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Vorwort 

 

Liebe LeserInnen, 

wir möchten Ihnen auf diesem Wege unsere Kindergartenzeitschrift präsentieren! 

Wir wollen Ihnen einen Einblick in unsere Einrichtung geben und Sie vier Mal im Jahr mit 

aktuellen Beiträgen aus Projekten, Anliegen oder Impulsen an unserem Alltag teilhaben 

lassen. Jede Etage im Haus verfasst einen Bericht, der in die Zeitschrift mit einfließt. Hier 

werden zukünftig unsere qualitativen Ideen noch einmal deutlich und wir versuchen so, 

unseren eigenen Anspruch mit Ihnen zu teilen!  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir uns für die durchgängige Verwendung der 

weiblichen Form entschieden. Im Sinne der Gleichberechtigung sind alle Geschlechter 

inbegriffen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  

 

Ihr Pfiffikus-Team 
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Adultismus - und welche Auswirkungen es auf Kinder haben kann. 

 

Adultismus als Diskriminierungsform 

“Das Wort Adultismus setzt sich aus dem englischen Wort „Adult“ und der Endung „-ismus“ 

zusammen. Adult heißt in der direkten Übersetzung erwachsen, Erwachsene. Die Endung -ismus 

verweist auf eine gesellschaftlich bestehende Machtstruktur, ähnlich wie bei den Begriffen Rassismus 

oder Sexismus. Adultismus beschreibt den Umgang von Erwachsenen mit dem Machtungleichgewicht, 

das zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und Erwachsenen besteht. Der Begriff verweist auf die 

Einstellung und das Verhalten Erwachsener, die davon ausgehen, dass sie allein aufgrund ihres Alters 

intelligenter und kompetenter sind als Kinder und Jugendliche – und sich daher über ihre Bedürfnisse, 

Meinungen und Ansichten hinwegsetzen können. Adultismus ist eine gesellschaftliche Macht- und 

Diskriminierungsstruktur, die durch Traditionen, Gesetze und soziale Institutionen gefestigt wird.” 1 

 

Adultismus zählt zu einer der wenigen Diskriminierungsformen, die jeder Mensch erlebt hat. 

Bestimmt kann sich jeder von uns an Aussagen wie “ Das kannst du noch nicht entscheiden.'' “Du bist 

du noch zu klein.” oder “ Das verstehst du noch nicht.” erinnern.  Wenn man länger überlegt, fallen 

einem bestimmt viele Beispiele ein. Sie haben alle dieselbe Aussage, nämlich, dass das Kind aufgrund 

seines Alters eine Situation nach Ermessen des Erwachsenen nicht einschätzen kann. Kinder machen 

täglich aufgrund ihres Alters  

Diskriminierungserfahrungen durch Erwachsene oder Jugendliche. Sie erfahren eine 

Machtungleichheit. Der Erwachsene hat recht und ich habe unrecht. Wenn man täglich diese 

Erfahrungen macht, kann es unterschiedliche Reaktionen und Verhaltensweisen bei Kindern 

auslösen.  

Kinder lernen, dass es eine Art Struktur bzw. “Rangfolge” in menschlichen Beziehungen gibt. Ein 

“oben” (Macht ausführen) und ein “unten” (Macht erdulden) und dass es erstrebenswert ist, nach 

“oben” zu gelangen. Diese Ungleichwertigkeit kann dazu führen, dass Kinder gewisse soziale 

Fähigkeiten nicht entwickeln können und empfänglich für andere Diskriminierungsformen sind. 

Außerdem wird Kindern vermittelt, dass Erwachsene in allen Bereichen über mehr Wissen und Macht 

verfügen und dass über sie bestimmt werden darf.  

Zusätzlich kann Adultismus Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl des Kindes haben. Es kann dazu 

führen, dass Kinder sich weniger trauen und beginnen, sich weniger als wertvoll zu betrachten. Dies 

kann zur Folge haben, dass sie ihre ehrliche Meinung und Gefühle für sich behalten.  

