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Rezension  

Sigrid Hofmaier (Hrsg.): Ich-Pass für Kinder. Auf Entdeckungsreise zu dir selbst. Für Kinder von 5-11 

Jahren. Karlsruhe: Kindermund Verlag 2014, 53 Seiten, EUR 9,95 - direkt bestellen: 

http://www.kindermund-verlag.de/ichpass-bestellen 

Der Ich-Pass ist ein buntes Heft im Format 20,5 x 14,5 cm, dessen Seiten von dem jeweiligen Kind 

ausgefüllt, ausgemalt oder mit Fotos beklebt werden können. Dabei wird das Kind über sich selbst 

nachdenken und die eigene Individualität und Einzigartigkeit erkennen. Möchte es nicht, dass andere 

Menschen unbefugt in seinem Ich-Pass lesen, so kann es auf Seite 1 eine "Geheimhaltungserklärung" 

unterzeichnen. 

Die von dem Kind zu beantwortenden Fragen beziehen sich auf seine Familie, seinen Freundeskreis 

und andere, für es wichtige Menschen, auf seine Schule und seine Zukunft, auf seinen Stärken und 

Schwächen, auf seine Vorlieben und Interessen, auf seine Wünsche und Träume. Dabei kann es seine 

Vorstellungen nicht nur aufschreiben, sondern auch mit Fotos und selbst gemalten Bildern 

illustrieren. 

Die Fragen haben sich nicht irgendwelche Erwachsenen ausgedacht, sondern wurden von den 

Kindern einer Freiburger Grundschule zusammengetragen. Die Weiterentwicklung von der Idee hin 

zu dem nun vorliegenden Heft wurde von einer Jury aus 20 Kindern unterschiedlichen Alters 

begleitet. Das ist Partizipation in Reinkultur! 

In der Mitte des Ich-Passes befinden sich vier "Mut-Karten", mit denen das Kind bestimmte 

Botschaften wie z.B. "Vorsicht, da läuft etwas falsch!" oder "Ich wünsche mir..." übermitteln und 

erläutern kann. Auf den letzten Seiten sind die zehn wichtigsten Rechte aus der "UN-

Kinderrechtskonvention" und ein Hinweis auf die Ausstellung "Echt Klasse" abgedruckt, die in einigen 

Regionen Deutschlands durch Grundschulklassen tourt und Kinder über "gute und schlechte 

Geheimnisse" aufklärt. 

Der Ich-Pass ist eine tolle Idee, um ein Kind zur Selbstwahrnehmung bzw. zu einer Reise in sein 

Inneres zu führen. Es lernt sich selbst besser kennen und wird sich seiner Gedanken, Gefühle und 

Ziele bewusst. Dabei erlebt es sich selbst als einmalige Persönlichkeit und gewinnt daraus 

Selbstachtung und ein klareres Selbstbild. 
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