1

Partizipation
Ressourcenwerkstatt Bamberg
Staffelbergweg 8
Telefon: 0951 519 39 772

Tobias Fecher

96049 Bamberg
Student der Pädagogik und Philosophie an der
info@ressourcenwerkstatt.de
www.ressourcenwerkstatt.de

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

2

Gliederung:
1. Partizipation hier und dort und überall
2. Partizipation
2.1.

Definition

2.2.

Rechtliche Grundlagen

2.3.

Entwicklungspsychologische Grundlagen

3. Alle Macht den Kindern?
3.1.

Bedingungen & Faktoren

3.2.

Chancen

3.3.

Probleme & Risiken

4. Praktische Umsetzung von Partizipation in KiTas
5. Literaturverzeichnis
6. Anhang: Weiterführende Informationen

3

1. Partizipation hier und dort und überall

Aktuell ist Partizipation in aller Munde. Der sogenannte „Partizipationsfonds“1 von 1 Million Euro des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
ging 2017 an den Start und versteht sich als Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Der Jahresbericht zu Migrations- und
Integrationsforschung2 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge greift Partizipation als wichtiges Themenfeld auf. Im aktuellen Positionspapier
des Deutschen Kinderhilfswerks wird eine „angemessene Beteiligung am politischen und gesellschaftlichen Leben“3 für Kinder und Jugendliche
gefordert. Menschen mit Behinderung, zugewanderte oder geflüchtete Menschen und auch Kinder und Jugendliche, also all jene, die sonst wenig an
der Gesellschaft teilnehmen können oder deren Rechte nicht stark genug repräsentiert werden, sollen die Möglichkeit zur Partizipation erhalten.
Während die Partizipation von Erwachsenen oft einen politischen Hintergrund hat oder gar ein akuter Ausschluss aus der Gesellschaft oder Politik
vorliegt, ist es bei der Partizipation von Kindern etwas anders. Kinder und Jugendliche werden nicht direkt ausgeschlossen, ihnen wird vielmehr das
Recht abgesprochen, sich schon beteiligen zu können. Kern dieser Arbeit wird es sein, nach einer allgemeinen Definition von Partizipation, der
Klärung ihres Ursprungs, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen4 mit Schwerpunkt der Kindertagesstätte zu erarbeiten. Dabei spielen sowohl
die jeweils auf Kinder bezogenen rechtlichen Fundierungen, als auch die entwicklungspsychologischen Grundlagen, eine Rolle. Welche Bedingungen
oder Voraussetzungen für eine gelingende Partizipation von Kindern notwendig ist, welche Faktoren eine Rolle spielen und welche Chancen und
Möglichkeiten bzw. Probleme Partizipation mit sich bringen kann, werde ich dann im weiteren Verlauf erörtern. Abschließen wird die Arbeit mit

1 Informationsplattform für EU-Fördermittel über den „Partizipationsfonds“ des BMAS: https://www.eu-foerdermittel.eu/bmas-foerderung-aus-dem-partizipationsfonds/ (letzter Zugriff
23.08.2017, 11.50 Uhr)
2 Jahresbericht 2016: Migrations- und Integrationsforschung des BAMF http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/jahresbericht-forschungszentrum2016.pdf?__blob=publicationFile - Politische Partizipation der Migranten in der Bundesrepublik Deutschland und über die deutschen Grenzen hinweg (letzter Zugriff 23.08.2017, 13.40 Uhr)

Kinderpolitik – Infostelle des Deutschen Kinderhilfswerkes: http://www.kinderpolitik.de/positionen (letzter Zugriff 23.08.2017, 12:20 Uhr)
Im weiteren Verlauf werde ich statt von Kindern und Jugendlichen nur noch von Kindern sprechen. Dies soll nur einem leichteren Leseverständnis dienen, gemeint sind aber immer auch
Jugendliche. Falls Besonderheiten vorliegen oder getrennt werden muss, wird dies aus dem Text ersichtlich.
3
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einem Ausblick auf aktuelle Formen der Partizipation und ihre praktische Umsetzung. Bei meinen Ausarbeitungen beziehe ich mich primär auf
Kindertagesstätten bzw. Kinder im Vorschulalter. Im Anhang befinden sich weiterführende Links und Buchvorschläge zur Vertiefung des Themas
sowie aktuelle Fort- und Weiterbildungsangebote der Ressourcenwerkstatt Bamberg zum Thema Partizipation.

2. Partizipation
„Das Kind hat das Recht, ernst genommen, nach seiner Meinung und seinem Einverständnis gefragt zu werden.“5
2.1. Definition
In der deutschen Alltagssprache wird Partizipation mit Begriffen wie Teilnahme, Teilhabe, Beteiligung gleichgesetzt6. Das Wort Partizipation hat
seinen Ursprung im Lateinischen „partern capere“ und bedeutet wörtlich übersetzt „einen Teil (weg-)nehmen“7. Wie aus der Einleitung hervorgeht,
ist Partizipation von Menschen sehr unterschiedlich geprägt. Für Menschen mit Behinderung beispielsweise bedeutet es, Zugang und Teilhabe am
sozialen Leben zu ermöglichen. Ebenso für zugezogene und geflüchtete Menschen, denen durch fehlende Möglichkeiten eine Mitgestaltung der
Gesellschaft verwehrt bleibt. Auf Kinder bezogen heißt Partizipation nichts weiter, als dass sie ein Stück der Entscheidungen und Bestimmungen der
eigenen Lebensverwirklichung den Erwachsenen wegnehmen8. Da die meisten Kinder, spätestens ab dem 3. Lebensjahr, einen großen Teil des Tages
in einer Kindertagesstätte verbringen, bedeutet Partizipation hier, eine Beteiligungsmöglichkeit, eine Teilhabe an der Organisation, den Regeln und
der Struktur zu ermöglichen. Dabei gilt nicht das Motto „Kinder an die Macht“ oder „Kindern das Kommando zu übergeben“. Partizipation meint

5

Janusz Korczak, Zitat abrufbar unter: http://www.bk-luebeck.eu/zitate-korczak.html (letzter Zugriff, 24.08.2017, 15.30 Uhr)

Duden: Partizipation http://www.duden.de/rechtschreibung/Partizipation (letzter Zugriff: 23.08.2017, 14.10 Uhr)
Bertelsmann Stiftung, 2009, S.22
8 ebd.
6
7
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vielmehr die Möglichkeit, „[…] Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen
für Probleme zu finden“9. Kinder sollen Verantwortung übernehmen (auch für sich selbst), sich ihrer eigenen Wirksamkeit bewusst werden und in ein
demokratisches System wachsen, an dem sie teilnehmen können und wollen, Selbst- und Mitbestimmung sind dabei zentral. Partizipation „gründet

auf Partnerschaft und Dialog“10. Ob und ab wann dies möglich ist, wo Chancen bzw. Risiken bestehen, wird in Kapitel 3 erarbeitet. Selbstverständlich
kann der Rahmen der Partizipation bei Kindern über die KiTa hinausgehen, dies ist aber, wie auch bei 2.3. ersichtlich, nicht sonderlich für das hier in
den Fokus gestellte pädagogische Arbeiten mit Vorschulkindern im institutionellen Rahmen relevant, wird daher auch nur angeschnitten.
2.2. Rechtliche Grundlagen
Partizipation bzw. die Beteiligung von Kindern ist schon seit längerer Zeit gesetzlich verankert, sowohl in der Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen (UN), als auch im Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) oder dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Diese Grundlagen sollen hier, bevor
ich sie anhand des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BayBEP)
für Kinder im Vorschulalter spezifiziere, vorgestellt werden.

Schröder, 1995, S. 14
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, 8.1. Partizipation, S.389f, abrufbar unter:
http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/BayBEP.php (letzter Zugriff: 24.08.2017, 13.50 Uhr)
9

10
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In der Kinderrechtskonvention der UN taucht die Beteiligung explizit in §12 „Meinung des Kindes“ Absatz 1 auf, wo es heißt: „Die Vertragsstaaten
sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei
zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife“11. In §13 wird zusätzlich
nochmals die Meinungsfreiheit des Kindes hervorgehoben12. Wie im späteren Verlauf ersichtlich, ist diese elementar für eine gelingende Partizipation
von Kindern. Beide Artikel formulieren grundlegende Menschenrechte für das Kind, das als Subjekt verstanden wird.
Im KJHG wird in §8 „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ Absatz 1 konstatiert: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem
Entwicklungsstand