Adultismus ist noch ein wenig erforschtes Thema und die Auswirkungen auf den Menschen sind noch 

nicht weit erfasst.  

                                                           
1 https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=952:adultismus&catid=0 , 09.12.2022, 

10.16 Uhr 

https://www.nifbe.de/component/themensammlung?view=item&id=952:adultismus&catid=0
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Man erkennt aber sehr gut, wie wichtig es ist, einem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. Erwachsene 

sollten sich viel mehr als Wissensvermittler als einen Machtinhaber ansehen.  

„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern es ihm zu erlauben, sich zu 

offenbaren.“                (Maria Montessori) 
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Macht unter Kindern 

 

„Wenn ich nicht mit deinem Spielzeug spielen darf, lade ich dich auch nicht zu meinem Geburtstag 

ein.“ 

Dieser Satz ist nur ein Beispiel für Machtausübung unter Kindern. Jeden Tag begegnen uns solche 

oder ähnliche Situationen in denen wir bemerken, dass es nicht nur zwischen Kindern und 

Erwachsenen zu einem Machtgefälle kommen kann. Aber warum ist das so? Spiegeln die Kinder in 

solchen Momenten das Zusammensein mit Erwachsenen oder stellt das Ausüben und Erfahren von 

Macht(-positionen) vielleicht einen wichtigen Entwicklungsschritt dar? 

Eine pauschale Antwort können wir auf diese Frage auch nicht geben, aber wir können darüber 

berichten, was wir bei der Arbeit mit den Kindern beobachten.  

Wir nehmen das Thema „Macht“ als einen Bestandteil der Selbstwahrnehmung und Ich-Entwicklung 

wahr. Durch die vielen partizipativen Prozesse in unserem Alltag geben wir viel Macht an die Kinder 

ab und bestärken sie darin die eigenen Gefühle, Ideen und Bedürfnisse auszudrücken und zu 

verfolgen. Doch wo der Freiheit eines Kindes Ausdruck verliehen wird, kann die Grenze der anderen 

schon überschritten sein. Dazu hier ein Beispiel aus dem Alltag:  

Es ist Mittagszeit und die Kinder betreten den von den Pädagoginnen vorbereiteten Essensraum. Sie 

versorgen sich jeweils mit einem Teller, Besteck ihrer Wahl und vielleicht noch einem Trinkglas. Heute 

ist der Raum schnell bis auf den letzten Platz belegt, denn heute gibt es eines der Lieblingsgerichte der 

Kinder: Nudeln mit Tomatensoße! Auf den Tischen stehen bereits jeweils eine Schüssel mit Nudeln und 

mit Tomatensoße sowie eine Wasserkanne. Als die ersten Kinder mit dem Füllen ihrer Teller beginnen, 

hört man an einem Tisch: „Das reicht! Nimm nicht so viel!“. Das angesprochene Kind reicht umgehend 

die Schüssel mit den Nudeln weiter. Das Kind, welches sich zuvor kritisch geäußert hatte, füllt sich 

seinen Teller mit einer großzügigen Portion Nudeln. Die Pädagogin nimmt dies wahr und beschließt, 

die Situation zunächst zu beobachten. Die Kinder im Raum beginnen zu essen und allen scheint es sehr 

gut zu schmecken sodass schon nach kurzer Zeit die Schüsseln auf den Tischen leer sind und von der 

Pädagogin aufgefüllt werden. Sie stellt die nun wieder vollen Schüsseln auf den Tisch und sagt zu den 

Kindern: „Es freut mich, dass es euch so gut schmeckt. Bitte denkt aber auch daran, dass andere 

Kinder auch noch Hunger haben.“ Das zu Beginn am Tisch angesprochene Kind sitzt nun schon einige 

Zeit vor seinem leeren Teller. Sein Blick schweift mehrfach über den Tisch hin zur Schüssel mit den 

Nudeln. Wenige Minuten später nimmt das Kind seinen Teller und räumt ihn ab. Die Pädagogin 

nimmt Kontakt zu dem Kind auf: „Ich sehe du räumst deinen Teller ab. Bist du schon fertig mit dem 

Essen? Wie hat es dir geschmeckt?“ „Gut“, antwortet das Kind, schaut noch einmal zurück zu dem 

Tisch an dem es gesessen hat und verlässt den Raum. 

