Seite unbeantwortet, was wir auf den doppelseitigen Druck 

zurückführen, der teilweise sowohl beim Vervielfältigen als auch beim Ausfüllen offensichtlich 

übersehen wurde. Wir werden in der nächsten Befragung wohl darauf verzichten und nur noch 

einseitig drucken/kopieren. Wir glauben aber nicht, dass dadurch das Ergebnis signifikant verfälscht 

wurde. 
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