
Fest der Länder

Die Kita der „Martin-Luther-Gemeinde“ in Bremen veranstaltet im Mai 2019 ein 
Sommerfest unter dem Motto „Fest der Länder“. Die Idee stammt von einem Kind 
aus der Kita, das die Idee in eine der regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen 
einbringt. In den Kinderkonferenzen der einzelnen Kita-Gruppen können die Kinder 
Vorschläge oder Wünsche für Ausflüge, Veranstaltungen etc. äußern, über die 
dann demokratisch abgestimmt wird. Ziel des Sommerfestes ist es, gemeinsam 
und partizipativ ein Fest zum besseren Kennenlernen verschiedener Kulturen und 
Länder zu veranstalten. Für die weitere Organisation werden zunächst Delegierte 
in den einzelnen Kita-Gruppen für die Hauskinderkonferenz gewählt. In dieser wird 
die Idee für das Thema des Sommerfestes eingebracht und von den Delegierten 
angenommen. Im nächsten Schritt bilden die Kinder die Arbeitsgruppen AG 
Dekoration, AG Unterschiede, AG Essen, AG Spiele und AG Organisation. Die 
pädagogischen Fachkräfte nehmen die Themen der Kinder auf, geben Impulse und 
bleiben verantwortlich für die Bildungsprozesse. In einer letzten Hauskinderkonferenz 
kurz vor der Veranstaltung werden die Ideen der Arbeitsgruppen zusammengetragen 
und das Fest wird weiter geplant und organisiert. Das Sommerfest „Fest der Länder“ 
findet am 25. Mai 2019 in der Kita „Martin-Luther-Gemeinde“ in Bremen statt. 
Das Projekt beginnt mit der Idee im Januar und endet mit der Durchführung und 
Reflexion Ende Mai 2019. 

Interview mit Ilja:
Die Idee…  
„die war im TipToi Buch drin, da war auf der letzten Seite, da wurde 
auch ein Fest der Länder gemacht… Ich hab´ Daniela beim Ordner 
machen (Portfolio) erzählt, dass ich ein Fest der Länder machen 
wollte. Dann musste ich eine Kinderkonferenz machen, hat Daniela 
gesagt, aber da bei der Kinderkonferenz wurde besprochen, dass ich 
eine Hauskonferenz mache… Aus jeder Gruppe waren zwei dabei, 
aber aus unserer Regenbogengruppe drei, weil ich musste ja auch 
erklären, worum es geht, worüber wir das machen… Dann haben alle Kinder Sachen geplant, dass 
das Fest der Länder stattfindet und Spiele und so… Beim Fest haben wir dann Trommeln gebastelt 
und Dinoknochen ausgegraben, aber die waren aus Papier, und da war noch Ton und Essen und 
das Spiel Wasser tragen, wie in anderen Ländern vom Brunnen, ich glaub in Afrika oder einem 
Land da. Wir hatten eine Ausstellung, da kam Saras Türkei vor und das Fantasialand, aber das ist 
ja nicht echt… Schön war das, war fast so wie ich es mir vorgestellt habe, nur eine Bühne war da 
nicht so…“

Das Kinderrecht auf Beteiligung muss in der Kita erlebbar werden. So machten wir uns auf diese 
Reise. Kein Kind, keine Idee, keine Sorge, keine Freude darf verloren gehen. Nach dem Motto: „Du 
bist richtig, Du bist wichtig“ gestalten wir mit den Kindern den Tag. 
Was wir brauchen, damit ALLE Kinder sich beteiligen können?
Wertschätzung, Methoden und demokratische Strukturen.
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