 

Dieses Alltagsbeispiel zeigt deutlich, wie viel Kraft und Bedeutung Worte haben können. Wir 

bestärken die Kinder täglich darin, ihre Gedanken und Meinungen verbal und nonverbal zu äußern. 

Wir sprechen darüber, warum es wichtig ist auch „Nein“ sagen zu dürfen, sowohl Kindern als auch 

Erwachsenen gegenüber. Dies wirkt im besten Fall bestärkend auf die Kinder. Sie lernen, anderen 

gegenüber Grenzen zu setzten und deren Grenzen zu akzeptieren. Wie im vorangegangenen Beispiel 
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zu erkennen kann das ausdrücken der eigenen Bedürfnisse, die eines anderen auch manchmal 

beschneiden. Diesen schmalen Grad versuchen wir den Kindern immer wieder aufzuzeigen und 

gehen ins Gespräch, um gemeinsam Kompromisse zu schließen. Die Selbstwahrnehmung und Ich-

Entwicklung ist ein wichtiger Teil der sozial-emotionalen Entwicklung. Daher thematisieren wir 

regelmäßig, mit den Kindern und achten auf die Individualität und behalten gleichzeig die 

Gemeinschaft im Blick.  

Das heißt, dass die Pädagogin in unserem Beispiel ihre Beobachtungen der Mittagssequenz mit ihren 

Teamkolleginnen geteilt hat und sie gemeinsam das weitere Vorgehen besprochen haben. Die 

pädagogischen Fachkräfte haben in den folgenden Tagen beide Kinder während der Mittagszeit 

intensiv beobachtet. In weiteren Alltagssituationen wurden die Kinder zum einen bestärkt, ihre 

eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. In Form von Angeboten, wie Bilderbuchbetrachtungen (…) oder 

in Gesprächsrunden, in denen gezielt nach den Wünschen und Beschwerden der Kinder gefragt 

wurde, konnten so auch andere Kinder der Gruppe in diesem Entwicklungsbereich gefördert werden.  

Zum anderen legten die Pädagoginnen bei der Planung ihrer Angebote wert darauf, dass die Kinder 

gemeinsam an einer Sache arbeiten konnten um dabei die Stärken der Einzelnen für die Gruppe 

deutlich zu machen aber auch Rücksicht aufeinander zu nehmen. In bewegten Kooperationsspielen 

(Transportspiel,…) und bei gemeinsamen Entscheidungen im Tagesverlauf, welche häufig mittels 

demokratischen Abstimmungsverfahren getroffen werden, konnten die Kinder erleben, wie ihre 

eigene Meinung und ihre Ideen sich zu denen der Gruppe verhalten und welche Macht ihre Stimme 

und ihre Worte haben.  
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Regeln kommunizieren durch Gewaltfreie Kommunikation (GfK) 

Als bewegungsorientierter Kindergarten laden unsere Räumlichkeiten zum Rennen ein. Besonders in 

der dunklen Jahreszeit, wenn Regen, Nässe, Kälte und Wind das Draußen dominiert, bevorzugen viele 

Kinder eher das Spielen im Innenraum. Auch Innen nutzen sie gerne ihre Energie zum Hüpfen, 

Klettern, Rennen, usw. Jetzt werden Gartenspiele regelmäßig nach drinnen verlegt: Die Kinder 

spielen Versteck, es dient der Flur als Rennstrecke und jeder Bewegungsparcours wird gerne länger 

exploriert. 

So hören wir Erzieherinnen uns oft sagen: „Bitte ziehe die Socken aus oder ziehe dir Hausschuhe an, 

wenn du rennst.“ 

Die Haltung der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg unterstützt uns bei einem 

friedlichen und wertschätzenden Umgang mit Regeln. Um Ihnen diese näher zu bringen, beschreibe 

ich die Anwendung für diese Situation. 

