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Kindertageseinrichtungen die Beteiligung der Kinder fe*t zu verankem fördert
Hinsicht. und den FachkröfcLungsprozesse in sozialer, emotionaler und. demokratßcher
entscheiden"
ten erleichtert es letztlich die Arbeit, wenn l{inder gelernt haben, selbst zw

ln

Milftiachen ln eigen€r S"che: W€r früh Betelligungsrechte
wshrtunehmon !€rnt, hat bossore Karten t0rs Leben'

Raingard Knauer

Beteiligulg von

te. kn Folgcndetr werden die zusammen-

Kindem aD Planungen und EntscheidungeD, die sie selbst betreffeD, ist filr Kindertageseinrichtutgetr (Kitas) in deu letztetr

h,ioge von Partizipatiotr, Kinde[echten
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Jahren zunehmend wichtig gewordeo'
Zum einen liegt das daratr, dass PartiziPation der Schlüssel zu Bildung (auch und
insbesondere zu ,'Demokratiebildung ') istZum andereo ist Partüipation ein Grund-

plinzip in der Umsetzung del Kinderrech14

und Bildung skizziert. Anschließend werden Respekt und struktuelle VeraDlerung

als

Kertrelemente

von

Panizipation

beschdeben. Schließlich wild die Chance
dargestellt. die eine Kita-Verfassung bie'
tet, utrd KeDteichen eiEer Fortbildung
rach dem KoDzept .Die Kitrde$tube der
r
Demokratie" werdeu beschrieben.

Intemational strd Kinde[echte in der

UN-KinderrechtskonventioD,

die

am

5. Aprit 1990 in Deutschland in Kräft
getreten ist, festgeschrieben, Die Artikel
der UN-Kinderrechtskonveation lasseo
sich vier Grundpriuipien zuordneo: dem
Recht der Kinder auf Velsolgung und
Überleben, ihreB Recht auf Schutz, deB
Recht der Kinder auf Etrtwicklung ünd
Förderung sowie ihrem Recht auf Anhö-

neue
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rung utrd Beteiligung. Jedes dieser Grundprinzipien verweist auf eine andere Per-

(also eine frühe ,,klassische Verschulung"

stattfindet), sondern Bildutrgskonzepte
realisiert werden, in detren Aneignungs-

spektive.

prozesse des Subjekts in der Gemeinschaft

Partizipation als Grundprinzip von Kinderrechten

der Kindergruppe im MittelPunkt stehen.2

KiodeEechte werden nur dann verwirklicht, weon alle Grutrdprinzipietr Beachtung finden. Nur durch da$ Recht der Kfuder auf Beteiligung - also Partizipation wird ihnen ein Subjektstatus zuerkaont.
Erst durch Beteiligungsrechte werden Kindenechte nicht meht als ,,Gtradeulcchte"
verstandeD, sondem als demokmtische
Grundrechte, die von deu Bi.tgedtrnen
utrd Bülgem (hiet den Kindem) selbst mitgestaltet werden kötnen. Dieser Aspckt
wird unten in der Notwendigkeit einer

struktureuetr Verankerung vou Kinderrechtetr in der Kita wieder aufgegriffen.

Wenn man Bilduog als Aneiguung durch
das Subjekt begreift und befördern will,
muss man bertlcksichtigen, dass jedes

Kind

andels ist, ardere Erfahrungen mitbringt
und in anderen Lebensverhältnissen lebt.

Es gilt, die Individualität der Kinder zu
berücksichtigen. Damit ist Bildullg ohne

bleiben die Kinder in ihren Beteiligungsmöglichkeiten yon der hdividuellen Entscheiduog der ErwachseDen abhängig.
Darauf, dass dias problematisch isti hat

wenn Fachkräfte sich bemühen, die indivi-

sohon Janusz Korszak hingewiesen: ,,Bis

duellen Bildungsprozesse jedes Kindes

jetzt hiog alles vom guten Willen und von
der guteo oder schlechten Laune des
Eüiehe$ ab. Das Kiad war nicht berech-

wahrzunehmen und zu uflterstüüen, wenn

Kinden

ellen Bildungsprozesse befördert. Mit

ist spätesteos mit der Veröffentlichung

anderen Worten: Bildungsförderug für
Kinder in einer plualisierten Welt braucht
Partizipation.

dungsbenachteiligenden" Milieus
früh Anregung und UDterstützung

-

fit

hier
viel-

f:iltige Bilduqgsprozesse erhalten könnefl.

