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Entdecken Sie die neue TPS-Praxismappe!
Sie wollen noch mehr konkrete Praxisanregungen zum Thema Solidarität? In der 

 neuen TPS-Praxismappe erhalten Sie auf zehn Bögen Hunderte weitere Inspirationen. 
Erfahren Sie, wie Sie das solidarische Handeln im Team stärken, was es für eine 

 Kinderkonferenz braucht und mit welchen Methoden man das Gemeinschaftsgefühl 
 in der Kita vertieft. Die Praxismappe erscheint viermal im Jahr und richtet sich nach 

 dem jeweiligen Schwerpunkt der TPS. Extra für Sie: Unter ausgewählten Artikeln 
 verweisen wir auf dazu passende Ideen in der TPS-Praxismappe.

Kim Judith Wisotzky, Erzieherin, Sozialarbeiterin (Bachelor), Teamleitung des element-i-Kinderhauses 

in Stuttgart, www.element-i.de

olidarisches Handeln in der Kita-Ge-

meinschaft kann nur entstehen, wenn 

sich alle miteinander verbunden fühlen. 

Hier ist die täglich stattfi ndende Kin-

derkonferenz eine wunderbare Möglich-

keit, sich als Teil der Gruppe und somit 

als Teil eines Ganzen zu erleben.

Nachdem in der Runde das Kiko-Lied geschmettert wurde, 

spricht Eslem heute das Problem an, dass auf der Klobrille 

oft  Tröpfchen hinterlassen werden. Und Paulo ist es wich-

tig anzukündigen, dass der Tipi-Bau von gestern unbedingt 

fortgesetzt wird. Ob er Mitstreiter fi ndet? Außerdem muss 

besprochen werden, wer beim Zubereiten des Obstsalats für 

den Imbiss hilft . 

Hier ist also Raum für Ideen und Gestaltung, aber auch für 

Diskussionen und Entscheidungen  – wichtige Prozesse in 

einer Gemeinschaft ! Wenn wir möchten, dass unsere Kin-

der in der Gesellschaft  zukünft ig Verantwortung für andere 

übernehmen und zu solidarisch denkenden und handelnden 

Menschen werden, müssen wir ihnen ausreichend Gelegen-

heiten bieten, die erforderlichen Kompetenzen schon von 

klein auf einzuüben. Die Kinderkonferenz bietet dafür im 

off enen Konzept ein ideales Übungsfeld.

In der Kinderkonferenz lernen die Kinder …

•  gemeinschaft lich ihren Tag zu gestalten,

•  achtsam miteinander umzugehen und anderen zuzuhören,

•  ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse zu erkennen 

und zu formulieren,

•  in Aushandlungsprozesse miteinander zu gehen: Kompro-

misse und Lösungen fi nden, Entscheidungen treff en – und 

auch mal zurückstecken,

•  Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.

Außerdem kann hier refl ektiert werden: Was läuft  gut, was 

schlecht? Auch geltende Regeln können besprochen, auf ihre 

Sinnhaft igkeit überprüft  und neu ausgehandelt werden.

All dies ist aber nur in einem ritualisierten Rahmen möglich, 

der Sicherheit und Orientierung schenkt. Dazu teilen wir mit 

Ihnen auf diesem Bogen Hinweise und Erfahrungswerte. 

Gemeinschaft 

üben in der 

Kinderkonferenz

Zusammenhalt spüren – Verantwortung übernehmen 
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Acht Hinweise für eine

gelingende Kinderkonferenz

Refl ektieren Sie im Team, ob Sie den Kindern einen Rahmen dafür bieten, 

Gemeinschaft  zu erleben und Freude am solidarischen Handeln zu entwickeln.

 1   Für einen fi xen Rahmen sorgen

£ Findet die Kiko immer zur selben Zeit und am selben Ort statt?

£  Gibt es einen ritualisierten Ablauf und verlässliche Strukturen 

in der Kiko?

 2 Jede Meinung und Idee anhören

£  Achten wir auf einen respektvollen Umgang, z. B. das gegenseitige 

Aussprechenlassen?

£  Kommen auch ruhigere und jüngere Kinder zu Wort?

£  Haben wir mit den Kindern Kommunikationsregeln vereinbart?

 3 Kompromisse suchen

£  Werden die Kinder angeregt, eigene Lösungen zu fi nden?

£  An welcher Stelle benötigen die Kinder die Unterstützung einer Fach-

kraft ?

 4 Partizipation ermöglichen

£  Werden die Kinder an der aktiven Gestaltung der Kiko und des Tages-

ablaufs beteiligt?

£  Wo erleben sich die Kinder in der Konferenz als selbstwirksam?

 5 Kommunikation fördern

£  Ermuntern wir die Kinder, ihre Ideen zu formulieren?