Drei Kinder spielen Wettrennen auf dem Flur. Ich räume das Frühstück ab und schiebe den 

Essenwagen in den Flur. Dabei rennen die Kinder an mir vorbei und lachen. Zwei davon tragen 

Strümpfe und das dritte Hausschuhe. Ich sage: „Leute, ihr kennt doch unsere Regeln. Zieht euch 

Schuhe an oder Socken aus, sonst rutsch ihr so schnell aus und tut euch womöglich weh!“ 

Meine Aussage beinhaltet die Erinnerung an unsere Regel, eine klare Anweisung und ich habe sie 

sinnvoll begründet. 

Das Kind mit den Hausschuhen kommt zu mir gelaufen und zeigt auf ihre Hausschuhe. Es möchte 

eine positive Bestätigung, die es bekommt. Das zweite Kind läuft zum Fach und beginnt die Socken 

auszuziehen. Es versorgt sich selbst. Doch das dritte Kind rennt nochmal eine Runde. Hat es mich 

nicht gehört oder nicht hören wollen? 

Ich merke, wie Frust in mir aufsteigt, weil ich meine Tätigkeit nun unterbrechen werde. Alle meine 

Kolleginnen sind anderweitig beschäftigt. Da ich den Dialog mit den Kindern – auch wenn es „nur“ 

nebenbei war – begonnen habe, kann ich meine Dialogeinladung nicht zurücknehmen, schließlich 

haben zwei von drei Kinder durch ihr Verhalten geantwortet. Auch das dritte Kind, das weiter durch 

die Räume läuft, sendet mir durch ihr Verhalten eine Rückmeldung. Also befinden wir uns bereits im 
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„Gespräch“. 

Ich weiß, wenn ich frustriert auf das rennende Kind zugehe, kann ich mich nicht auf es einlassen. Es 

wird mir dann schwer möglich sein, seine Perspektive zu verstehen. Vielleicht würde sich dann ein 

Machtkampf entwickeln. Darum geht es mir aber nicht. Ich möchte, dass wir uns austauschen, ich die 

Bedürfnisse des Kindes erfahre und wir gemeinsam einen Weg des sicheren Spielens finden. Dafür 

benutze ich die 4. Schritte der GfK. 

Ich habe bereits gute Vorarbeit geleistet, da ich meine Frustration bemerkt habe. Es mir selbst 

eingestanden zu haben, entspannt mich etwas. Also versuche ich das Kind beim Rennen respektvoll 

anzuhalten und eröffne das 

Gespräch, indem ich auf Augenhöhe 

gehe. 

Im 1. Schritt beschreibe ich neutral 

das Gesehene: „Ihr Drei seit eben im 

Flur hin und her gerannt. Kurz vorm 

Ende habt ihr abgebremst, in dem ihr 

auf den Hosen gerutscht seid. Dabei 

habt ihr gelacht. Es hat euch 

bestimmt total Spaß gemacht.“ 

Ich mache eine PAUSE und lasse nun 

das Kind zu Wort kommen. Ich 

brauche die Rückmeldung, um zu 

fühlen, dass es bereit ist, mit mir den 

verbalen Dialog zu starten. Das Kind 

nickt und erzählt, wie toll das 

Schliddern am Ende ist. Ich lade das 

Kind damit ein, ihre Perspektive darzustellen. 

Im 2. Schritt offenbare ich meine Gefühle und berichte: „Als ich euch beim Rennen gesehen habe und 

bemerkte, dass zwei von euch mit Strümpfen über den Flur flitzen, habe ich befürchtet, dass ihr 

ausrutscht und unkontrolliert gegen die Wand oder die Möbel knallt. Das kann so sehr wehtun.“ 

In der Regel bleibt die Aufmerksamkeit des Kindes bei mir, weil ich zuvor ihren Gefühle beim Rennen 

(Freude, positive Spannung, Aufregung, angenehme körperliches Erleben, fröhliches Miteinander) 

anerkannt habe. Vielleicht kann das Kind mir eine Rückmeldung geben, weil es bereits das 

Ausrutschen bei sich oder bei jemand anderem erlebt hat? 

