
www.ki-win.de

Handreichung zu ,Klasse und Klassenverhältnisse’ 
Praxisbeispiel: ,Nach Nikolaus im Morgenkreis’
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Liebe*r Leser*in,

diese Handreichung leitet dazu an, Alltagssituationen in Kindertageseinrichtungen zum Ausgangs-
punkt der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidarischen Pädagogik 
zu machen.

1. Sie stellt dazu Praxisbeispiele exemplarisch vor, die im Bundesmodellprojekt KiWin in 
verschiedenen Kindertageseinrichtungen im ländlichen Raum beobachtet und dokumentiert 
worden sind (www.ki-win.de). Es wurden Beispiele ausgewählt, die kein singuläres, sondern 
ein typisches Geschehen beschreiben. So können die Fälle für möglichst viele (angehende) 
Praktiker*innen und Multiplikator*innen anregend sein.

2. Jede Handreichung thematisiert primär eine der vier Dimensionen: Klasse/Klassenverhältnisse, 
Geschlecht/Geschlechterverhältnisse, ,Race’/rassistische Verhältnisse, Alter/generationale 
Verhältnisse. Innerhalb der Dimensionen fokussieren die Beispiele drei unterschiedliche 
Ebenen. So wird im Titel jeweils angegeben, ob Klasse, Geschlecht, ,Race’ und Alter mit Blick auf 
a. Interaktionen zwischen Kindern, b. Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen oder 
c. auf die Umgebung (Ausstattung, Sozialraum etc.) betrachtet werden. Auf diese Weise ergeben 
sich exemplarische Handlungsansätze zu Facetten der vier Dimensionen auf unterschiedlichen 
Ebenen der Gestaltung eines solidarischen Miteinanders in Kindertageseinrichtungen.

3. Professionelles Handeln muss sich oft ohne langes Nachdenken vollziehen, ist dabei aber 
nie konzeptionslos. Vielmehr folgt es Vorstellungen, die in der Ausbildung erlernt und in der 
Berufspraxis weiterentwickelt bzw. verändert werden. In diesem Prozess werden sowohl 
Praxiserfahrungen als auch konzeptionelle Überlegungen nutzbar gemacht. Diesen alltäglichen 
Reflexionsprozess wollen die Handreichungen anregen und themenspezifisch entwickeln 
helfen.

4. Vor diesem Hintergrund hat jede Handreichung dieselbe Struktur:

• Der Titel zitiert eine prägnante Aussage oder paraphrasiert ein Geschehen, und er gibt an, 
um welche Dimension und Ebene das Beispiel sich primär dreht. 

• Einleitend wird vermerkt, für welchen Teilbereich an Phänomenen der jeweiligen Dimension 
das Praxisbeispiel typisch ist.

• Das Praxisbeispiel wird vorgestellt und in drei Schritten betrachtet. Die Namen der Kinder 
sind Pseudonyme. Die in Klammern angegebenen Zahlen geben zur Orientierung das Alter 
der Kinder zum Zeitpunkt der Beobachtung an (Jahr, Monat). 

• Der Schritt ,Wahrnehmen’ dient der Sensibilisierung dafür, dass und wie die Praxisbeispiele 
mit der jeweiligen Dimension verknüpft sind.

• Der Schritt ,Deuten’ dient der Reflexion dieser Verknüpfung. Gefragt wird, inwiefern das 
jeweilige Machtverhältnis ins Spiel kommt und wie die Kinder und Erwachsenen in ihm 
agieren.

• Der Schritt ,Handeln’ dient dazu, beispielspezifische Hinweise zum praktischen Umgang 
mit der jeweiligen Herausforderung zu entwickeln.

• Abschließend regen Hinweise, Fragen und Tipps dazu an, strukturähnliche Situationen im 
eigenen Alltag wahrzunehmen, zu deuten und darauf bezogene Handlungsstrategien zu 
entwickeln. 

Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie in diesem Prozess Begleitung wünschen.