an

allen

sie

betreffenden

Entscheidungen

der

öffentlichen

Jugendhilfe

zu

beteiligen“13

Dieser Artikel wird ergänzt durch die §1 (Absatz 3 Nr. 4); §5; §9; §11; §36; §74 und §80 (einschl. Absatz 4). Hier ist, im Gegensatz zur UNKonvention, eine direkte Beteiligung nur bei Fragen der persönlichen Entwicklung vorgesehen.
Im BGB ist wieder grundlegender und beginnt bei der Rechtsfähigkeit des Menschen, die mit der Geburt zugesichert wird. Mit der Volljährigkeit
beginnt eine der bekanntesten Möglichkeiten politischer Partizipation, die Wahl. Sowohl die Rechtsfähigkeit, als auch die Volljährigkeit haben zwar
Potential zur Beteiligung, genauer wird es jedoch für Kinder erst in §1626 zur Elterlichen Sorge formuliert: „Bei der Pflege und Erziehung
berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem verantwortungsbewusstem

11

UN-Kinderrechtskonvention, §12 https://www.kinderrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-370/ (letzter Zugriff 23.08.2017, 14.50 Uhr)

12

ebd., §13
Bürgerliches Gesetzbuch, §1626 https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html (letzter Zugriff: 23.08.2017, 15.40 Uhr)
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Handeln“14. Das Kind wird als Subjekt definiert, erlangt viele, vor allem juristische und rechtliche Möglichkeiten zur Teilhabe und Selbstständigkeit
jedoch erst mit fortschreitendem Alter.
Das BayKiBiG ist Grundlage für den BayBEP. Hier werden die allgemeinen Zugeständnisse an das Subjekt Kind für seine_ihre Betreuung und
Erziehung spezifiziert15. In §10 Absatz 2 heißt es: „Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur
Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden“. Besondere Relevanz findet Partizipation folglich auch im BayBEP, der Grundlage für pädagogisches

Arbeiten in KiTas und aktueller Maßstab für Qualitätskontrolle. Als eines der Strukturmerkmale von Qualität in Kindertagesstätten wird Partizipation
genannt, und ihr ist sogar ein ganzes Kapitel, u.a. mit praktischen Informationen für die Praxis gewidmet.16 Partizipation wird dort als „Kinderrecht“,
als grundlegend verstanden, aber ist vom Kind aus auch auf das Team und die Eltern ausgeweitet17. Ich werde auf den BayBEP hier nicht konkreter
eingehen, da er ohnehin eine elementare Quelle (vgl. z.B. 2.1. oder 3.) dieser Arbeit ist und daher omnipräsent.

Zum Abschluss der rechtlichen Grundlagen möchte ich Schröder (1995) zitieren: „Ganz offensichtlich mangelt es nicht an rechtlichen Grundlagen,
eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Partizipation ist ohne eine Änderung bestehender Gesetze möglich, sie wird in einigen
Vorschriften (s. KJHG, GTK, etc.) sogar ausdrücklich gefordert“18.
14
15

zit. nach Schröder, 1995, S.27
Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, §10 http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKiBiG-10 (letzter Zugriff: 25.08.2017, 12.30 Uhr)