,,Partizipation ßt
ein Grundprinzip der
Kinderrechte"

Patizipation uud Bildulg hängen aber
auch andersherum zusammen: So wie Bildung Partizipation braucht, befördert Par-

tizipation ihrerseits komplexe Bildungsprozesse. Indem die Kinder dazu angeregt
werden, für die vielfilltigen Hemusforderungen des Alltags eigenständig Lösungen
zu finden, indem ihre Ideen und Lösungsvorschläge geüagt si!d, mobilisieren sie all
ihr Wissen und Kölnen, um Lösungen zu
finden. Damit befördert die Gelegenheit

zur Partizipation auch die Bildungsprozesse ganz enorm - Partüipation fordert vie-

le neue Bildungsprozesse heraus. Das ist
eioer der Grilnde, warum PartiziPatio! itr
den BildutrgsprogrammeD der Butrdeslzitr'

der zunehrnend Beachtuog findet.3

Partizipation braucht
Respekt und Verankerung
Damit dies gelingt, ist es notwendig,
dass iD Kitas der SchwerPuukt der Bildungsarbeit nicht auf ,,Belehrutrg" liegt
n€ue
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Die allein reicht allerdings dcht au$

möglich.
Nur wenu Khder an der Gestaltung
ihrer eigenen Bildungsptozesse in der
Kita-Gruppe bewusst beteiligt werden,

Dass Kitas Bildungseiüichtungetr sitrd,

dungsförderung edahren köonen und alle
Kinder - also auch aus sogenannteq ,,bil-

der pädagogischen Fachkräf te.

die Beteiligung der Kitrder selbst gar nicht

Etrtscheiduogsräume gelassen
sie sich wie und wie lange
womit
werden,
werden ihre individuwollen,
beschäftigen

deutlich geworden. Kitas gerieten unter
aqderen deshalb so scbreu in den Blick
der Bildungsfoncher(imen), weil Kinder
hier erstmals außerhalb der Familie Bil-

che Interessen gemeinsam l-ösutrgen aus-

zuhdndeln. Damit ist die Eröffnung von
Partüipation zunächst eine Frage der Haltung uad der methodischen KomPetenzen

Solange die Beteiligung der Kinder sich
auf einen achtenden Dialog beschränkt,

Bildungsförderung braucht
Beteiligung
der ersten Elgebnisse der Pisa-Studie 2001

Voraussetzung votr Partizipation. Das
bmucht die Rihigkeit der Fachkräfte, Kindern aktiv zuzuhören, sie zu ermutigen,
ihre weltsicht darzustelleo. Kindergespräche zu moderieren und für unienchiedli-

Kinder zu respektiereB, sich für ihre weltsicht, ihrel Eigensinn, ihrc Ideen zu interessieren, mit ihnen auf Augenhöhe zu
kommunizieren

-

tigt, Ei$pruch zu erheben. Dieser Despo-

tismus muss ein Ende haben." 1 Damit
Khder ihre B etei.ligutrg$echte auch unab-

ffi
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das ist eine notweudige
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Kinder sind Leben

und wissen, wie sich dies methodisch

können, braucht es eine struktulelle Verankerung von Partizipation$echten und verfahren. Und damit sie ihre Rechte und

umsetzen lässt, könnetr Kinder Beteiligutrg erfahren und ihre Beteiligungskom-

die eingeftihrten Partizipationsverfahren

Kinder sind heute nicht lauter als
früher. Aber trtiher gab es mehr

nutzen können, müsseD sie ihnol auch
bekannt und jedem Kird individuell

Freiräume zum Toben und Spielen.
Heut€ werden öffentliche Spielplätze infrage gestellt, Wiesen sind be-

zugänglich sein.

