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Die Kinderkonferenz ist ein Strukturelement im gruppenpädagogischen Geschehen, 

welches eine Beteiligung der Kinder an den Alltagssituationen der Kindergruppe zum 

Ziel hat. Die Kinderkonferenz tagt in regulärem Turnus und besteht aus bestimmten 

ausgewählten Mitgliedern. Die thematischen Inhalte der Kinderkonferenz orientieren 

sich an den Fragestellungen der Kinder oder an den vorbereiteten Themen der 

Konferenzleitung. Die Kinder können ihre Wünsche und Bedürfnisse, ihre Ideen und 

Vorschläge oder ihre Probleme und Schwierigkeiten ansprechen und äußern. Die 

Kinderkonferenz gibt den Kindern die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen und 

ernst genommen zu werden. Die Sachverhalte stehen immer zur Diskussion und eine 

demokratische Entscheidung soll gefällt werden – über Dinge, die den 

Kindergartenalltag betreffen oder über Ideen zu einem bestimmten Thema. 

 

 

Gruppengröße: alle Vorschulkinder 

Ort: immer der gleiche Tagungsort 

Material: Mitgliedsausweis, Flipchart,  

Stifte zur Visualisierung,  

evtl. Redestab, Stimmstein 
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Realisierung 

Die Konferenz wird durch ein bestimmtes Signal von der Konferenzleiterin einberufen 

und alle Mitglieder holen als „Eintrittskarte“ ihren Mitgliedsausweis aus ihrem 

Eigentumsfach, um ihre Legitimation nachzuweisen. Auch ein Eröffnungsritual 

(Klangschalenton) kann hilfreich sein. 

Die Regeln in der Kinderkonferenz werden zu Beginn immer erläutert – jeder, dem das 

Wort erteilt worden ist, darf sprechen (und hält eventuell den „Redestab“ in der Hand) 

und jeder hat bei der Abstimmung einen Stimmstein, den er auf die visualisierten 

Abstimmungsmöglichkeiten legen darf. 

Die Tagesordnungspunkte werden vorgestellt und es wird zunächst über die 

Tagesordnung abgestimmt, d. h. welche Themen an diesem Tag besprochen werden 

sollen. Alternativ kann die Pädagogin das Thema vorstellen und es eventuell mit 

Bildern oder einem Plakat anschaulich machen.  

Im Gespräch werden die Meinungen, Ideen und Anliegen oder Einwände der Kinder 

gesammelt und in Form eines Plakats dokumentiert. Hier ist die Protokollantin 

zuständig oder auch einzelne Kinder können die Ergebnisse visualisieren.  

Die Moderatorin steuert die Diskussion durch interessante Fragen und leitet 

Entscheidungen herbei. Wichtig ist, einen Konsens herzustellen und darüber 

abzustimmen. Mit der Formulierung eines Ergebnisses und den daraus resultierenden 

Aufgaben ist die Kinderkonferenz beendet. 
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Wie geht’s weiter? 

Als Vorbereitung zur ersten Kinderkonferenz können „Mitgliedsausweise“ gestaltet 

werden. 

 

 
 

 

Hier gelangen Sie direkt zur Vorlage für den Mitgliedsausweis:  

https://wertevielfalt.de/themenbereiche/mein-denken/demokratie 

 

 

Zu Beginn der nächsten Konferenz können die Beschlüsse der vorherigen Konferenz 

besprochen bzw. überprüft werden. 
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