Ihr KiWin-Team
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Morgenkreise sind in vielen Kindertageseinrichtungen fester Bestandteil des alltäglichen Ablaufs, wer-
den dabei aber sehr unterschiedlich gestaltet und in der Fachpraxis teils auch kritisch diskutiert. Wo sie 
genutzt werden, dient diese Methode als strukturgebendes Ritual und ermöglicht eine Auseinander-
setzung mit ganz unterschiedlichen Themen. Dass im Hintergrund auch eher ungeplante Prozesse ab-
laufen können, zeigt das folgende Beispiel mit Blick auf Aspekte von Klasse und Klassenverhältnissen. 

Die Fachkraft  kommt mit den Kindern vom Frühstück und erklärt der Beobachterin, dass die Kinder 
alle ganz aufgeregt und durcheinander von ihren Nikolausgeschenken berichteten und sie ‚da erst-
mal eine Systematik reinbringen’ müsse. Nachdem sich alle Kinder hingesetzt haben, fragt sie: „Wer 
hat denn was vom Nikolaus bekommen – Halley, was hat dir der Nikolaus gebracht?“ Halley (4,7) 
führt die Hände vor dem Körper zusammen. Ihre Arme sind gestreckt. Sie rutscht auf ihrem Platz 
hin und her. Dann sagt sie: „Süßigkeiten und ein Kuscheltier.“ Sie lächelt. Die Fachkraft  sagt: „Na, das 
ist doch schön.“ Dann fragt sie Magdalena (4,8), die lächelt, aber nicht antwortet. Die Fachkraft  hakt 
nach: „Na, das ist doch nicht so lange her, weißt du nicht mehr, was dir der Nikolaus gebracht hat?“ 
Magdalena lächelt weiter und schüttelt dann den Kopf. Nun fragt die Fachkraft  Marlon (3,9), der sagt, 
drei Fahrzeuge, darunter einen Bagger, bekommen zu haben. Die Fachkraft  sagt: „Na, das ist ja schon 
wie Weihnachten, wenn du so viel kriegst.“ Nun fragt die Fachkraft  Davis (6,2), der mit gesenktem 
Kopf, krummem Rücken und hängenden Schultern neben der Beobachterin sitzt. Er sagt nichts. Auf 
die Nachfrage der Fachkraft : „Was hat dir der Nikolaus gebracht?“ antwortet Davis ganz leise: „Süßig-
keiten.“ Steven (6,3) antwortet auf die Frage sofort: „Süßigkeiten und ein Matchbox-Auto.“ Jenny (5,6) 
sitzt ebenfalls in der Runde, wird aber nicht gefragt. . 

Betrachten wir die Situation etwas näher (Wahrnehmen), bevor wir das auf diesem Wege aufgezeigte 
Hintergrundgeschehen im Kontext von Klassenverhältnissen versuchen zu verstehen (Deuten). Dies ist 
wichtig, um darauf aufbauend mögliche Umgangsweisen mit strukturähnlichen Handlungsproblema-
tiken im Kita-Alltag zu entwickeln (Handeln). 

Wahrnehmen: 
Bemerken, dass und inwiefern eine Situation klassenbezogen relevant ist

Nikolausgeschenke mögen aus Erwachsenensicht ‚Kleinigkeiten’ sein, die aus der Sicht von Kindern 
jedoch von großer Wichtigkeit sein können. Analog zeigt sich dies bspw. immer dann, wenn Kinder an-
dere Kinder oder Erwachsene freudig auf einen neuen Haargummi oder eine neue Mütze aufmerksam 
machen. Dabei ist zu bedenken, dass Kinder Gebrauchsgegenstände aller Art nicht nur an Feiertagen, 
sondern fast immer ,geschenkt’ bekommen (müssen), weil sie sich diese zumeist nicht eigenständig 
aneignen können (vgl. „Haste das geklaut?“). Zudem registrieren Kinder sensibel und tlw. auch mit 
Scham, wenn andere Kinder über bestimmte Dinge verfügen können, sie selbst aber nicht. 

