
Rahmenkonzept zur Durchführung einer „Ganztags-Kinder-Konferenz“ 

TSG Bergedorf an der Grundschule Sander Straße


Kurz und Knapp: 

Die Ganztags-Kinder-Konferenz (kurz GKK) versammelt Vertreter aller Kinder, die an 
unserer Schule im Ganztag betreut werden. Sie dient ihnen als Forum um aktiv an der 
Gestaltung der Nachmittagsbetreuung mitzumachen, demokratische Entscheidungen zu 
fällen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Wünsche und Fragen zu formulieren. Die 
Ergebnisse der Konferenzen werden regelmäßig in unserer Teambesprechung vorgestellt 
und in unserer Arbeit berücksichtigt.


Ort: 


Die GKK findet in der Mehrzweckhalle statt. Falls diese nicht zur Verfügung steht, kann 
auf einen Klassenraum ausgewichen werden. 


In der Mehrzweckhalle ist ein U-förmiger Aufbau von mehreren Tischen mit Stühlen 
vorgesehen. Ein Schaubild der genauen Anordnung befindet sich weiter unten.


Zeitraum: 

Die GKK beginnt um 13:30 und dauert maximal eine Stunde bis 14:30. Sie kann auch 
früher enden. Pro Schuljahr werden 8-10 Konferenzen angestrebt. Die Termine sind im 
Voraus zu bestimmen.


Teilnehmer: 

Aus jeder Klasse werden zwei Vertreter (m/w) zur GKK entsandt. Diese werden im 
Vorhinein von der Klasse gewählt. 


Ein Betreuer wird als Moderator eingesetzt. Dieser übernimmt die Leitung der GKK an 
diesem Tag. Ein zweiter Betreuer unterstützt den Moderator und übernimmt die 
Protokollierung. 


Materialien: 

Für die Durchführung einer GKK werden folgende Materialen benötigt:


Tische (Entsprechend der Teilnehmerzahl)

Stühle (Entsprechend der Teilnehmerzahl)

Kärtchen (zum beschriften und pinnen)

Papier 

Stifte

Klassenschilder (Für jede Klasse ein Schild)

1 Flipchart

2-3 Marker 

1 „Schatzbox“

1 „Müllbox“

1 Sprechball




Allgemeines: 

Jede GKK hat ein Tagesthema, welches bereits im Vorfeld festgelegt wird. Spätestens 
eine Woche vor der Konferenz, ist es die Aufgabe der Betreuer, in ihren jeweiligen 
Gruppen Vertreter zu finden und die Vorbereitung auf die Konferenz anzuregen. 


Ablauf: 

Die GKK beinhaltet folgende Punkte:


1. Begrüßung

2. Präsentation der Ergebnisse

3. Tagesthema


1. Ideensammlung

2. Abstimmung

3. Diskussion


4. Verschiedenes

5. Abschluss


Begrüßung


Der Moderator eröffnet die GKK mit einer Begrüßungsrunde. Die Kinder stellen sich der 
Reihe nach mit Namen, Klasse und einem frei gewählten Thema (optional) vor. Der 
Protokollant erstellt eine Anwesenheitsliste auf der die Kinder später unterschreiben. Ein 
Lautstärken-Beauftragter wird für den Tag ernannt (durch Moderator).


Präsentation der Ergebnisse


Nach der Begrüßung präsentiert der Moderator die Ergebnisse aus der Teambesprechung 
zu den Vorschlägen und dem Feedback von der letzten GKK. Die Kinder haben die 
Möglichkeit kurze Nachfragen zu stellen, jedoch werden die Ergebnisse nicht diskutiert. 


Tagesthema


Der Moderator stellt nun das Tagesthema vor, indem er den Themenbegriff der aktuellen 
GKK gut sichtbar auf das vorbereitete Flipchart schreibt. Er kann kurz erläutern was 
dieser Begriff alles beinhaltet und dann folgt die Ideensammlung.  


Bei der Ideensammlung melden sich die Kinder und werden vom Moderator 
aufgefordert, ihre Idee/Anregung vorzustellen. Der Moderator schreibt die Idee auf eins 
der Kärtchen und pinnt dieses für alle sichtbar an das Flipchart. Dies wird so lange 
wiederholt, bis sich kein Kind mehr meldet. Durch gezieltes Nachfragen können ähnliche 
Ideen unter einem Punkt zusammengefasst werden, sodass es nicht unübersichtlich 
wird. 




Im Anschluss kommt es zur Abstimmung. Die gesammelten Ideen werden einzeln vom 
Moderator vorgelesen und die Kinder stimmen per Meldung darüber ab, ob dieses 
Kärtchen in die „Schatzbox“ oder „Müllbox“ kommt. Die Abstimmungsphase ist beendet, 
wenn keine Kärtchen mehr am Flipchart hängen.


Nun werden die Kärtchen einzeln aus der Schatzbox gezogen und zur Diskussion 
gestellt. Dabei können die Kinder frei ihre Meinung äußern und ihre Ideen weiter 
ausarbeiten. Der Moderator sollte hier nur eingreifen, wenn es erforderlich ist. Wenn die 
Kinder sich geeinigt haben, kann das nächste Kärtchen diskutiert werden, bis kein 
Kärtchen mehr übrig ist. Falls zu viele Ideen in der Schatzbox liegen, so können diese 
aufbewahrt werden und in einer anderen Konferenz nochmal hervorgeholt werden, sollte 
es einen Ideenmangel geben. 


Die Ergebnisse aus der Diskussion werden im Protokoll aufgeführt.


Verschiedenes


Bevor die GKK abgeschlossen ist, sollen die Kinder die Möglichkeit haben, dringende 
Anliegen, die nicht mit dem Tagesthema zu tun haben, an uns heranzutragen. Dafür findet 
sich Zeit unter dem Punkt „Verschiedenes“. Der Moderator fragt in die Runde, ob es noch 
Anliegen gibt und nimmt die Kinder per Meldung dran. Wichtig ist, dass der Moderator an 
dieser Stelle eine Filter-Funktion übernimmt. Das bedeutet, unsinnige Vorschläge werden 
als solche identifiziert und es wird gleich klar gemacht, dass dieser Vorschlag als solcher 
nicht ernst genommen werden kann. Realisierbare Vorschläge werden mit ins Protokoll 
aufgenommen. 


Abschluss


Zum Abschluss macht der Moderator eine kleine Feedbackrunde. Die Kinder sagen wie 
ihnen die Konferenz gefallen hat und sie haben die Gelegenheit allgemeines Feedback zur 
Ganztagsbetreuung loszuwerden. Danach bedankt sich der Moderator für die Teilnahme 
und schickt die Kinder in ihre Gruppen oder Kurse zurück.


Aufbau MZH:



