
 

1.Partizipationsworkshop am Mi, 21.10.2015/ 18:30-20:30 Uhr 

„Das trauen wir Ihren Kindern zu …. 

und  warum uns die Beteiligung Ihrer Kinder so wichtig ist!“ 

Seit Frühjahr 2014 beschäftigen wir uns mit dem Thema „Partizipation“; die Partizipation ist ein 

pädagogischer Schwerpunkt in unserer Konzeption. 

Partizipation ist für unsere pädagogische Arbeit kein Neuland. Bereits seit 2002- mit Entwicklung 

unserer pädagogischen Konzeption- ist es uns stets ein Anliegen, Kinder mit entscheiden und 

teilhaben zu lassen. Mit der gesetzlichen Verankerung der Partizipation ist unser Fokus auf dieses 

Thema intensiver geworden. 

was ist Partizipation? 

Begriffsbestimmung Partizipation    

 Teilhabe(n) 

 Teilnehmen 

 Beteiligt sein 

gesetzliche Grundlagen der Partizipation 

Die Partizipation ist in den UN-Kinderrechten Artikel 12, dem Grundgesetz Artikel 1, dem SGB III 

Bundeskinderschutzgesetz und dem Kinderbildungsgesetzt KiBiz § 13 gesetzlich verankert und für 

Kitas verpflichtend.  Kindertageseinrichtungen sind Bildungseinrichtungen; laut Bildungsauftrag ist 

die Partizipation in den Kitas konzeptionell nachzuweisen und im KiTa-Alltag umzusetzen. 

Bundeskinderschutzgesetz: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 

auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit.“   

KiBiz § 13(6) „Die Bildungs-und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten, 

gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher sollen Kinder ihrem Alter, Ihrem Entwicklungsstand 

und ihren Bedürfnissen entsprechend an der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung 

mitwirken. Sie sind vom pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten alters-

und entwicklungsgerecht zu beteiligen. Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind in 

der Tageseinrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in 

persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren.“  

 

 



§45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(2) 3.  Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 

gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn zur Sicherung der Rechte von 

Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung in 

persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden 

§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 

Um die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe zu erfüllen, haben die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete 
Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung zu treffen und regelmäßig zu überprüfen. 
Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen. 
 

Definition Partizipation 

„ Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben 

der Gemeinschaft betreffen zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme 

zu finden!“(Schröder/1995) 

In den Beteiligungsprozessen geht es um   

 Mitwirkung 

 Mitgestaltung 

 Mitbestimmung  

Partizipation bedeutet mehr als zuhören und Wünsche aufnehmen; Partizipation  ist keine laissez- 

faire Pädagogik, die Kindern alle Rechte zugesteht(„Gebt den Kindern das Kommando“) & keine 

Spielwiese, sondern meint das Recht von Kindern, sich an realen Entscheidungen zu beteiligen.  

 Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen 

bezieht sich auf die Selbstbestimmung jedes Kindes, z.B. Muss ich essen, obwohl ich nicht hungrig 

bin? oder: Muss ich eine Jacke anziehen, obwohl mir nicht kalt ist? 

 Entscheidungen, die das Leben der Gemeinschaft betreffen 

Partizipation ermöglicht Kinder  sich an Angelegenheiten zu beteiligen, die den gemeinsamen Alltag 

in der KiTa betreffen. Es geht in Kleingruppen, der gesamten Gruppe  oder der gesamten KiTa um 

Entscheidungen wie z.B.: welches Projekt starten wir, wo geht unser Ausflug hin, welches Fest wollen 

wir feiern und wie, welches Spielgerät benötigen wir auf dem Außengelände usw. 

Bei allen Themen, die nicht unmittelbar das Leben der Kinder berühren, sind zunächst die 

Erzieherinnen gefordert zu entscheiden, ob diese Themen die Kinder betreffen und ihnen 

Beteiligungsrechte an den anstehenden Entscheidungen zugestanden werden oder nicht. 

 

 



 Entscheidungen, die gemeinsam gefällt werden 

Hier heißt es Lösungen für Probleme zu finden.  Es werden ergebnisoffene Aushandlungsprozesse 

zwischen zwar ungleichen, aber gleichwertigen Partnern(Kind/ Erwachsener) verlangt. 