Insofern gehört es im vorliegenden Fall erstens zum heterogenitätssensiblen Wahrnehmen des All-
tagsgeschehens durch Kita-Fachkräft e, dass die Thematisierung von Nikolausgeschenken zwei kind-
spezifische Aspekte von Klasse und Klassenverhältnissen berühren kann: die grundsätzlich gleiche 
materielle Abhängigkeit aller Kinder von ihren Eltern und die potentiell ungleichen materiellen Mög-
lichkeiten und/oder kulturellen Gewohnheiten von Eltern, ihre Kinder zu beschenken. 

Allerdings scheint die Thematisierung dieser klassenbezogenen Aspekte des Sprechens über Nikolaus-
geschenke von der Fachkraft  nicht bewusst initiiert worden zu sein. Und auch der Morgenkreis bietet 
sich ihr als vertraute Methode off enbar eher spontan an, um dem Dilemma zu begegnen, dass ihr alle 
Kinder gleichzeitig von ihren Geschenken berichten wollen, sie aber nur jeweils einem Kind zuhören 
kann. In der Folge weicht das ‚aufgeregte Durcheinander’ wie gewünscht einer ,Systematik’, während 
der Redefluss und Erzählwunsch der Kinder erlahmen. So möchten die einen gar nichts sagen, die an-
deren antworten nur zögerlich und wirken dabei angestrengt, ein Kind wird übersehen und meldet sich 
auch nicht zu Wort, und lediglich zwei Kinder antworten ohne Zögern. Insofern lässt sich am konkreten 
Verlauf der Interaktion bei näherem Hinsehen auch wahrnehmen, dass die Thematisierung von Niko-
lausgeschenken im Morgenkreis für die beteiligten Kinder mehrheitlich unangenehm zu sein scheint. 

‚Nach Nikolaus im Morgenkreis‘ – Klasse und Klassen-
verhältnisse in Fachkraft -Kind-Interaktionen
Katrin Reimer-Gordinskaya
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Das vorgestellte Geschehen im Morgenkreis ist demnach klassenbezogen relevant, weil in ihm womög-
lich eine für Kinder problematische Situation im Zusammenhang mit den beiden o.g. Aspekten von 
Klassenverhältnissen entstanden ist, die hervorzubringen von der Fachkraft  sicherlich nicht intendiert 
war. 

Es gilt nun, diese Problematik zu deuten, also zu verstehen, wie und warum sie entstanden sein könnte. 

Deuten:
Verstehen, welche Machtverhältnisse bedeutsam sind und wie darin gehandelt wird

Warum verkehrt sich die eingangs der dokumentierten Szene bestehende unbändige Lebendigkeit der 
meisten Kinder im Morgenkreis geradezu ins Gegenteil? 

Für KiWin steht im Deutungsprozess das Bemühen im Zentrum, die Perspektive der jeweils handeln-
den Personen, insbesondere die der Kinder, gedanklich einzunehmen. Außerdem ziehen wir in Be-
tracht, ob - und wenn ja, welche - Machtverhältnisse in der Situation bedeutsam sein könnten und 
versuchen vor diesem Hintergrund nachzuvollziehen, wie Kinder und Fachkräft e in ihnen agieren.