baut, überall fahren Autos. Oftmals
bleibt für Kinder neben der Kila nur

Zunächst müssen die pädagogischetr Fach-

der nachbarliche Garagenhof alsi
Spielplatz. Und wo wenig PIaE ist,
eckl man an. Hinzu kommt, dass
viele Menschen Kinder und ihre Geräusche nicht mehr gewöhnt sind,

dern wie zugestehen wollen. So erleben die
Kinder demoklatische Verfahren in der
.Kita und lerDen, diese zu nutzen, Dann
können sie in Einzelfällen durchaus weite-

weil es nicht mehr so viele Kinder
gibt! Das ist eine negative Entwicklung. Denn so wird etwas NatilrlF
ches wie die Tatsache, dass Kinder
beim Spielen lachen und kreischen,

plötzlich zum Problem. Jetzt
braucht es schon Gesetze, die regeln, dass Kinder Kinder sein dürfen, Das darf nicht seinl Wenn Kinder spielen, lern€n sie und eignsn
sich neue Fähigkeiten an. Kinder
müssen also spielen und sich frei

entwickeln dllr{en, ohne dass sich
jemand dariiber ärgert. Mit der
Kampagn€ ,,Msnsch ärgere dich

.

nicht" setzen wir uns für das Recht
von Kindern auf Spielen ein und
werben mit Plakaten, Postkarten
und Buttons fiir mehr Verständnis
gegenüber ,,lauten" Kindern. Wir
wollen die Menschen zum Umdenken bewegen: Kinder gehören nicht
nur zum Leben dazu, Kinder sind
Leben. Wollen Sie, dass unser Leben und unsere Zukunft geräuschlos an uns vorübeziehen?

Peter Wenzel
ceschäftsführar liila
Zweckverband im
Bistum Essen
E-Maill peter.wenzel@kita-zweckver
band.de
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hängig(er) vonErwachsenen wahaehmen

Hier wird deutlich: Pa izipation begiort in den Köpfen der Erwachsenen.
kfifte klären, welche

Rechte sie den Kin-

re Rechte einfordern.

Kita-Verfassung als
demokratische Grundlage
Die nachhaltigste Möglichkeit der Vefankerung von Partizipation bietet die Erarbeitung eiDer Kita-verfassun& wie sie im
Konzept ,,Die Kinderstube der Demokatie" beschrieben whd. Das Konzept wurde
2001 bis 2003 in einem Modellprojekt in
Schleswig-Holstein entwickelts und 2008
bis 2010 h Nordrhain-Westfalen umge-

petenzen nach und trach eiweitem.

Fortbildungen zur,,Kinderstube der Demokratie"
Da Partizipatiotr in den Köpfen der
Erwachsenen beginnt, ist die Klärung
unter den Erwachsenen ilber die Rechte
der Kinder ein Schlüsselmoment votr Partizipationsförderung. Dass Bildung der
Kinder vor allem auf Aneignungsprozessen beruht, ist vielen Fachkräften geläufig.

Dass das Gleiche auch für Bilduirg der
Fachkdfte gilt, wtd häufig vergessen. Um
nachhaltig zu sein, müssen auch berufliche
Fo bildungen der pädagogischen Fachkr,ifte Aneignungsprozesse anregen und
begleiter Die (Weiter-)Entwicklung der
Partizipationsorientierung wird in Fachkräfteteams nur dann gelingen, wenn die
Fachk:ifte sich selbst beteiligen können
und bereit und in der l-age sind, sich Partizipation als Thema und als Methode anzueignen.

