
Wahltag in der Familiengruppe
Demokratische Mitbestimmung in der Gruppenkonferenz

Bild 1:
Die Familiengruppe macht eine Gruppenkonferenz. Alle Kinder und die Fachkraft  
haben sich auf dem Teppich in einer Runde versammelt. In der Mitte sind drei Körb-
chen und eine Schachtel mit bunten Glassteinen, den Muggelsteinen. Der Raum ist fest-
lich geschmückt und für die Party nach der Konferenz stehen Saft und Süßigkeiten bereit.  

Bild 2:
Die Fachkraft erklärt: „Heute wählen wir eine Gruppensprecherin oder einen Gruppensprecher. Der 
oder die Gruppensprecher/in vertritt die Gruppe im Kitaparlament.“

Bild 3:
Nun wird geklärt, wer sich zur Wahl stellt. Drei Kinder, die gerne Gruppensprecher/in sein möchten, 
melden sich. Sie befestigen jeweils ein Foto von sich an einem der Körbchen.

Dann ist Zeit für den Wahlkampf: Jede/r Kandidat/in erklärt, weshalb er oder sie die richtige Wahl sei. 

Bild 4:
Ein Junge sagt, dass er sehr gut zuhören kann.  
Bild 5:
Ein Mädchen sagt, dass sie sehr gut mit allen sprechen kann 

Bild 6: 
anderer Junger sagt, dass er besonders gut aufmalen kann, was die Kinder wollen und meinen.

Bild 7:
Jedes Kind darf sich daraufhin einen Muggelstein aus der Schachtel aussuchen.

Bild 8: 
Die Kinder besprechen den Wahlkampf. Wer könnte der oder die beste Gruppensprecher/in sein? 
Bild 9:
Danach beginnt die eigentliche Wahl: Kandidatin und Kandidaten stellen ihre Körbchen mit den Fotos 
in die Mitte. Reihum legt jedes Kind seinen Muggelstein in das Körbchen desjenigen Kindes, das es 
sich als Gruppensprecher/in wünscht.  Auch die Fachkraft muss sich für eine/n Kandidatin/en ent-
scheiden. 
Bild 10:
Nachdem alle gewählt haben, beginnt die Auszählung. Ein Mädchen hilft der Fachkraft, die Steine in 
jedem Körbchen zu zählen. Die Fachkraft schreibt die Zahlen auf und vergleicht sie.  

Bild 11:
Gewonnen hat der Junge, der gesagt hat, dass er gut aufmalen kann. Er ist nun der Gruppenspre-
cher und freut sich sehr! 
Bild 12:
Der Kandidat, der gesagt hat, dass er ein guter Zuhörer ist, ist ganz traurig darüber, dass er nicht ge-
wonnen hat. Ein anderes Kind und die Fachkraft trösten ihn.  
Bild 13:
Am Ende der Wahl wird eine Wahlparty gefeiert. Die Kinder und die Fachkraft essen Süßigkeiten, 
trinken Saft und freuen sich, dass sie nun einen Gruppensprecher haben!