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.889ff
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 1. Leitlinien, S.XIX
18 Schröder, 1995, S.27
16
17
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2.3. Entwicklungspsychologische Grundlagen
„Sie [Kinder; Anm. des Autors] können sehr genau sagen, was sie beschäftigt,
äußern auf Nachfrage spontan ihre Ideen und Vorstellungen, sind in ihren
Äußerungen konkret und handlungsorientiert.“19
Die Frage nach Formen der Partizipation v.a. von Kindern kann nicht ausschließlich philosophisch, ethisch oder rechtlich beantworten werden. Sie
muss auch auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen fußen, die es ermöglichen, zu bestimmen, ab wann welche Formen der Teilhabe sinnvoll
oder angebracht sind. Der Frage nach der Fähigkeit zur Teilhabe durch die Entwicklung des Kindes geht die Frage voraus, ob Kinder Entscheidungen
(auch jene, die in die Zukunft gerichtet sind) treffen können.
Ab 2 Jahren besitzen Kinder ein abgegrenztes Selbstkonzept und ab ca. 3 Jahren ist die Reflektion über sich selbst möglich. Durch diese Reflektion
ist auch die Wahl zwischen Alternativen möglich. Die allseits bekannte Trotzphase gilt als erstes Zeichen des starken Entscheidungswillens des
Kindes. Ab 6 Jahren sind Kinder fähig, logisch zu Denken und Schlüsse zu ziehen. Spätestens ab hier gibt es keine Entschuldigung mehr für die nichtBeteiligung von Kindern. Die Zweifel an den Fähigkeiten zur Teilhabe von Kindern ist u.a. Piagets Stufenmodell verschuldet, das z.B. die räumlichen
Fähigkeiten von sehr kleinen Kindern unterschätzt. Dies wurde jedoch bereits vor über 20 Jahren durch eine Testreihe mit 3-jährigen widerlegt, die
sich einen Weg nach einmaligem Gehen merken konnten20.
Die vorgestellten Erkenntnisse zeigen, und liefern damit eine weitere Grundlage für Partizipation, dass Kinder im Vorschulalter fähig sind,
Entscheidungen zu treffen. Sie werden oft unterschätzt, können unterstützend begleitet jedoch durchaus bewusst und aktiv mitgestalten. Der BayBEP

19
20

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.390
Schröder, 1995, S.19
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spricht sogar von der Partizipation von „Kindern jeden Alters und bei allen sie betreffenden Themen“21. Die Fähigkeit zu Partizipieren unterscheidet
sich, wie weiter oben herausgearbeitet, durchaus von der der Erwachsenen, aber „Kinder sind dabei nicht kreativer, demokratischer oder offener als
Erwachsene, sie sind nur anders, und bringen aus diesem Grunde andere, neue Aspekte und Perspektiven in die Entscheidungsprozesse hinein“22.
Die Frage sollte also nicht sein, ob Kinder partizipieren können, sondern wie Beteiligungsformen aussehen müssen, damit Kinder die Chance zur
Partizipation haben.

3. Alle Macht den Kindern?
„Gebt den Kindern das Kommando,
sie berechnen nicht was sie tun.
Die Welt gehört in Kinderhände,
dem Trübsinn ein Ende,
wir werden in Grund und Boden gelacht.
Kinder an die Macht.“23

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.390
Schröder, 1995, S.14
23 Herbert Grönemeyer – Kinder an die Macht, Lyrics abrufbar unter: http://www.songtexte.com/songtext/herbert-gronemeyer/kinder-an-die-macht-4bdcf762.html (letzter Zugriff: 24.08.2017,
15.00 Uhr)
21
22
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3.1. Bedingungen & Faktoren
Die Bedingungen und Faktoren für erfolgreiche Partizipation reichen von Grundlegendem wie Gewährleistung des Wohls, Recht auf Partizipation,
Freiwilligkeit bis zur Angepasstheit der Partizipation an das Kind. Die grundsätzlichste Bedingung für Partizipation ist selbstredend besagte
Gewährleistung des Wohls des Kindes und auch der Gemeinschaft. Soweit dies der Fall ist, kann Partizipation überhaupt erst stattfinden, bzw. hat
seine Grenze dort, wo dies nicht mehr gewährleistet werden kann.
Die Voraussetzungen rechtlichen Ursprungs habe ich bereits in Kapitel 2.2. bearbeitet. Kinder haben das Recht, „an allen sie betreffenden
Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden“24. Dies gibt ihnen aber ebenfalls das negative Recht, sich auch explizit
nicht zu beteiligen. Freiwilligkeit ist fundamental für Partizipation, Kinder werden, genauso wie Erwachsene, niemals alle partizipieren. Die

Möglichkeit dazu muss aber bestehen25. Der Freiwilligkeit gegenüber steht als Bedingung die Verpflichtung der Erziehenden, Kinder aktiv zu
beteiligen und auch „ihr Interesse für Beteiligung zu wecken“ Auch dies ist rechtlich festgehalten, wie ebenfalls in Kapitel 2.2. ersichtlich.
Kinder müssen, um partizipieren zu können, Unterstützung erfahren, nur bei gelingen dieser „sind sie fähig, ihren Lebensalltag bewusst und gezielt
mitzugestalten“26. Dadurch entstandene und gemeinsam formulierte Ziele besitzen eine hohe Verbindlichkeit und sind durch den Dialog besonders
transparent. Die so mit Kindern getroffenen Entscheidungen müssen bis zu einem gewissen Alter (auf jeden Fall im Vorschulbereich, wenn
Entscheidungen über die Gruppe hinaus gehen) von Erwachsenen umgesetzt werden, da Kinder leicht mit der „Erwachsenenwelt“27 und deren
Ansprüchen und Regeln überfordert sein können.