£  Nutzen wir die vielfältigen Gesprächsanlässe der Kiko, um die Kommu-

niaktionsfähigkeit der Kinder zu fördern?

 6 Kiko-Helfer benennen

£  Trauen wir den Kindern bestimmte Aufgaben zu und gelingt es uns Er-

wachsenen, uns zurückzunehmen?

£  Welche Aufgaben und Rollen übernehmen die Kinder in unserer Kiko?

 7 Genügend Zeit für Entscheidungen einräumen

£  Können sich die Kinder in Ruhe entscheiden?

£  Gibt es kindgerechte Hilfestellungen? (z. B. eine 3-min-Sanduhr, die die 

„Besprechungszeit“ anzeigt)

 8 Zeitrahmen beachten

£  Ist die Dauer für die Kinder angemessen? Braucht es alle Elemente? 

£  Wird für bestimmte Aushandlungsprozesse ggf. ein anderer Rahmen 

gesucht? (z. B. Erzählkreis, vor Beginn eines Impulses, nach dem Mittag-

essen)

Die Teilnahme an der Kinderkon-

ferenz beruht auf dem Prinzip 

der Freiwilligkeit. Sie ist also nicht 

verpfl ichtend – aber so gestaltet, 

dass die Teilnahme für die Kinder 

erstrebenswert ist. Im Kita-Alltag 

gibt es immer wieder Situatio-

nen, in denen Kinder Gründe 

dafür haben, nicht an der Kiko 

teilzunehmen. 

Kinder, die stören, werden 

zunächst von der Gruppe oder 

den Fachkräften an die Regeln 

erinnert. Ändern sie ihr Verhalten 

nicht, wird ihnen angeboten, die 

Kinderkonferenz zu verlassen, um 

ihnen den Rahmen zu ermöglich, 

den sie aktuell benötigen. In 

regelmäßigen Abständen wird 

versucht, diese Kinder wieder in 

die Kiko einzubinden.

FREI WILLIGKEIT ALS 

GEMEINSCHAFTS-

PRINZIP
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Anja Burger, Diplom-Pädagogin, Mitglied im Pädagogischen Leitungskreis bei element-i, www.element-i.de

erbundenheit  – was ist das eigent-
lich? Wie gelingt sie? Ist sie wichtig 
für die Einrichtung? Um gleich die 
letzte Frage vorwegzunehmen: Ja, 
ist sie – sogar elementar.

Im Wort Verbundenheit steckt das Wort Bindung. Dass diese 
für das Kind schon mit, ja schon vor der Geburt beginnt, gilt 
als unumstritten. Der Mensch braucht, um gedeihen zu kön-
nen, Bindungen zu anderen Personen. Für Kita-Einrichtun-
gen stellt sich in diesem Kontext immer die Frage nach dem 
Angekommen-Sein. Denn das ist die Basis, um sich in der 
Kita zurechtzu� nden. Nur „verbundene“ Kinder sind in der 
Lage, autonom zu agieren: Das Kind fühlt sich zugehörig und 
erhält Gehör für seine � emen. Dies wiederum ist die Basis 
für die Erkundung der Welt und das eigenständige Tre� en 
von Entscheidungen. 
Zur Verbundenheit gehört also auch die Autonomie und die 
Verantwortungsübernahme für die Gruppe sowie für die 
Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Gemeinscha� . 
Genau hier zeigt sich der Zusammenhang zum solidarischen 

Handeln, das sich ja immer auf die Gemeinscha�  und die ge-
meinsame Idee bezieht. Das heißt, dass das eigene Handeln 
immer im Gesamtkontext betrachtet werden muss. Dies sorgt 
wiederum für Verbundenheit und Gemeinscha� s gefühl.

Ein Kita-Netz aus Kindern, Eltern und Fachkräften 
Doch nicht nur für Kinder ist die Verbundenheit im Ki-
ta-Kontext bedeutend – auch für die Eltern ist ein Gefühl der 
Zugehörigkeit wichtig. Gelingt dies, ist die Basis für eine gute 
Erziehungspartnerscha�  gescha� en. 
Zuletzt gilt es, auch die pädagogischen Fachkrä� e zu berück-
sichtigen: Nur ein Team, das sich zugehörig fühlt, macht gute 
Arbeit. Nur dann sind die Pädagogen und Pädagoginnen be-
reit und in der Lage, Entscheidungen zu tre� en und deren 
Auswirkungen zu tragen. Sie nehmen ihre Verantwortung da 
an, wo sie ihnen zugestanden wird. 
Betrachtet man diese drei Ebenen mit etwas Abstand, er-
kennt man schnell, dass sie sich gegenseitig bedingen und 
keine ohne die andere optimal gedacht werden kann. Die 
zahlreichen Verknüpfungspunkte sind hier in Form einer 
großen Mindmap sichtbar gemacht. 

