
„Vielfalt-Heimat: Wählen gehen!“ 

Eine Aktion der kath. Tageseinrichtungen 

für Kinder in der Erzdiözese Freiburg  

 
 



Aktion „Vielfalt-Heimat: Wählen gehen!“ 

 

 

Mit der Aktion „Vielfalt-Heimat-Wählen gehen“ möchten wir pädagogische Fachkräfte 

in Tageseinrichtungen für Kinder dazu ermuntern, mit Kindern altersgemäß das 

Thema „Wahlen“ aufzugreifen und damit zur demokratischen Bildung der Kinder 

beizutragen. 

Mit dem Plakat zur Aktion sollen Eltern aufgefordert werden, von ihrem Wahlrecht 

Gebrauch zu machen und neben den Herausforderungen auch die Chancen der 

Vielfalt in einer Gesellschaft zu erkennen. 

 

Das Plakat zur Aktion wurde mit dem letzten Inform (1-2017) verschickt. Bitte hängen 

Sie es für die Eltern gut sichtbar spätestens 14 Tage vor den Bundestagswahlen in 

der Einrichtung auf. 

 

 

Didaktisches Angebot: 
 

Abstimmungskellen basteln 

 

Diese Abstimmungskellen können die Kinder auch nach den Bundestagswahlen 

2017 bei Abstimmungen im Kindergarten verwenden. 

 

 

 

Zielsetzungen 

 

Erwachsenenebene: 

 Die pädagogischen Fachkräfte machen sich bewusst, dass Kinder ein 

verbrieftes Recht haben, bei allem beteiligt zu werden, was sie betrifft. 

 Die pädagogischen Fachkräfte reflektieren, ob und wie sich Kinder bei 

alltäglichen Entscheidungen beteiligen können. 

 

Kinderebene 

 Die Kinder überlegen, bei was im Kindergarten ein „ Bestimmer“ oder eine 

„Bestimmerin“ gewählt werden könnte. 

 Die Kinder stellen einen Bezug zum Kindergartenalltag und zu den 

Bundestagswahlen her. 

 

Einleitung im Morgenkreis oder bei einer Kinderbesprechung 

 

 Wer weiß was ein „Bestimmer“ oder eine „Bestimmerin“ ist? 

 Wer ist das zuhause? 

 Und im Kindergarten? 

 Und bei uns in der Gruppe? 

 Was wird denn alles bestimmt? 

 Wo würdet ihre einmal gerne der „Bestimmer“ oder die „Bestimmerin“ sein? 



 

 

Basteln von Abstimmungskellen: 

Die Vorlage dafür finden Sie auf der letzten Seite. 

 

 

Kinder interviewen Eltern 

 

Das könnte in der Bring- und Abholzeit geschehen, indem die Kinder im Foyer oder 

Flur einen „Wahl-Schalter“ aufbauen und die Eltern befragen. 

 

Alternativ: die Kinder fragen die Eltern zuhause und erzählen im nächsten 

Morgenkreis / Kinderbesprechung, was die Eltern gesagt haben! 

 

 Darf ich als Kind auch wählen gehen? 

 Wo kann man in unserem Dorf /Stadtteil wählen? 

 Wie geht „wählen“ bei uns? 

 Wann sind die Wahlen zum „Bestimmer“ oder der „Bestimmerin“ in 

Deutschland? 

 Wer will in Deutschland „Bestimmer“ oder „Bestimmerin“ werden? 

 Gibt es auch Menschen in Deutschland, die nicht wählen gehen dürfen? 

 Warum nicht? 

 

 

Spaziergang im Dorf oder im Stadtteil 

 Wir schauen uns an, wie die aussehen, die in Deutschland Bestimmer“ oder 

„Bestimmerin“ werden wollen? 

 Vielleicht finden die Kinder Wahlplakate! 

 

 

 

Viel Spaß und gute Gespräche! 



Abstimmungskelle 

www.kidsweb.de 
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