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Entdecken Sie die TPS-Praxismappe!
Sie wollen noch mehr konkrete Praxisanregungen zum Thema  Wertevielfalt 

in der Kita? In der neuen TPS-Praxismappe lesen Sie, wie Sie sich mit 
Ihren eigenen Werten  auseinandersetzen, was es für eine wertschätzende 

 Kommunikation braucht und wie Sie – mit Kindern und unter Erwachsenen – 
über Werte in den  Austausch kommen können. Als Extra für Sie:  

Unter ausgewählten TPS-Artikeln verweisen wir auf dazu passende  
Ideen in der TPS-Praxismappe.

uch wenn jede:r irgendwie anders 

„tickt“, erreichen wir viele Dinge 

nur gemeinsam und kooperativ. 

Je öfter bereits Kinder solcherlei 

Erfahrungen machen, desto eher 

sind sie auch im weiteren Leben 

bereit, sich in eine Gemeinschaft 

einzubringen. 

In Kitas tre� en Familien unterschiedlicher Kulturen und 

sozialer Milieus aufeinander. Sie bringen teilweise ganz 

verschiedene Wertvorstellungen mit, was mitunter zu Mei-

nungsverschiedenheiten und gegenseitigem Unverständnis 

führen kann. Das passiert beispielsweise dann, wenn Vorstel-

lungen über Erziehungsziele oder Geschlechterrollen stark 

divergieren. Manchmal emp� nden wir dann ein bestimmtes 

Verhalten als respektlos. 
Einrichtungen und Fachkrä� e sind hier in der Verantwor-

tung, ihre pädagogische Arbeit auf der Grundlage der gege-

benen Wertevielfalt zu gestalten. Damit sich Kinder in dieser 

pluralen Welt zurecht� nden, müssen sie nämlich lernen, sich 

auf unterschiedliche Menschen einzulassen. Gemeinsinn, 

Kooperation und Zusammenhalt sind trotz aller Unterschie-

de für eine Gemeinscha�  unabdingbar. Ohne sie ist ein fried-

liches Zusammenleben nicht möglich. In diesem Sinne stel-

len sie sozusagen den wichtigsten Wert überhaupt dar. 

Kitas bilden eine Gesellscha�  im Kleinen ab. Damit sind sie 

ein Lernort für das, was die Kinder in ihrem späteren Leben 

erwartet. Machen Kinder hier die Erfahrung, dass jede:r Ein-

zelne  wertgeschätzt wird und dass man zusammen als Ge-

meinscha�  viel erreichen kann, so erwächst daraus das Ge-

fühl der Zusammengehörigkeit und der Solidarität.

„Ich bin wichtig für die Gruppe“

In diesem Folder stellen wir einige Spiele und Übungen vor, 

die dieses Gefühl fördern. Die Kinder sollen im Mikrokos-

mos der Kindertageseinrichtung erleben, dass sie selbst ein 

wichtiger Teil der Gemeinscha�  sind und durch gute Zu-

sammenarbeit die Herausforderungen, vor die sie gestellt 

werden, meistern können. Die Kinder merken: Jede:r muss 

seinen bzw. ihren Teil dazu beitragen, damit es funktioniert. 

Sie stellen weiterhin fest, dass sie auf andere bauen können. 

Kindern, die solche Erfahrungen bereits in jungen Jahren 

machen, haben es auch im späteren Leben leichter, sich mit 

der Gemeinscha�  verbunden zu fühlen und sind auch eher 

bereit, sich für sie einzusetzen.

Gemeinsam in 
einem Boot

Übungen und Spiele für Zusammenhalt und Gemeinsinn
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enn sich andere „komisch“ 
verhalten, sind wir schnell 
dabei, zu verurteilen und 
Vorwürfe zu machen. Es 
geht aber auch anders: 
mit Herz. Wie die Giraf-
fen eben. Grundidee und Übungen zur Gewaltfreien Kommunikation.