Im 3. Schritt benenne ich meine Bedürfnisse, dass hier gerade zu kurz kommt: „Ich möchte, dass es 

eurem Körper gut geht und euch nicht weh tut. Mit unserer Regel ‚Ohne Socken nicht rennen und 

klettern!‘ schützt sich jeder vor der Rutschgefahr.“ 

Hier beobachte ich wieder, ob das Kind im Dialog bleibt. 

Dabei hilft auch der letzte und 4. Schritt: Ich formuliere meine Bitte: „Kannst du deshalb bitte nur mit 

Hausschuhen oder barfuß rennen?“ 

Bekomme ich eine klare Antwort wie JA oder NEIN, ist es einfacher, gemeinsam weiter zu forschen. 

Entweder rennt es barfuß oder mit Hausschuhe weiter oder ich frage nach dem Grund der 

Ablehnung. Nehme ich nur nonverbale Zeichen von Widerwillen oder anderem Unwohlsein wahr, 

spiegele ich dies dem Kind. Ich beschreibe die Gesten des Kindes und frage nach ihrem Bedürfnis: 
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„Du schaust gerade die ganze Zeit weg. Ich glaube, dir gefällt es nicht, deine Socken auszuziehen, 

oder?“ Nun setzte ich den Dialog mit dem 3. Schritt aus der Perspektive des Kindes fort. 

Ich versuche ihr Sprachrohr für ihre Bedürfnisse zu sein, so dass wir gemeinsam eine regelkonforme 

Strategie für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse finden. 

Auch wenn das Detektivspiel einige Anläufe benötigt, bringt die Methode uns immer wieder eine 

Vielzahl von Geschenken … 

… Wir bestärken die Kinder in Ihrem Recht auf ihre Gefühle und Bedürfnisse. 

… Wir geben ihnen Worte für ihre Gefühle und Bedürfnisse. 

… Wir empfinden es immer wieder als Bereicherung, die Motive der Kinder neu zu entdecken. 

… Wir verstärken somit unsere Beziehung und können so besser ein weiterer Sichererer Hafen in 

ihrer Welt sein. 

… Indem wir einen friedlichen und wertschätzenden Umgang mit Regeln vermitteln, stärken wir das 

JA zur Gemeinschaft. 

Falls Ihnen zu der Methode Fragen einfallen oder Erlebnisse teilen möchten, sprechen Sie uns an. 

 

Wir bedanken uns sehr bei unseren Fotomodellen =O) 
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Warum brauchen wir Regeln? 

 

Regeln sind verbindliche Richtlinien, sie werden auf der Basis von Werten und Normen erstellt. Das 

Zusammenleben wird durch Regeln erleichtert, nicht jede Situation muss neu entschieden oder 

ausgehandelt werden. Die Erwachsenen, Eltern und Erzieher sind immer Vorbild für die Kinder und 

sollten sich an die geltenden Regeln halten. Sinnvolle Regeln dienen den Erziehern zur Entlastung, da 

die Kinder viele Situationen selbst klären können.  

Die Regeln für den Kitaalltag in der Kindergemeinschaft werden mit den Kindern erarbeitet. Das ist 

die Voraussetzung dafür, dass Kinder sich auch an die Regeln halten. Die festzulegenden Regeln 

sollten auch sinnhaft für die Kinder und Erzieher sein. Das heißt, es muss klar formuliert werden: 

Warum benötigen wir hierfür Regeln und welche logischen Konsequenzen aus einer Regelverletzung 

können folgen. Auch muss es möglich sein, bei eingeführten Regeln Ausnahmen zu formulieren (z.B. 

wenn ein Kind sich verletzt hat, muss die Erzieherin Gespräche und Aktionen unterbrechen). 

Es sollten nicht zu viele Regeln beschlossen werden, da der Alltag sonst zu starr und unflexibel wird. 