Lösungsvorschläge, eigene Interessen und Positionen werden diskutiert und geprüft, um schließlich 

zu einer Entscheidung zu kommen, die möglichst alle Beteiligten mittragen können. Bsp.: 

Kinderparlament: Kinder beschweren sich, dass die Toiletten verunreinigt sind; gemeinsam wird im 

Kinderparlament nach einer Lösung gesucht. 

warum ist uns die Beteiligung der Kinder in unserer KiTa so wichtig? 

Neben den gesetzlichen Vorgaben( s.o.) sprechen drei  weitere Gründe für partizipatives Arbeiten in 

unserer KiTa: 

1. unser Bild vom Kind 

2. Erhalt demokratischer Grundstrukturen 

3. veränderte Lebenswelten von Kindern 

1.Unser Bild vom Kind 

Unser konzeptionell  verankertes Bild vom Kind ist grundlegend  für weitere 

Konzeptionsschwerpunkte und wurde bereits 2002 in unserer Konzeption festgelegt. Ausgehend 

davon lässt unser Bild vom Kind keine andere Arbeitsweise  als die des partizipativen Arbeitens zu. 

Unseren Leitsatz prägte der Pädagogen Janusz Korczak(1878-1842): 

„Du Kind wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch!“ 

 d.h. für unser pädagogisches Handeln Kindern gegenüber: 

 Ich höre Dir zu! 

 Ich nehme Dich ernst! 

 Ich traue Dir etwas zu! 

 Ich mute Dir etwas zu! 

 Ich habe Vertrauen und Zutrauen in Dich! 

Wir gestalten unser päd. Arbeiten, indem wir die Themen, Interessen und Bedürfnisse 

der Kinder hören und beobachten und ihnen dafür Unterstützungshilfen und 

Erfahrungsräume bieten. Indem wir sie an der Gestaltung des KiTa-Alltags beteiligen, 

schaffen wir Voraussetzungen dafür, dass Kinder erleben: 

 Ich kann hier etwas bewirken!  

 Meine Meinung ist wichtig und wird gehört!     

 Ich kann mitbestimmen!  

 kann meine Wünsche und Anregungen einbringen! 



 Ich übernehme Verantwortung für Entscheidungen für mich und für andere! 

 

2. Erhalt demokratischer Grundstrukturen 

Kinder erleben erstmalig außerhalb der Familie demokratische Spielregeln und 

demokratische Prozesse, somit kann der Grundstein für eine demokratische Haltung bereits 

in der frühen Kindheit gelegt werden. Wenn demokratische Grundstrukturen in unserer 

Gesellschaft erhalten bleiben sollen, dann 

-müssen Kinder rechtzeitig darauf vorbereitet werden und 

-brauchen Kinder Orte, an denen sie demokratisches Verhalten erleben, ausprobieren und 

erlernen können.  

  

3. veränderte Lebenswelten von Kindern 

Was brauchen unsere Kinder eigentlich in 20 Jahren? Welche Kompetenzen und Fähigkeiten, 

welche Schlüsselqualifikationen sind wichtig um den  Herausforderungen der modernen 

Welt entgegen zu treten? Und was können wir als Kita dafür tun? 

Die Lebenswelten von Kindern haben sich grundlegend geändert. Gesellschaftliche 

Bedingungen verändern sich aktuell  schnell und sind komplex geworden. Das Leben der 

Kinder wird stärker von Veränderungen, Brüchen und Neuanfängen bestimmt. 

Stichworte sind u.a.: hochtechnisierte Welt/ Bildung aus  zweiter Hand…. weniger reale 

Erfahrungen/ globaler Arbeitsmarkt/ multikulturelle Gesellschaft/ veränderte 

Freizeitgestaltung 

Schlüsselkompetenzen unserer Kinder werden sein: 



 Fähigkeit, sich immer wieder neue Inhalte anzueignen(=lebenslanges Lernen) 

 Bereitschaft, sich Herausforderungen zu stellen (und nicht auf Anweisung durch 

Andere zu warten) 

 Mut zum Querdenken/ kreatives Denken 

 Selbstvertrauen in eigene Potenziale 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Kooperationsfähigkeit/Kompromissbereitschaft 

 
 

 Kritikfähigkeit 

 Beziehungskompetenzen 

 Selbstständigkeit 

 Solidarität & Toleranz 

 Kultur- und Weltoffenheit 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Fähigkeit, aus der Flut an Informationen Wichtige/Richtige auszuwählen 

 Fähigkeit, in sich selbst zu ruhen 

Bildungs-und Zukunftsforscher sehen das partizipative Denken und Handeln als Schlüssel für 

den Umgang mit den Herausforderungen dieser modernen Welt. 

