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Materialien / Kindeswohlförderung in Institutionen 

Partizipation 1) 

 
„Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die einzige Gesellschaftsordnung,  
die gelernt werden muss, alle anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so.“  
(Oskar Negt 2010, S. 27) 
 
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der  
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsame Lösungen zu finden.“  
(Richard Schröder 1995, S. 14) 
 
Zentrale Ergebnisse aus den Erfahrungen des Modellprojektes „Die Kinderstube der 
Demokratie“ 2) 
 
! Partizipation beginnt in den Köpfen der Erwachsenen 

Partizipation kann nur gelingen, wenn die Erwachsenen dazu bereit sind, Kinder zu beteiligen. 
Kinder sind aufgrund ihrer Erziehungsbedürftigkeit in der Regel nicht in der Lage, sich Be-
teiligungsrechte selbst zu erkämpfen. 

 
! Partizipation ist ein Schlüssel zur Bildung und Demokratie 

Nur, wenn die Kinder ihre Bildungsprozesse aktiv mitgestalten, werden sie sich erfolgreich bilden. 
Und nur, wenn sie sie beteiligen, können die Erwachsenen etwas darüber erfahren, was die 
Kinder aktuell beschäftigt und wie sie sich damit auseinandersetzen. Das gilt auch für politische 
Bildung. Partizipation zuzulassen und herauszufordern ist die einzige Möglichkeit, Mädchen und 
Jungen in Kindertageseinrichtungen in ihrer Entwicklung zu Demokratinnen und Demokraten 
aktiv zu unterstützen.  

    
! Partizipation brauch methodische Kompetenzen 

Partizipation entsteht nicht allein durch guten Willen, Kinder zu beteiligen. Damit Partizipation ge-
lingt, benötigen die pädagogischen Fachkräfte spezifische didaktische und methodische 
Kompetenzen. Dazu zählt z.B. die Fähigkeit, komplexe Planungen so zu gestalten, dass jedes 
Kind jederzeit wissen kann, worum es jeweils geht. Auch die Fähigkeit, offene Dialoge zwischen 
ungleichen Partnern zu gestalten, gehört dazu. Je sicherer die pädagogischen Fachkräfte viel-
fältige Beteiligungsmethoden anwenden können, desto besser wird die Beteiligung von Kindern 
gelingen. 

 
! Partizipation entsteht durch Erfahrung und Reflexion 

Eine theoretische Annäherung an das Thema ist zwar unerlässlich, um eine umfassende 
Partizipationskultur in einer Kindertageseinrichtung zu etablieren. Lebendig wird Partizipation 
aber erst dann, wenn die Fachkräfte ihren Willen, Kinder zu beteiligen, methodisch geplant 
umsetzen. Dieses Konzept beinhaltet daher einen Wechsel zwischen theoriegeleiteter Planung, 
praktischer Erprobung und Reflexion. Jede Kindertageseinrichtung muss ihren eigenen Weg zur 
„Kinderstube der Demokratie“ finden.  

 
! Partizipation führt zu Teamentwicklungsprozessen 

Partizipation kann als Einrichtungskultur nur entwickelt werden, wenn das gesamte Team 
dahintersteht. Rechte, die den Kindern eingeräumt werden, müssen im gesamten Team diskutiert 
und im Konsens, das heißt einstimmig, beschlossen werden. Diese intensive Ausein-
andersetzung mit den Rechten von Kindern berührt unzählige pädagogische Schlüsselthemen. 
Sich darüber zu verständigen, löst immer wieder nachhaltige Teamentwicklungsprozesse aus, die 
das Team in der Regel zusammenschweißen und stärken, aber auch zu Brüchen und Tren-
nungen führen können. 

 
! Partizipation ist machbar 

Kinder sind sehr wohl in der Lage, über sie betreffende Angelegenheiten umsichtig und verant-
wortlich mitzuentscheiden, wenn es den pädagogischen Fachkräften gelingt, die Beteiligungs-
prozesse angemessen zu gestalten. Dieses Konzept ermöglicht es, pädagogischen Fachkräfte 
effizient und effektiv dabei zu begleiten, ihre Kindertageseinrichtung zu einer „Kinderstube der 
Demokratie“ zu machen.  
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