Potenziell bedeutsame Machtverhältnisse...
Mit Blick auf Machtverhältnisse könnten hier zwei Aspekte eine Rolle spielen. Erstens könnte die Verän-
derung der Gesprächsanordnung bedeutsam sein, durch die die intergenerationale Kommunikations-
gestaltung quasi ins Gegenteil verkehrt wird. Ursprünglich wollten die Kinder von sich aus der Fachkraft  
etwas erzählen. Es waren also Kinder, die das Gespräch initiierten und gestalten wollten. Im Morgen-
kreis wird hingegen die Fachkraft  zur Redeleitung, die Fragen stellt, während die Kinder aufgefordert 
sind, zu antworten. Was die Kinder zunächst erzählen wollten, sollen sie nun berichten. Zweitens ver-
ändert der Morgenkreis die soziale Anordnung noch in einer anderen Weise. Aus dem von den Kindern 
zunächst gewollten Gespräch zwischen jedem einzelnen von ihnen und der Fachkraft  wird ein Frage-
Antwort-Spiel zwischen jedem einzelnen von ihnen und der Fachkraft  vor allen anderen Kindern. Damit 
gerät ein Bericht über die jeweils (nicht) erhaltenen Nikolausgeschenke zu einem sozialen Vergleich der 
Kinder untereinander hinsichtlich der Qualität und/oder Menge der erhaltenen Geschenke. 

In diesem Morgenkreis kommen demnach zwei Machtverhältnisse zur Geltung: Die Beziehung zwischen 
der die Kommunikation bestimmenden Fachkraft  und den zum Bericht aufgerufenen Kindern reprodu-
ziert intergenerationale Machtverhältnisse (vgl. „Ich mag dieses Spiel nicht!“); und die unterschiedliche 
Qualität und/oder Anzahl der erhaltenen Geschenke verweist auf sozioökonomische Ungleichheiten, 
die Eltern mehr oder weniger große materielle Spielräume lassen, ihre Kinder zu beschenken, und/oder 
unterschiedliche kulturelle Normen ,angemessener’ Nikolausgeschenke hervorbringen. (Zu weiteren 
kulturellen Aspekten des Nikolausrituals vgl. „Sie geht beten.“).

...und das Handeln der Kinder in diesen Verhältnissen
Mit dieser doppelten Herausforderung, die die miteinander verschränkten Aspekte generationaler und 
klassenbezogener Machtverhältnisse vermutlich für sie darstellen, gehen die Kinder unterschiedlich 
um, wie die nähere Betrachtung ihrer Handlungsweisen zeigt. 

Halley befindet sich angesichts der Sprechauff orderung und mit Blick auf den anstehenden sozialen 
Vergleich in der besonderen Situation, von keinem anderen Kind zu wissen, welche bzw. wie viele Ge-
schenke es bekommen hat (bzw. bekommen haben will). Ihre angestrengte Körperhaltung und das 
Hin- und Herrutschen könnten demnach ihre Unsicherheit über den Wert der ihr gemachten Geschen-
ke und ihren damit verbundenen Status ausdrücken. Sie überwindet jedoch ihr Unwohlsein, antwortet 
auf die Frage und leistet somit der Sprechauff orderung Folge. Die Fachkraft  scheint die Unruhe des Kin-
des wahrzunehmen und mit ihrer Antwort beruhigend und wertschätzend auf die Auskunft  des Kindes 
reagieren zu wollen. Zugleich etabliert sie sich damit jedoch auch – mehr oder weniger bewusst – als 
Bewertungsinstanz. Halleys Auskunft  und die Bewertung der Fachkraft  etablieren gewissermaßen die 
Norm eines ‚angemessenen’ Nikolausgeschenks, die die folgend aufgerufenen Kinder vor Augen ha-
ben. (Diese Norm wird im Falle Marlons, der berichtet, drei Dinge erhalten zu haben, laut Kommentar 
der Fachkraft  quasi überschritten.) 

Magdalena will angesichts dieser Situation nichts sagen, kommt der Auff orderung, von ihren Geschen-
ken zu berichten, also nicht nach. Sie verhält sich insoweit in der intergenerationalen Machtbeziehung 
zur Fachkraft  widerständig, und sie entzieht sich dadurch dem sozialen Vergleich mit den anderen Kin-
dern. Welche Gründe ihr Schweigen hat, können wir allerdings nur mutmaßen. Ein Grund könnte sein, 
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dass sie weniger als Halley erhalten hat, denn wenn sie gleich viel oder mehr geschenkt bekommen 
hätte, könnte sie dies mitteilen, ohne sich unwohl oder beschämt zu fühlen. 