Die Möglichkeit, individuell auf spezielle Bedürfnisse der Kinder einzugehen, wird durch zu starre 

Regeln nicht umsetzbar. Regeln müssen veränderbar sein oder sogar abgeschafft werden können, um 

Veränderungen eine Chance zu geben.  

Wir haben dazu einen Auszug aus unseren Regeln im Obergeschoss mit den Kindern erstellt und 

diese sind wie folgt:  

(Kindermund) 

1) „Komplett verboten, beißen! Nicht hauen oder böse kämpfen!“, „Nicht schubsen, nicht treten, 

nicht von Stuhl schubsen!“ 

 

 

2) „Wenn einer STOP sagt hören wir auf.“ 

3) „“Wir versuchen Probleme alleine zu lösen, geht das nicht, geht man zum Erzieher.“ 

4) „Auf der Treppe langsam laufen.“ 

5) „Nicht auf das Fensterbrett.“ 

6) „Keine Socken im Sportraum.“ 

7) „Nicht runterspringen ohne Matte.“ 
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8) „Nicht durch die Räume rennen.“ 

9) „Kinder trösten und Erzieher holen.“ 

10) „Vesper und Obst nur an die Getränkestation oder in Restaurant.“ 

11) „Wenn ich was kaputt mache versuche ich es zu reparieren.“ 

 

12) „Nach dem Spielen aufräumen.“ 

 

 

Wir haben Regeln abgeschafft, z.B., dass nicht über den Flur gerannt wird, da wir die Erfahrung 

gemacht haben, dass diese Regel für die Kinder nur schwer aufgrund der Räumlichen Gegebenheiten 

eingehalten werden kann. 

Das hat die Kinder und die Erzieher gestresst. Für das Rennen auf dem Flur haben wir Regeln 

gefunden, damit niemand verletzt wird oder Gebautes kaputtgeht. Wir haben uns gemeinsam ein 

Plakat erstellt mit Bildern, auf denen zu sehen ist, was ein Regelverstoß ist und wo die Regeln 

eingehalten werden. So können die Kinder für sich reflektieren, wie die Regeln waren und wie es 

beim nächsten Mal besser geht. 

Wenn wir, die Kinder und die Erzieher, über Regeln sprechen, dann tarieren wir aus, ob diese Regeln 

sinnvoll sind und zu was sie dienen. Aspekte die dabei berücksichtigt werden sind Sicherheit und die 

Stärkung des sozialen Miteinanders. Auch individuelle Bedürfnisse können bei der Regelbestimmung 

berücksichtigt werden. Wichtig für die Regelfindung sind eine offene pädagogische Einstellung und 

eine kindzentrierte Perspektive im Team. 
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Danksagung zum Jahresende 2022 

 

Ich bedanke mich bei meinen Erzieherinnen für Ihre professionelle Haltung den Kindern gegenüber 

und sage DANKE für die geleitstet, intensive Arbeit im Jahr 2022. Auch möchte ich mich bei unseren 

Köchinnen für die täglich frische und lecke Zubereitung der Speisen bedanken. 

Ich möchte Danke zu unserer Reinigungskraft sagen, für die Sauberkeit unserer Räume. 

Liebe Eltern und Familien Ihnen gebührt auch ein großes Dankeschön für die Kooperation, 

Unterstützung und Hilfeleistung im Jahr 2022! 

 

Auf ein gesundes, glückliches Jahr 2023! 

 

Mit besten Grüßen 

Herr Vollack 
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Kindergarten Pfiffikus 

Togostraße 66/67 | 13351 Berlin 

Herr Vollack, Leiter 

Frau Akorli, Stellvertretung 

Frau Hanf, Stellvertretung 

Sprechzeiten 

nach Vereinbarung kurzfristig möglich 

Einmal im Monat werden Hausrundgänge für interessierte Eltern angeboten 

Tel  + 49 (30) 451 90 76 

Fax + 49 (30) 43 72 29 15 

mail@kita-togostrasse.de 

Verkehrsverbindung: 

U6 - Seestr. 

M13, 50 - U Bhf. Seestr. 

120 - Türkenstr. 

 

mailto:mail@kita-togostrasse.de

