
Jahresprojekt 2019/20 

Miteinander durch dick und dünn gehen 

Emo<onalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

!  

Liebe Eltern, 

zu Beginn von jedem neuen Kindergartenjahr wählt  unser Team ein  pädagogisches Projekt 
aus, mit dem es sich einen längeren Zeitraum auseinandersetzt. Die Auswahl ist nicht 
willkürlich oder richtet sich gar nach den Vorlieben von den Erzieherinnen. Mit Hilfe einer 
Situa<onsanalyse haben wir das Thema ausgewählt - neue Kinder, neues Personal, 
veränderte Gruppenstrukturen usw. Der bayrische Erziehungs- und Bildungsplan ist uns 
dabei LeiUaden und Grundlage für die Reflexion unserer Arbeit. 

Zunächst brachen die  Kinder und wir Erwachsenen, Raum und Zeit zum Kennenlernen, neue 
Beziehungen aufzubauen, Regeln gemeinsam neu aushandeln.  

Freundscha+en zwischen Kindern. 

• Kinder verbringen in der KindertagesstäXe viel gemeinsame Zeit. Für die meisten 
bietet das viele Möglichkeiten Freundscha[en zu schließen. 

• Innerhalb von Freundscha[en lernen Kinder andere Menschen und Sichtweisen 
kennen sowie Konflikte zu bewäl<gen.  

• Per Defini<on stellt eine Freundscha[ zunächst eine einzigar<ge Sympathiebeziehung 
zwischen einzelnen Kindern dar.  

• Sie sind in der Regel Zweierbeziehungen und da sie ausschließlich mit gegensei<gen 
Einverständnis bestehen, können sie auch gekündigt werden.  



• Kinderfreundscha[en sind freiwillige Beziehungen – anders als in der Familie.  
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Die Kinder müssen ak<v werden um Freundscha[en zu schließen und zu erhalten. Dies ist 
eine große Herausforderung an das Kind. 

Die Bedeutung  von Freundscha+en 

Kinder können im Rahmen von Freundscha[en besonders gut eine Theorie über das 
psychische Funk<onieren von anderen Menschen entwickeln. In Rollenspielen zum Beispiel 
tauchen sie in die Welt des anderen ein.  

(Dies geschieht auch beim Lesen von Bilderbüchern und Geschichten) 

Rollenspiele  

Diese Spiele sind zunächst ganz einfach. Mit zunehmenden Alter werden die Spielabläufe 
dann komplexer. Im Alter von drei Jahren spielen Kinder Rollen, die aufeinander Bezug 
nehmen, wie etwa die Rollen von MuXer und Kind, Arzt und Pa<ent oder Verkäuferin und 
Kunde. Sie beginnen sich gegensei<g Regieanweisungen zu geben, die den Spielablauf 
beschreiben. Aus entwicklungspsychologischer Sicht erlernen Kinder im Rollenspiel 
gemeinsam ein Verständnis für andere Menschen und ihre Beweggründe. Freundinnen und 
Freunde bilden bei diesem LernschriX ein wichAges Gegenüber, denn mit ihnen tauschen 
sich Kinder über ihre jeweiligen Gefühle und Gedanken und die von anderen Menschen aus. 
Wenn darüber disku<ert wird, was jemand empfindet, denkt, meint, glaubt oder erinnert, 
dann „jonglieren“ sie mit möglichen geis<gen Zuständen und Befindlichkeiten. Diese, in der 
Handlung entwickelten Fähigkeiten zur PerspekAvenübernahme erleichtert es ihnen auch 
später, Freundscha[en zu schließen und zu ver<efen.  

Meinungsverschiedenheiten 

Auseinandersetzungen unter Freunden kommen häufiger vor als unter Kindern, die locker 
miteinander befreundet sind. Unter Freunden werden aber früher Kompromisse 
geschlossen, etwa:“ Wir sind beide Königinnen“; Tauschgeschä5e werden angeboten, „ den 
blauen Ri=er gegen den Drachen“ oder andere Vorschläge gemacht. 

Freundscha+en pflegen 

Anforderungen bzw. Aufgaben an Kinder in einer Freundscha+ sind:  

Eigenscha[en und Fer<gkeiten zu entwickeln, die Kinder zu einem guten Kumpel machen, 
der gerne einbezogen wird, weil er gut gelaunt, anpassungsfähig oder erfinderisch ist. 

Den Freund emo<onal unterstützten und Hilfe annehmen zu können. 

Einen angemessen Ausdruck von Zuneigung, Besorgnis oder Bewunderung gegenüber dem 
Freund / der Freundin zu finden. Sich für anderen freuen können. 



Meinungsverschiedenheiten fair austragen. Auseinandersetzungen nach Möglichkeit 
einvernehmlich zu lösen und anderen einen Fehler zu verzeihen,  wenn auch vielleicht nicht  
sofort. 
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Im Hinblick auf Freundscha+en zwischen Kindern können Erzieherinnen zum 
„Brückenbauer“ werden. 