Daher sind die Fortbildungen nach
dem Konzept ,,Kindeßtube der Demokra-

in einer Urkunde niedergelegte .Grund-

tie" selbst partizipativ konzipiert: Die
Fortbildung findet mit dem gesamten
pädagogischen Team statt (manchmal

ordnung eines politischen Gemeinwesens.
Eine Kita-verfassung bezeichnet damit

ergäDzt durch andere Fachkläftq wie die
Köchitr oder den Hausmeister). Die Fo -

die schriftlich dedergelegte konkrete

bildner(innen) flihren in das Thama Partizipation ein und moderieren den Prozess
Sie planeu mit den Teams ein Paitizipationsprojekt oder erarbeiten mit ihnen eiDe
Kita-Verfassung. Zu welchen Themen die
Fachkräfte dann die Beteiligung der Kioder zulassen und erproben wollen, ent-

setzt,6

Eine Verfassung bezeichnet die meis!

Grundordnung der Kindertageseinrichtung, in der die Inialte und Verfahren der

Beteiligungsrechte der Kinder geregelt
sind. Im Konzept ,,Die Kinderstube de!
Demokratie" wird das Verfahreq einer

verfassunggebenden Versammlung
beschrieben, in dem die Fachkräfte einerseits im Konsens möglichst konkret klären, welche Rechte die Kinder in der Ein-

richtuDg haben sollen, und andererseits
die Verlairen und GremieD festlegen, ir
denen die Kinder diese Rechte einfordertr
köntren.? Der Schwerpurkt in diesem
Konzept liegt auf der Arbeit mit der pädagogischen Fachkräften. EIst wenn diese
gemeinsam geklärt haben. wobei und wie
sie Kinder mitentscheiden lasseo wollen,

scheidet das Fachkräfteteam selbst. Die
Entscheidung über die Pa izipationsjDhalte und -verfahe[ bleibt bei den pädagogischen Fachkräften.

Die Fortbildungen bestehen aus drei
Phasen:

r

Partizipatiol
und Planung eines konkriten Partizipationsvorhabens (eines Partizipationsprojektes oder der Einführung einer
Einführung in

das Thema

verfassung);
n€ue
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g Durch-führuBg des Vorhabens (eines
Partizipationsprojektes oder der Ein'
führuDg einer Verfassung); hier können

die Teams Unterstützung

durch

Coaching bekommen;
E Präsentatioo der Ergebnisse und Reflexion der Prozesse.

- Bildungsweftq:

dagogk. Bedin, 2010, S.

Kinder zu beteiligen ist ein Gewinn für
Kinder - uud fiiI die Fachkräfte. Fitu die
Kindir eroffndt Pa izipation zahlreiche

Demokatie : Engagement in Kindettagesein'
ichtungen. in: BfF,a$a!$t-StF?u e (Hrsgrj

Bildungschancel, insbesondele auch zum
Thema demokmtisches Zusamloetrleben.
Viele Facbkräfte berichten davon, dass

nent

ihle Arbeit daDt Partizipation letztlich

5,

leichter geworden ist. Die Fachkräite erledigeo viele Dinge nicht mehr für die Kinder, sondern thematisieren Herausforde-

Bi?n!n: Die Kndeßtube der Demokatie :

rungen und Probleme als gemeinsame
Aufgabe. ,,Was können v/ir deun da
machen?" ist jetzt häufig die Scblüsselfra-

6,

3. K^l.rB., Raingatd: ln det Knderstube det

Vorbitder bilden

4.

als

-

Geselßchaftliches Engage-

Bildunguiel, Gineßloh, 2007,

Kc}sr,zlK,

Janusz: Wß

nan

ein Kind lieben

soll. Göttingen, 1979, S. 3o4.
HANsa', RiJdiget KMuen, Raingard; Fneoacu,

Paftizipation

k

Kkdedageseindchtungen.

Kd'

2N4.
H$,tsot, Rüdigec

kuJB, Raingard: Snnzet-

t@cR, Benedkt: Kindet gestalten akiv ihre
Leb$sumweft. Mode proiel<t des Landes

Aussddo Kiel,

201 0.