Die Logik des sozialen Vergleichs leitet womöglich auch das Handeln von Steven und Davis. Ersterer, 
der off enbar etwa gleich viel wie Halley geschenkt bekommen hat, folgt der Sprechauff orderung ohne 
wahrnehmbare Zurückhaltung. Letzterer, der off enbar weniger erhalten hat als Halley, windet sich 
körperlich geradezu, gibt der Auff orderung aber - anders als Magdalena - nach und antwortet leise. 
So könnten Körpersprache und Stimmlage Davis’ Scham angesichts des relativen Werts seines Ge-
schenks und seines damit womöglich verknüpft en Status im Gruppengefüge ausdrücken. 

Dass Jenny sich, nachdem sie nicht gefragt wurde, nicht zu Wort meldet, unterstreicht zunächst, dass 
auch ihre Erzählfreude erlahmt ist. Zudem könnte Jenny, sofern sie weniger oder mehr als Halley und 
Steven bekommen hat, auch erleichtert darüber sein, nicht sprechen zu müssen. Wäre sie angespro-
chen worden, hätte sie der Sprechauff orderung widerstehen oder trotz möglicher Beschämung oder 
Überschreitung der kulturellen Norm Folge leisten müssen. 

Fazit: Klassenbezogene Aspekte der Thematisierung von Nikolausgeschenken im Morgenkreis
Insoweit die hypothetische Deutung trägt, hat die Veränderung der Gesprächsanordnung durch die 
Fachkraft  für die Beteiligten zunächst geradezu gegensätzliche Bedeutungen. 

Der Fachkraft  verspricht der Morgenkreis, eine Lösung für die unmögliche Aufgabe zu sein, allen Kin-
dern gleichzeitig zuhören zu sollen. Sie kann ihnen nun gleichermaßen Aufmerksamkeit schenken. Die 
Kinder sehen sich hingegen aus einer als selbstbestimmt-bilateral beabsichtigten Erzählsituation in 
eine von der Fachkraft  bestimmten Berichtssituation vor allen Kindern versetzt. Und diese Situation 
birgt für sie die Gefahr der Bloßstellung im sozialen Vergleich, dessen Maßstab sie zunächst noch nicht 
kennen, dann aber vor Augen haben. Sofern sie antizipieren, ggf. nicht der Norm zu entsprechen, müs-
sen sie zur Abwägung bringen, ob sie der Erzählauff orderung der ihnen übergeordneten Fachkraft  wi-
derstehen und sich durch Schweigen schützen, oder ob sie der Auff orderung Folge leisten und Gefahr 
laufen, bloßgestellt zu werden. Die Kinder müssen demnach in zwei widersprüchlich verschränkten 
Machtverhältnissen, nämlich klassenbezogenen und generationalen, handeln. Unproblematisch ist 
dies hier lediglich für das Kind, das die Norm bereits kennt und ihr entsprechen kann. 

Letztlich bringt der Morgenkreis jedoch auch für die Fachkraft  neue Probleme mit sich. Denn vermut-
lich entgeht ihr nicht, dass die Kinder mehrheitlich ungern antworten. Dass es nicht gelingt, den Ge-
sprächsfaden wieder aufzunehmen, wäre demnach sowohl für die Kinder als auch die Fachkraft  un-
befriedigend und etwas, das alle miteinander vermutlich ändern wollten. 

Handeln:
Handlungsproblematiken formulieren und nach Umgangsweisen suchen 

Vor dem Hintergrund der skizzierten Deutung der vorgestellten Sequenz liegt eine Kindern und Fach-
kraft  gemeinsame Handlungsproblematik darin, solche unangenehmen Gesprächssituationen zu ver-
meiden. Spontan könnte eine praktische Lösung dieses Problems darin gesehen werden, Morgenkrei-
se zu diesem Thema gar nicht mehr zu nutzen, um Kindern zu ersparen, sich einem sozialen Vergleich 
bei ungleichen materiellen Möglichkeiten und/oder kulturellen Gewohnheiten des Schenkens in ihren 
Familien ausgesetzt zu sehen. 

