
Jedes Kind ist 
mittendrin – 

Partizipation und 
Mitsprache von Anfang 

an!  



Die Wege der Kindheit 
Das Kleinkind weiß, was das Beste für es 
ist. Lasst uns selbstverständlich darüber 
wachen, dass es keinen Schaden erleidet. 

Aber statt es unsere Wege zu lehren, 
lasst uns ihm Freiheit geben, sein eigenes 
kleines Leben nach seiner eigenen Weise 

zu leben.  
Dann werden wir, wenn wir gut 

beobachten, vielleicht etwas über die 
Wege der Kindheit lernen. 

Maria Montessori 



Kinder brauchen Menschen, die mit ihnen leben, 
fühlen, auf sie hören und mit ihnen den Alltag 

gestalten. 



Ein Kind hat hundert 
Möglichkeiten 



 Definition: Partizipation - 
Mitsprache 

 

• Lateinisch „Participare“ – teilnehmen, 
Anteil haben 

• Paritizipieren ist mehr – mitwirken, 
mitgestalten, mitbestimmen 

• Ohne Mitsprache ist Mitbestimmung 
nicht möglich 

 

 



Partizipation heißt, 
Entscheidungen, die das 

eigene Leben und das Leben 
der Gemeinschaft betreffen, 

zu teilen und gemeinsam 
Lösungen für Probleme zu 

finden. 
(R. Schröder – ehemaliger Leiter des ersten Kinderbüros der Republik „ProKids“ in 

Herten 1995) 



 Partizipation bedeutet: Das Recht  an 
Entscheidungen mitzuwirken!  

 

• Partizipation ist 
mehr als Zuhören 
und das Aufnehmen 
von Kinderwünschen 

• Es ist eine Frage der 
Verteilung von 
Macht 



 Gesetzliche Grundlagen 

• Versorgungsrechte (Nahrung, Kleidung, Wohnung etc.) 

• Schutzrechte (vor körperl. und seel. Geawalt) 

• Beteiligungsrecht(kindgerechte Info – Meinungsfreiheit) 

Bedarf Erwachsene, die die besonderen  

Herausforderungen empathisch annehmen und den 

jeweiligen Entwicklungsstand von Kindern 

berücksichtigen. 



 Selbstbestimmungsrecht 
 

Entscheidungen die das eigene Leben betreffen 
> hier geht es um individuelle Entscheidungen, die die 

Gefühle und Bedürfnisse des Kindes betreffen 
z.B. Mittagsschlaf 

 



 Entscheidungen, die das 
Leben in der Gemeinschaft 

betreffen 
 

Einflussmöglichkeiten in der Gruppe, z.B. Spiel- und 
Tagesablaufgestaltung, Freundschaften, 

Beteiligungsrechte von Kindern 





 Entscheidungen, die 
gemeinsam gefällt werden 

 
In gemeinsame Lösungsprozesse einzutauchen. 

Herausforderung anzunehmen Aushandlungsprozesse 
Ergebnis offen einzugehen und gleichwertige Partner zu 

sein, trotz Ungleichheit. 



 Partizipation im Alltag 
Partizipation bedeutet: 

1. Betroffene werden zu Beteiligten! 

2. Pädagogische Fachkräfte treten 
Macht ab, räumen Kindern Rechte 

ein. 

3. Pädagogische Fachkräfte lassen 
sich auf demokratische 

Aushandlungs- und 
Entwicklungsprozesse ein. 

4. Dazu bedarf es einer inneren 
Haltung! 

 



Es ist nicht leicht, Kind zu sein. 
Es ist schwer, ungeheuer schwer: Was 

bedeutet es, Kind zu sein? Es bedeutet, dass 
man ins Bett gehen, aufstehen, sich anziehen, 
essen, Zähne und Nase putzen muss, wenn es 
den Großen passt, nicht wenn man es möchte.  
Es bedeutet ferner, dass man, ohne zu klagen, 

die ganz persönlichen Ansichten eines x-
beliebigen Erwachsenen über sein Aussehen, 

seinen Gesundheitszustand, seine 
Kleidungsstücke und Zukunftsaussichten 

anhören muss. Ich habe mich oft gefragt, was 
passieren würde, wenn man anfinge, die Großen 

in dieser Art zu behandeln.  
Astrit Lindgren 



Sind Kinder uns machtlos 
ausgeliefert? 

• Wer entscheidet was das Kind tut? 

• Darf das Kind einfach rumstehen und 
nichts tun? 