Diversität in einer Gemeinscha�  ist wunderbar – und dann möglich, wenn jede und jeder Respekt hat vor der Würde der anderen. Kitas, die eine „Kultur der Anerkennung von Di� erenz“ leben, sind ein sicherer und wohltuender Ort für die Kinder und deren Familien  – aber auch für das Team. Grundlegend für einen respektvollen Umgang ist die Art, wie wir miteinander reden. 
Ein bewährtes und praktikables Konzept hierfür ist die Ge-waltfreie Kommunikation (GFK). Sie ist eine mitfühlende Sprache, die achtsam Gefühle und Bedürfnisse formuliert, um Verbindung zu halten oder herzustellen. Der amerika-nische Psychologe Marshall B. Rosenberg entwickelte in den 1960er-Jahren das Konzept. Er bezeichnete die GFK auch als 

„empathische Kommunikation“, als „Sprache des Herzens“ und als „Gira� ensprache“, die verstehend und prozessorien-tiert ist. Die „Wolfssprache“ dagegen ist bewertend, gewalt-voll und statisch. 
In seinem Konzept ging es Rosenberg um eine Haltung für ein friedliches Miteinander in Beziehungen. Es folgt dem Prinzip, dass alle Menschen – und seien sie noch so unter-schiedlich – dieselben Bedürfnisse haben und jede Aktion der Erfüllung von Bedürfnissen dient. Ziel des Konzeptes ist es, zur Verbesserung der Lebensqualität aller beizutragen. Dazu gehört die Gewaltlosigkeit beim Erfüllen der eigenen Bedürfnisse. In Kon� ikten gilt es, für alle Kon� iktparteien zufriedenstellende Lösungen zu � nden. Die Gewaltfreie Kommunikation verläu�  in folgenden vier Schritten: 1. Wert-frei beobachten, 2. Gefühle wahrnehmen und äußern, 3. Das entsprechende Bedürfnis erkennen und äußern, 4. Eine Bitte formulieren. Diese Schritte werden zum empathischen Um-gang mit sich selbst und mit anderen praktiziert. Jede Fachkra�  sollte sich mit der „Gira� ensprache“ ausei-nandersetzen, denn sie achtet die Grenzen der Kinder und fördert friedliche Beziehungen. Kinder erfahren, dass sie ver-standen und bedingungslos akzeptiert werden.

Die 
Giraffensprache

Wie wir wertschätzend miteinander reden
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FRANZISKA SCHUBERT- SUFFRIAN

Für mich ist der wichtigste Wert 
Gleichwürdigkeit. Gerade in  
der Pädagogik ist es essenziell, 
dass Erwachsene ihre Macht 
über Kinder nicht ausnutzen 
und ihnen stattdessen zeigen, 
dass ihre Bedürfnisse zählen. 
Würde und Gleichwürdigkeit 
sind zentrale Werte einer 
demo kratischen Gesellschaft –   
und die müssen wir gerade in 
der heutigen Zeit gut schützen. 

FRANK RITTHALER
Mit Blick auf unsere Kinder 
und Probleme, wie Kriege, die 
Klimakatastrophe und Armut, 
ist mir eine nachhaltige 
Lebensweise wichtig. Deshalb 
sind für mich Achtung der 
Schönheit der Natur und 
Engagement für Umwelt-
schutz zentrale Werte. Auch 
für Gerechtigkeit, Schutz von 
Schwächeren und Frieden 
setze ich mich ein. 

Welcher Wert ist Ihnen besonders wichtig? 

TPS 2 | 2023

Wie Sie Krisen meistern 

Wie stärken wir Familien aus der Ukraine? Wie gewöhnen  
wir Kinder ein, die in der Pandemie geboren wurden?  

Und um was geht es, wenn wir gemeinsam Energiekosten 
senken? In unserem Blog finden Sie lesenswerte Interviews 

und Fachartikel zu aktuellen Themen:   
www.klett-kita.de/tps-blog

Hier geht’s direkt zum TPS-Blog: 

 Handykamera öffnen, QR-Code 

scannen – fertig!