Alle 
miteinander 
verbunden

Das Bindungsgefl echt Kita sichtbar machen
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Verbundenheit schaff en –
wie kann das gelingen?

Folgende Fragen laden Teams ein, darüber zu 
re� ektieren, ob in ihrer Kita Voraussetzungen 
für solidarisches Handeln gescha� en sind – bei 
den Kindern, den Eltern, aber auch im Team.

 1   Überlegen Sie, welche Dinge bei Ihnen be-
reits erfolgreich umgesetzt werden und wo 
es vielleicht noch Handlungspotenzial gibt. 

 2   Die Fragenliste ließe sich fortschreiben. 
Ergänzen Sie Punkte, die Ihnen für die 
eigene pädagogische Arbeit wichtig er-
scheinen.

Kind-Ebene
•  Nehmen wir die Bedürfnisse des einzuge-

wöhnenden Kindes wahr? Wie können wir 
diese erkennen und ihnen nachkommen?

•  Wo, wann und wie können Kinder Freund-
scha� en knüpfen?

•  Wo erfahren die Kinder Autonomie und 
Selbstständigkeit?

•  Wo emp� nden sie sich als selbstwirksam? 
Wie verstehen wir Selbstwirksamkeit?

•  Dürfen unsere Kinder Entscheidungen tref-
fen, die dann auch umgesetzt werden?

•  Haben die Kinder Raum, um ihre Bedürfnis-
se zu äußern?

•  Was bedeuten uns Rituale? Wo geben die 
praktizierten Rituale Halt und wo engen sie 
die Kinder vielleicht ein?

Eltern-Ebene
•  Erhalten alle Eltern ein Erst- und Abschluss-

gespräch zur Eingewöhnung?
•  Erfolgen regelmäßige Entwicklungsgesprä-

che mit den Eltern (mind. 1 x jährlich)? Bie-

ten sie ausreichend Raum zum Austausch 
über das Kind? Werden auch die Sichtweisen 
der Eltern gehört?

•  Wie werden Tür- und Angel-Gespräche 
genutzt? Ist der Inhalt informativ und ge-
haltvoll? Welche täglichen Rückmeldungen 
brauchen die Eltern?

•  Welche Feste werden in der Einrichtung ge-
feiert? Passen sie zur familiären Lebenswelt 
der Kinder? Werden Eltern bei den Festen 
einbezogen?

•  Wie gelingt es uns, die verschiedenen Spra-
chen und Kulturen der Familien in den All-
tag einzubeziehen?

•  Sind die Familienmitglieder in der Einrich-
tung präsent? Gibt es Familienwände, Fami-
lienseiten in Portfolios o. Ä.?

•  Haben Eltern die Möglichkeit, jederzeit in 
der Einrichtung zu hospitieren, um einen 
Einblick in den Tag ihres Kindes zu erhalten? 

Team- und Träger-Ebene
•  Welche gemeinsamen Ziele verfolgen wir im 

Team? Wie erreichen wir ein einheitliches 
Verständnis dieser Ziele?

•  Wie stellen wir uns als Team einen achtsa-
men Umgang miteinander vor?

•  Kann bei uns jeder Mitarbeiter/jede Mitar-
beiterin Verantwortung übernehmen?

•  Wie gestalten wir eine Feedbackkultur? 
•  Werden Kompetenzen innerhalb unseres 

Teams genutzt? Kennen wir diese überhaupt?
•  Welche Möglichkeiten zur internen und ex-

ternen Vernetzung nutzen wir?
•  Welche Möglichkeit für Gemeinsamkeit in 

den Teams bietet der Träger?
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Kostenlos für Sie! 
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www.klett-kita.de/
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Besuchen Sie uns  
auch auf Facebook.

  www.facebook.com/
Zeitschrift.TPS

TERESA LEHMANN

Ich bin der Meinung: Eine 
global gerechte Verteilung von 
Impfstoffen muss her! Bei den 
Diskussionen um Prioritäten und 
Impfneid kommt mir oft zu kurz, 
dass viele Menschen auf der 
Welt überhaupt keinen Zugang 
zu medizinischer Versorgung 
haben. Solidarität würde 
bedeuten, Impfstoffe für 
alle Menschen frei zugänglich 
zu machen.

PAUL KÖNIG

Das Gegenteil von Solidarität 
ist Konkurrenz. Sie müsste 
erst als unwürdiger Zustand 
begriffen und überwunden 
werden. Wer um Ressourcen 
und Macht konkurrieren muss, 
hat es schwer, füreinander 
einzutreten. Diesem Wider-
spruch kann sich niemand 
entziehen. Gegen ihn wäre 
Solidarität zu richten, will sie 
kein leeres Versprechen sein.

Wo braucht es mehr Solidarität?
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