Allerdings steht das vorgestellte Beispiel exemplarisch für strukturähnliche Situationen, in denen in 
den von KiWin begleiteten Kindertageseinrichtungen von Geburtstags-, Oster- und Weihnachtsge-
schenken sowie Ferien- und Wochenendaktivitäten im Morgenkreis berichtet wird. Insofern ginge die 
alternativlose Abschaff ung von Morgenkreisen zu diesen Themen mit dem neuen Problem einher, dass 
Kinder über diese für sie wichtigen Ereignisse nicht mehr berichten könnten. Es wären also Formen zu 
finden, in denen von Geschenken sowie von Wochenend- und Ferienaktivitäten erzählt werden kann, 
auch wenn diese bei den Kindern unterschiedlich ausfallen. Dabei wäre auch zu prüfen, ob Morgen-
kreise entsprechend (um)gestaltet werden können. 

Außerdem verschwänden ungleiche materielle Möglichkeiten und/oder kulturelle Gewohnheiten der 
Eltern, ihre Kinder zu beschenken oder mit ihnen Freizeit und Urlaub zu gestalten, nicht dadurch, dass 
sie nicht mehr off en thematisiert werden. Vielmehr zeigt sich in der Gesamtschau von KiWin, dass 
finanzielle, kulturelle und soziale Aspekte von Klasse und Klassenverhältnissen im Kita-Alltag in viel-
fältiger Weise zum Tragen kommen. Von Kindern wird dies auch wahrgenommen, die mit sozioöko-
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nomischen Ungleichheiten einhergehenden Probleme werden von Fachkräft en allerdings des Öft eren 
nicht angesprochen.

Insofern wären Morgenkreise, aber auch andere Formen der Thematisierung von Geschenken und von 
Freizeit- und Ferienaktivitäten geeignete Anlässe, ins Gespräch über Existenz und Umgangsweisen mit 
klassenbezogenen Diff erenzen in der frühen Bildung zu kommen. Im Zuge dessen könnten sowohl 
Kinder als auch Fachkräft e gemeinsam besser verstehen, wie Klasse und Klassenverhältnisse ihren 
Alltag strukturieren. Und sie könnten gemeinsam nach guten Umgangsweisen mit sie betreff enden 
sozio-ökonomischen Ungleichheiten suchen. 

Hinweis zum Nachvollzug und zur Diskussion der vorliegenden Praxisanalyse

Beim Lesen der eingangs dargestellten Szene hatten Sie vielleicht schon Ideen, womit das Handeln der 
Beteiligten zu tun haben könnte. Und womöglich haben Sie (noch) andere als die in dieser Praxisana-
lyse hergestellten Bezüge zu Klasse und Klassenverhältnissen entdeckt. 

Aus unserer Sicht sind unterschiedliche Wahrnehmungs- und Deutungsweisen der Szenen möglich. 
Und so wollen wir unsere Praxisanalyse als eine - vor dem Hintergrund unserer konzeptionellen Pers-
pektiven wichtige - Variante des Dialogs über solche Alltagssituationen verstanden wissen. 

Nutzen Sie das Material gerne, um in Ihrem Team weitere und/oder andere (heterogenitäts)relevante 
Aspekte zu diskutieren. 