• O[mals ermuntern und unterstützen wir die Kinder bei der Kontaktaufnahme.  

• Loben freundscha[liches Verhalten. Weisen auf Liebenswürdigkeiten und ähnliche 
Interessen hin. 

• Wählen pädagogische Angebote aus, die Raum und Zeit für neue Kontakte 
ermöglichen. 

• Geben Hilfestellung bei Konflikten und greifen wenn nö<g ein. Dabei brauchen wir 
viel Fingerspitzengefühl – Wann wird meine Hilfe gebraucht? 

Eine Gemeinscha+ braucht Regeln! 

Eine gute Balance zwischen dem Recht auf individuelle EnUaltung und sozialen Verhalten 

sollte dabei gefunden werden.     siehe Konzep<on 

Soziale Regeln werden in der Kita aufgestellt, sie sollen nicht starr, sondern 
flexibel sein. 

Das bedeutet nicht heute so und morgen so. Eine Gruppenregel kann am VormiXag, wenn 
alle Kinder da sind sinnvoll sein, später am NachmiXag aber keinen Sinn mehr ergeben. Nicht 
in jeder Gruppe gibt es die gleichen organisatorischen Regeln, denn die Kinder sind nicht   1 
zu 1 vergleichbar. Sinnvoll ist es, zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres die 
organisatorischen Regeln auf den Prüfstand zu stellen. 

Die moralischen Regeln werden nicht in jedem Jahr über Bord geworfen. Sie orien<eren sich 
an den Wertvorstellungen unserer Gesellscha[ (Richtlinien im BEP und den Kinderechten) 

Beispiel:  Kein Kind darf absichtlich verletzt werden! Dies gilt für Körper, Geist und Seele. 

Beim Aufstellen und der Einhaltung von Regeln spielen (fast) auch immer viele Gefühle mit. 

Umgang mit Gefühlen 

Gespräche mit Kindern sind entscheidend dafür, was sie über Gefühle lernen, wie sie darüber 
sprechen und mit belastenden Situa<onen umgehen. Über Gefühle nachdenken, hil[ 
Kindern, sie besser zu kontrollieren und regulieren zu können.  

Par<zipatorische Rahmenstrukturen 



Gesprächsrunden, Abs<mmungen und Umfragen geben den Kindern bereits Raum: ihre 
Gefühle zu zeigen, über Konflikte zu sprechen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Die 
Gesprächskreise wollen wir intensivien, damit die Kinder häufiger die Gelegenheit haben: 
ihre Meinung zu äußern, dem anderen zu zuhören, einen Kompromiss zu finden, 
„Niederlagen“ zu akzep<eren. 
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Unsere Par<zipa<onsstrukturen wollen wir im 2.Kindergartenhalbjahr 
erweitern. 

Einen „Beschwerdeweg“ für Kinder einrichten. Zum Beispiel mit Sprechstunden für Kinder, 
bei der Kita-Leitung oder mit einem Kinderparlament. Darüber erfahren Sie zeitnah mehr. 
Zunächst müssen wir erst einmal schauen, auf welchen „Weg“ uns die Kinder weisen. 

Neue Ideen ver<efen unser Jahresprojekt -Freundscha[  

• zu meinem Geburtstagsfest darf ich ein Kind aus einer anderen Gruppe einladen.  

• Gemeinsame Turnstunden für alle Vorschulkinder aus der Kita. 

• Wir singen und musizieren zusammen, Zielgruppe sind die jüngeren Kinder. 

• Wanderwoche im Frühsommer – einmal gehen die Jüngsten, dann die MiXleren und 
eine Gruppe bilden die Vorschulkinder. Zum guten Schluss gehen die jeweiligen 
Gruppen gemeinsam. 

Wirkliche Freunde gehen behutsam miteinander um. 

!  

Wir nehmen uns gerne Zeit für Gespräche und laden Sie herzlich zum Gruppenelternabend 
ein (voraussichtliche findet er am21.November staX). 

Ihr KITA- TEAM 

Zum Schluss noch ein Hinweis: 

Alle Eltern werden von ihrer Gruppenleiterin mindestens einmal im Jahr zu einem Gespräch 
eingeladen. Diese Treffen sind uns sehr wichAg, deshalb freuen wir uns über die durchweg posiAve 
Resonanz von ihrer Seite. 

• Wir beginnen mit den Jüngsten, nach der Eingewöhnungsphase. 
• Vor der Schuleinschreibung mit den Vorschulkindern. 



• Im Sommer sprechen wir mit den Eltern unserer zukünftigen Vorschulkinder. 

BiXe vormerken: 

Der Mar<nszug findet voraussichtlich am Montag, den 11.November staX. 