Erwachsenen.

StuR?sügcKR, Benedild: PanEipation in

Kin'
dqlageseimichtungert : So gdingl Denokn-

Anm€rkungen

tkbildung mit Kndem!WdmaL Bqlin, erscheint 201 1 ; vgl. auch db DVD: MtutR, Lo-

H^\sst, Rüdisq; K^auB, Raingard;

StuR?€tt-

Bqedi l: Die Kindeßtube dq Demo'

rslz:

PL&ER, Thomas: Die

Die Eüropäische Kommission hat eine Agenda für die Rechte
des Kindes präsentiert. Sie möchte damit die Rechte von Kindem vor Gericht bessor schützen und plant daher entsprechende GeseEesänderungen in den Mitgliedstaaten.
Di€ Agenda behandelt Frag€n wie:

I
I

Wie kann die ELJ die Rechte des Kindes vor Gericht schützen?
Was kann sietun, damit Entscheidungen in grenzübergreilenden Sorger€chtsfällen so schnellwie möglich vollstreckt wer-

d€n?

I

Wie kann verhindert werden, dass Kinder online belästigt
werden?

Durch die Umseuqng der Eu-Charta für Grundrechte sollen diese Ziele eneicht werden. Eine Reihe der ln der Agenda enthaltenen konketen Maßnahmen betreffen das Wohlergehen Llnd die
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dsttuns für PaltiZpation und Bildurg:
www. partizipation- u nd - bild u ng. d e

^fodrhein-Westtalen,
7 , Vgl. HA ßat, Rüdiger; Kruuea, Raingatd;

1.

Kn-

Zur Bedeutung von

Veiassungen tut den pädagagischen Nftag

5M2.

durgsprozesse - für die Kinder utrd für die

r@@"

:

Ene Evaluation (Mastentbeit), Kiel, 2010.
'Weiere tnformationen aul der Homepage des

Unte{w€gs 4rr Frühpä-

Partizipation erleichtert den
pädagogischen Alltag

Aus ihr ergeben sich vielf:iltige Bil-

sowie: Rti/'rem, Yvonne: Paftizipation io
defiageseinrichtungen

dungsott : Koeeptjqßlte Überlegungert und
Büachtungen. In: SraRtE Roswitha; Sc*ea'
ten

ge.

Demokatie : Wie Paftbipation in Kinddtageseknchtungen gelingt. 32 Minuten, Kd, 2008;

katie : Padhipation von Kndern in Kindertageseinichtungü, ln: TPS Theode und PExis der Sazialpadagogik 2/2N9, S. 4F50.
2. Vgl. Sle'ßn, Utsula: De kiwe als Bil-

Raingard Knauer

.

Kkdsstubeder

Dekänin am Fachbereich
Soziale Atbeit und
Gesundhoit der Fachhochschule Kiel
E-Mail: raingard.knauer
@fh-kiel.de

Sicherhsit von Kindern, so die Förderung einer kindgerechten
Justiz, veßtändlichere lnformationen tür Kinder über ihre Rechte und ein besserer Schutz für Kinder im lnternet' Dies sind Bereiche, in denen ein Tätigwerden der Union einen Bchten Mehrwert bewirken kann.
Die ELJ-Agendasieht elf Aldionen vor, dle die Kommission in den

nächsten Jahren durchführen wird. Zel ist es, dass sich die EUOrgane und die Mitgliedstaaten ernqlt verpllichten' di€ Rechto
des Kindes in allen relevanten Politikbereichen der EU zu stärken, zu schützen und in konkrete Ergebnisse umzuwandeln.
Künftig sollten Maßnahmen der EU, die Kinder mittelbar oder
unmittelbar betreffen, in einer Weise konzipiert, umgeseEt und
überwacht werden, die dem Grundsatz d€s Kindeswohls RechDCV Büro Brüssel
nung trägt.

> Mehr lnlos unten http://ec.europa-eu4ustice/index-en

htm

17