Wichtig ist uns jedoch, auf zweierlei hinzuweisen. 1. Die Altersangaben hinter den Pseudonymen der 
Kinder (Jahr und Monat zum Zeitpunkt der Beobachtung) dienen der Orientierung, nicht aber der 
Bewertung des individuellen Handelns am Maßstab altersnormierter Entwicklungsstufen; genau be-
sehen, zeigen die Angaben nämlich, dass Kinder unterschiedlichen Alters mit ähnlichen, und Kinder 
gleichen Alters mit unterschiedlichen Handlungs- und Entwicklungsproblematiken konfrontiert sein 
können. 2. Wir nehmen die Sichtweisen auf und Mitteilungen der Kinder über Sachverhalte jenseits des 
Beobachtbaren ernst, wobei wir manchmal den Eindruck hatten, dass sie entweder eher zutreff en oder 
eher Wunschdenken wiedergeben. Einlassungen der Kinder zu Eltern, Geschwistern, Freund*innen etc. 
verstehen wir demnach als möglicherweise zutreff end, aber in jedem Fall als bedeutsam für die Kinder. 

Hinweise zur Refl exion strukturähnlicher Alltagssituationen und ein Tipp zur Vertiefung

Die Betrachtung des vorgestellten Praxisbeispiels kann für Sie Ausgangspunkt zur Reflexion 
strukturähnlicher Alltagssituationen sein, wenn Sie bereits beruflich in Kindertageseinrichtungen tätig 
sind. Und die folgenden Hinweise können helfen, diesen Prozess zu initiieren und zu strukturieren. 

Dabei ist der Gedanke leitend, dass die Beobachtung, Dokumentation und Diskussion pädagogisch 
relevanter Prozesse zum Aufgabenspektrum der frühpädagogischen Fachkräft e gehören. Idealerweise 
findet eine solche Qualitätsentwicklung im Rahmen von kollegialen Beratungen und/oder 
Teamfortbildungen statt.

1. Beobachten und dokumentieren Sie Situationen, in denen Kinder Geschenke, Wochenend- und 
Freizeitaktivitäten thematisieren. 

2. Besprechen Sie mit Kolleg*innen, ob - und wenn ja, welche - Unterschiede es dabei mit Blick auf 
materielle (Qualitäten, Mengen) und kulturelle Aspekte (Gewohnheiten, Selbstverständlichkeiten) 
gibt.

3. Besprechen Sie mit Kolleg*innen, inwiefern Kinder solche oder andere Unterschiede wahrnehmen. 
Welche Bedeutung haben solche Unterschiede für Kinder? Wie fühlen sie sich angesichts solcher 
Unterschiede? Wie gehen sie damit um? 

4. Überlegen Sie, inwiefern Unterschiede mit ungleichen materiellen Möglichkeiten und/
oder kulturellen Gewohnheiten der Eltern und deren jeweiliger Position in gegenwärtigen 
Klassenverhältnissen zu tun haben könnten.

5. Verständigen Sie sich über materielle und kulturelle Aspekte von Klasse. Wie stellen sich 
Klassenverhältnisse derzeit in unserer Gesellschaft  dar? Welche sozioökonomischen 
Ungleichheiten können mit ihnen einhergehen?
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6. Reflektieren Sie, welche Position Sie selbst in Klassenverhältnissen einnehmen. Welche 
klassenbezogenen Handlungsmöglichkeiten und –behinderungen kennen Sie aus eigener 
Erfahrung? Welche kulturellen Gewohnheiten haben Sie im Zusammenhang mit Geschenken, 
Ferien- und Freizeitaktivitäten? Hat dies eine Bedeutung für Ihren beruflichen Umgang mit diesem 
Thema?

7. Überlegen Sie für sich und mit Kolleg*innen, wie sie im Alltag sensibel mit klassenbezogenem 
Geschehen umgehen können. Wie könnten Sie ein solidarisches Miteinander fördern? 

8. Tipp zur Vertiefung: Was verbirgt sich hinter dem sprichwörtlichen ,Matthäus-Prinzip’? 

Wenn Sie Begleitung in der Gestaltung einer heterogenitätssensiblen, machtkritischen und solidari-
schen Pädagogik in Ihrer Einrichtung oder Ihrem Träger wünschen, kontaktieren Sie uns gerne. 
Kontakt: info@ki-win.de
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