Partizipation ist der Schlüssel zu Demokratie & Bildung 

was haben  Kinder von Partizipation und was heißt das für Kinder, Eltern und 

Erzieherinnen? 

Kinder 

 werden ernstgenommen „Meine Meinung ist wichtig!“ 

 ihnen werden verbindliche Rechte zugestanden 

 können Entscheidungen treffen Bsp.: Raumwahl/ Material und müssen zu ihren 

Entscheidungen stehen  

 erleben, dass es ich lohnt sich für etwas einzusetzen 

 erfahren Freiräume und erhalten mehr Handlungsspielraum 

 erfahren Regeln und klare Grenzen, die angesprochen und ausgehandelt werden und 

verbindlich sind 



 Steigerung und Festigung des Selbstbewusstseins „Ich kann das!“ 

 
  

 Konfliktfähigkeit 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Förderung der Selbständigkeit z.B.: Entscheidungen werden mit und nicht für Kinder 

getroffen 

 können etwas bewirken und verändern 

 Ideen-und Kreativitätsförderung 

 Üben demokratischer Kompetenzen 

 höhere Frustrationstoleranz, da sie mitentscheiden können 

 eigen-und fremdverantwortliches Handeln wird gefördert 

 Entwicklung zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Personen 

 Beteiligung ist eine große Entwicklungschance 

Eltern 

 Eltern erleben, dass ihre Kinder durch die gelebte Partizipation auch zu Hause 

höheren Diskussionsbedarf haben und veränderte Kommunikationsstrukturen 

zeigen 

 Veränderter Umgang mit Beteiligungsrechten und Einräumen größerer Freiräume 

z.B. zu Hause 

 Kinder kommen mit unterschiedlichen Erziehungsstilen-und methoden zu Hause 

und in der Kita zurecht. Wichtig ist, dass Kinder nicht in eine Atmosphäre des 

Gegeneinanders geraten, weder von Seiten der Eltern (Bsp.: „Wenn ich sehe, dass 

Du in der KiTa die Jacke draußen nicht anziehst, gibt es Ärger)“ noch von Seiten 

der Erzieherinnen(„Deine Mama hat in der KiTa gar nicht zu bestimmen!“)Ziel ist, 

gemeinsam mit Eltern und Kita eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten 

zurechtkommen. 

 Veränderungen in der eigenen Haltungen „Ich kann meinem Kind etwas zutrauen 

und zumuten!“ 

 



Erzieherinnen 

 Partizipation erfordert eine grundsätzliche, partizipative Haltung und die 

grundsätzliche Bereitschaft, Kinder teilhaben und mitwirken zu lassen 

 sensible und aufmerksame Wahrnehmung der Kinder. Die Beobachtungsfähigkeit 

wird stärker gefordert: welche Themen und Interessen der Kinder sind zu 

beobachten, welche Erfahrungsräume/Impulse  müssen zur Verfügung gestellt 

werden? wie können Kinder beteiligt werden? 

 Machtabgabe der Erzieherinnen: die Erzieherin entscheidet nicht und u.U. 

willkürlich, was gut für das Kind/für Gruppe ist, sondern: gemeinsam wird 

überlegt, was getan wird. Erzieherinnen müssen bereit sein Kinder zu beteiligen. 

 Das Thema Partizipation erfordert Zeit und Geduld, und zuweilen auch 

Rückschritte, Neuorientierung und Umstrukturierung.  

 Erzieherinnen erleben mehr Diskussionsbedarf 

 Frei-und Erfahrungsräume erfordern hohe Flexibilität und Umsicht 

 stetige Herausforderungen an die Gestaltung des Kita-Alltags 

 Partizipation muss im Team entwickelt, gelebt, reflektiert und angepasst werden; 

die konzeptionelle Erarbeitung und Anpassung erfordert intensivste 

Auseinandersetzungen innerhalb des Teams. Das Team muss sich immer wieder 

erneut die Frage stellen, in welchen Bereichen  sie Kinder beteiligen wollen und 

ob sie diese wirklich ernsthaft beteiligen wollen. Die Partizipation ist ein sich 

stetig entwickelnder Konzeptionsschwerpunkt, der kontinuierlich reflektiert und 

definiert werden muss; Partizipation ist keine Methode und kein Programm, 

sondern eine Haltungsfrage. 