• Muss es das Essen probieren auch wenn 
es nicht mag? 

• Höre ich wirklich auf Lösungsvorschläge 
oder wird eh das getan was der 
Erwachsene sagt? 



 

1. Die eigene Haltung 
hinterfragen 

 





2. Die Haltung im 
Team 



3. Der Leitungsstil 



Was sind Prinzipien der 
Partizipation? 

 

• Kinder müssen wissen, 
worum es geht 
(verstehen) 

• Strukturen müssen 
transparent und 
überschaubar sein 

• Kinder müssen 
entscheiden dürfen ob 
sie sich beteiligen 



• Kinder müssen sich 
auf Erwachsene 
verlassen können 

• Gremiensitzungen 
müssen wie 
vereinbart 
stattfinden 

• Kinder müssen von 
Erwachsenen 
individuell begleitet 
werden 
(empathisches 
Einfühlen) 



2. Regeln auf dem 
Prüfstand 





Kinderrechte in der KiTa 
 

Jedes Kind hat das Recht, allein zu entscheiden: 
- ob, was und wie viel es isst 

- ob es Hausschuhe anzieht oder barfuß läuft 
- wo es mit wem spielt 

- ob es am Stuhlkreis teilnimmt 
- ob es Regensachen anzieht oder nicht 

an welchem Gruppenangebot es teilnimmt 



3. Chance für 
Erziehungspartner-
schaft mit Eltern 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

      Erziehungsberechtigte         Pädagogische Fachkraft 
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4. Umgang mit 
kritischen Stimmen 





 Partizipation, als Schlüssel zu 
Bildung, Demokratie und 

gesellschaftlichem Engagement 

 

 

Bildung sei die Anregung aller Kräfte eines Menschen, 
damit diese sich über die Aneignung der Welt in 
wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonisch und 
proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst 
bestimmenden Individualität oder Persönlichkeit führen, 
die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit 
bereichere. 
Hartmut von Henting (Laborschule Bielefelt 1996) 



 Wie lernen Kinder? 

• Kindheiten heute 

• Dopaminerge System 

 

Vertrauen 

Freude/ 

Glück 
Motivation 



1. Unmittelbares Glücksempfinden 

2. Sinnhaftigkeit 

3. Tiefe Erlebnisqualität 



Wieso Partizipation nachhaltige 
Bildungsprozesse in Gang setzt 



„Ich glaube daran, dass das größte 
Geschenk, das ich von jemandem 

empfangen kann, ist, gesehen, gehört, 
verstanden und berührt zu werden! 

Das größte Geschenk, dass ich geben 
kann, ist, den anderen zu sehen, zu 

hören, zu verstehen und zu berühren. 
Wenn dies geschieht, entsteht 

Kontakt!“   Virgina Satir 



Kinder werden gefragt – Aufbau des 
Selbstwertes 

Ich bin wer! 
 • Kinder werden gefragt – 

ich bin wichtig! 
• Aktives Zuhören und 

verstehen – Dialogkultur 
- Visualisieren 

• Gemeinsame 
Ideensammlung 

• Gemeinsames Erarbeiten 
von Regeln 

• Freundliches 
moderieren 



Kinder gestalten mit – Aufbau der 
Selbstkompetenz 

Ich kann was! 
 • In Projekten 

übernehmen Kinder 
Verantwortung 

• Sie erproben sich in 
vielen Tätigkeiten 

• Sie müssen sich 
anstrengen und Ideen 
entwickeln 

• Sie entwickeln 
Engagement 



Partizipationskultur entwickeln 

• Regeln besprechen 

• Gesetze entwickeln 

• Kita- Verfassung? 

• Planungsbeteiligung 
und Mitwirkung in 
der Kommune 



Kinder dürfen eigene Erfahrungen machen- 

Ich habe! 

• Aus Fehlern lernen 
• Sicherheit erlangen 
• Wichtiges von 

Unwichtigem 
unterscheiden lernen 

• Neugierig immer 
wieder nach neuen 
Lösungen suchen 

• Sich verantwortlich 
fühlen 

• Sich auch 
Welterfahrungen 
einlassen/ 
Kompetenzen 
entwickeln 



Partizipation ist mehr als Arbeit 
mit Kindern – Partizipation ist 

gemeinsames Leben! 

 
 
 
 
 
Kinder brauchen 
Menschen, die mit ihnen 
leben, fühlen, auf sie 
hören und mit ihnen den 
Alltag gestalten. 



Ich danke Ihnen  
für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