 

 

Demokratie von Anfang an           

Sind Kinder überhaupt und ab welchem Alter sind Kinder partizipationsfähig? 

Das Recht auf Partizipation beginnt mit der Geburt! 

Es steht in einer demokratischen Gesellschaft jedem unabhängig von seinem Alter und 

seinen Fähigkeiten zu. Nicht ob, sondern wie Partizipation mit den Kindern gelebt wird, ist 

entscheidend. 

Erwachsene  müssen die Voraussetzungen dafür schaffen und bereitstellen, damit sich jedes 

Kind beteiligen kann, u.a.  Raumwahl /Spielpartner/Material. Wenn Kinder mit der 

Partizipation überfordert sind, dann haben wir methodisch nicht richtig gehandelt. 

Partizipatives Denken und Handeln ist Menschen nicht einfach gegeben, sondern muss 

erlernt werden. Geschieht dies von Geburt an, ist es für Kinder ein selbstverständlicher 

Vorgang.  



Partizipation U3/Bsp.: 

Kinder entscheiden    

o wer soll mich wickeln 

o welches Frühstück wähle ich mir vom 

Frühstücksbuffet aus? 

o zu welcher Zeit gehe ich frühstücken 

o Möchte ich nach dem Mittagessen 

schlafen? 

o mit wem möchte ich heute spielen? 

o was möchte ich heute was spielen? 

o Teilnahme Kinderparlament 

 

Stufen der Partizipation 

1.Stufe: informiert werden(Vorstufe der Partizipation) 

Informationen werden den Kindern angemessen und verständlich zur Verfügung gestellt und 

in geeigneter Weise vermittelt. Hier ist es Aufgabe der Erzieherin zu klären, welche 

Information die Kinder brauchen um die Entscheidung treffen zu können. 

Beispiel: ein Familienfest 2014 soll stattfinden / ein Festkomitee mit jeweils 2 Kindern pro 

Gruppe soll aus allen vier Gruppen gewählt werden. Das Festkomitee hat die Aufgabe, die 

Ideen der Kinder ins Komitee einzubringen und die Ergebnisse aus dem Festkomitee wieder 

zurückzumelden. 

2. Stufe : gehört werden(Vorstufe der Partizipation) 

Die Bedürfnisse und Ideen der Kinder werden gehört. 

Beispiel: Innerhalb der Gruppe werden Ideen gesammelt: was soll es zu essen und zu trinken 

geben, welche Spiel möchten wir spielen, welche Gäste laden wir ein etc. Die Vorschläge 

werden kindgerecht dokumentiert und ggf. von den Kindern aufgezeichnet.   

 



3.Stufe: mitbestimmen(aktive Beteiligung der Kinder)  

Gemeinsam wird nun eine Entscheidung getroffen. Der gleichwertige Austausch von Kindern 

und Erwachsenen steht hier im Vordergrund, um gemeinsam zu einer tragfähigen 

Entscheidung zu kommen. Die Kinder können dabei durch ihr Stimmrecht die Entscheidung 

beeinflussen. 

Beispiel: die Abstimmung erfolgt mit Hilfe von Glasnuggets. Alle Kinder der Gruppe 

entscheiden nun per Legen der Glasnuggets auf die entsprechenden Zeichnungen, wofür sie 

sich entscheiden. Hier entscheidet das Mehrheitsprinzip. 

 

4.Stufe: selbst bestimmen(umfassendste Beteiligungsmöglichkeit) 

Hier geht es um die Selbstbestimmung als Gruppe Bsp.: wir entscheiden, was es zum 

Familienfest zu essen gibt.  

aber auch um die Selbstbestimmung des Kindes als Individuum. Bsp.: Ziehe ich Hausschuhe 

an oder laufe ich barfuß? oder: Bastele ich eine Laterne und wenn ja, welche? 

Hier überlassen die Erwachsenen den Kindern die Entscheidung und nehmen eine 

moderierende Rolle ein. Um Kindern Mit-und Selbstbestimmung zu ermöglichen, ist es die 

Aufgabe der päd. Fachkräfte passende methodische Zugänge für die Kinder zu gestalten.  

Ziel es pädagogischen Handelns ist es nicht, Kindern permanent Selbstbestimmung zu 

ermöglichen. Partizipation bedeutet nicht das Durchsetzen eigener Interessen, sondern 

Kompromisse einzugehen, Wege auszuhandeln und zwischen den eigenen Bedürfnissen und 

denen der anderen abzuwägen. 

Demokratie lernen durch Beteiligung 

Wie geht Beteiligung in der Kita? Welche Beteiligungsthemen gibt es  und wo sind die 

Grenzen der Partizipation? 

Partizipation bedeutet nicht Kinder an allen Themen zu beteiligen; aufgrund aufmerksamer 

Beobachtung der Kinder und des Austausches im Team legen die pädagogischen Fachkräfte 

die Beteiligungsthemen fest. Je sicherer die Kinder in der Umsetzung der demokratischen 

Strukturen werden, umso mehr können Beteiligungsthemen ausgeweitet werden. 



 

Im Kinderparlament werden Kinder nach ihren Ideen, Meinungen und Anliegen gefragt. Von 

dem Kinderparlament wird ein Protokoll erstellt(durch Erzieherin und/oder Kinder). Bei 

konkreten Planungen erfolgte ein Abstimmung der Kinder Bsp.: Geburtstagsgeschenke 

  

Beispiel Projekt Baumhaus: Begonnen hat das Projekt im März 2015 mit der Beteiligung aller 

KiTa-Kinder und der Frage: Was gefällt dir auf dem Außengelände gut, was weniger gut. 

Anschl. fanden die Kinder heraus, wie wir unser Außengelände optimieren 

könnten(Ideensammlung mit den Ergebnissen: Feuerstelle/ Schaukeln/Baumhaus). Es folgte 

eine Abstimmung aller Kinder über eine Woche im Personalraum mit Hilfe von Klebepunkten - 

für welches Objekt entscheiden wir uns. Die meisten Stimmen hatte das Baumhaus. Anschl. 

wurde in den Gruppen abgestimmt: welche beiden Kinder pro Gruppe nehmen an dem 

Baumhaus-Team teil/Delegierte)? Aufgabe: Ideen der Kinder aus der Gruppe ins Baumhaus-

Team mitnehmen und die Idee des Baumhauses entwickeln. Die Kinder in den jeweiligen 

Gruppen entwerfen unterschiedliche Skizzen und erbauen ein Modell aus Lego-Bausteinen. 

Die Ideen aus den Gruppen werden im Baumhaus-Team zusammengetragen und 

verschiedenste Lösungsmöglichkeiten diskutiert(gespeist von den Ideen der Kinder aus allen 

vier Gruppen).Ein Schreiner wird angefragt, er kommt zur Beratung des Baumhaus-Teams 

dazu; es wird geprüft: was ist möglich und was nicht und gemeinsam wird ein Standort auf 

dem Außengelände gesucht. Die Kinder bleiben per e-mail im Kontakt mit dem Schreiner, es 

erfolgen weitere Anfragen zwecks konkreter Planung…. und geplant ist die Umsetzung des 

Vorhabens noch Ende 2015. 

welche weiteren Beteiligungsthemen gibt es aktuell in unserer Kita? 

 Geburtstagsgeschenke 

 Gestaltung der Projekte, Bsp.: Neuland 

 Gestaltung von Festen, Bsp.: Familienfest 

 Gestaltung von Ausflügen, Bsp.: Spielplatzbesuch 

 teilweise Raumgestaltung 

 Außengeländegestaltung, Bsp.: Baumhaus 

 Raumnutzung Bsp.: Funktionsräume 

 Ernährung, z.B.:  

Frühstücksauswahl-und menge 



 
Mittagessen in einem bestimmten Rahmen 

 Schlafen (Kleidung/Zeit/Rituale)  

 Kleidung(u.a. Hausschuhe/Matschhose oder Alternative/ Schuhe/ Jacke/Mütze)

 
 Regeln in der KiTa 

 Auswahl/ Anschaffung von Spielmaterialien 

 Martinslaternen 

 Weihnachts, -Muttertagsgeschenke 

 Projekte innerhalb der Gruppe  

Grenzen der Partizipation 

Mitbestimmung und Teilhabe heißt nicht, dass Kinder alles dürfen. Wir als Erwachsene 

haben die Verantwortung, das körperliche und seelische Wohl von Kindern zu 

schützen(Fürsorgepflicht). Dazu gehört es auch, Grenzen zu setzen und Entscheidungen für 

Kinder zu treffen. 

Partizipation hört grundsätzlich da auf,  

 wo das Kind gefährdet oder überfordert wird, 

 wo seine Gesundheit gefährdet ist, 

 wo andere Kinder aus der Gemeinschaft eingeschränkt werden. 
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