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.389
Schröder, 1995, S.14
26 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.390
27 Schröder, 1995, S.19
24
25
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Dass das Alter keine Voraussetzung für die Partizipation ist, geht aus Kapitel 2.3. hervor. Vielmehr ist Motivation eine viel signifikantere
Voraussetzung, was durch eine Relevanz für die Zielgruppe gewährleistet werden kann28. Partizipation soll Spaß machen, sie ist eine „Gratwanderung
zwischen Arbeit (Ernst) und Freizeit (Spaß)“29. Dass es aufgrund der individuellen Entwicklung oder des Alters durchaus zu
Kommunikationsschwierigkeiten kommen kann, ist kein Hindernis. Die Ausdrucksmöglichkeit der Kinder unterscheidet sich selbstverständlich stark
von Erwachsenen. Ein sensibler und angepasster Dialog, bei sehr jungen Kindern auch durch nonverbale Kommunikation, muss etabliert werden30,
genauso wie verschiedene Beteiligungsformen, die dem Alter (und damit verbundenen spezifischen Handlungsschemata) und den unterschiedlichen
Wünschen an die soziale und sachliche Umwelt bzw. den unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder angepasst sind. Anders ausgedrückt, sollen die
Möglichkeiten zur Partizipation vielfältig und divers sein, um möglichst viele Zugänge für verschiedenste Kinder zu bieten.

Die Anpassung der Partizipation betrifft auch den Prozess, der für die Kinder nachvollziehbar und überschaubar erfolgen muss31, also transparent.
Die Orte der Beteiligung sollen konkret sein, die Zeitdauer kind- und entwicklungsstandgerecht begrenzt. Die Beteiligung soll von Grund auf und
bedingterweise ein Lernprozess sein, bei dem Kinder durch Mitwirkung befähigt werden32. Der Lernprozess der Partizipation „zeichnet sich aus durch
ergebnisoffene Situationen, in denen Willensbildungsprozesse gemeinsam erfolgen und Ergebnisse anders als erwartet ausfallen können“33 und ist
daher ko-konstruktiv.

Schröder, 1995, S.19
ebd., S. 18
30 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.390
31 Schröder, 1995, S.19
32 ebd.
33 ebd.
28
29
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Die letzte hier relevante Bedingung bzw. Voraussetzung ist das Ernstnehmen des Kindes und Ernstmeinen der Partizipation. Den Kindern muss
bewusst sein, dass Ihnen „ernsthaft Einflussnahme auf Inhalte und Abläufe zugestanden“34 wird, dass ihre Entscheidungen etwas ändern können und
dies auch tun.
Nach Abschluss der Faktoren bzw. Bedingungen kann nun also beim Grad der Beteiligung differenziert werden, dessen Skala35 von Fremdbestimmung
bis Selbstverwaltung reicht: Fremdbestimmung - reine Manipulation von Kindern; Dekoration - Kinder nehmen teil, ohne genau zu wissen worum es
geht; Alibi-Teilnahme – zwar freiwillig, aber Beteiligung ist nur Teilnahme, eine wirkliche Beteiligung ist nur scheinbar möglich; Teilhabe – über die
Teilnahme hinaus gibt es vereinzelt Möglichkeiten, dass Kinder teilnehmen (können), Zugewiesen aber informiert – Von Erziehenden initiiertes
Projekt, an dem Kinder durch Informiertheit teilhaben können; Mitwirkung – Kinder haben keine Entscheidungskraft, haben aber indirekt Einfluß
durch z.B. eine Befragung; Mitbestimmung – Kinder tragen Mitverantwortung und werden bei Entscheidungen wirklich mit einbezogen, wenn auch
hier immer noch die Idee oder das Projekt durch Erziehende initiiert wurde; Selbstbestimmung – ein von Kindern durch Betroffenheit initiiertes
Projekt, das von Erziehenden unterstützt wird, bei dem die Entscheidungen von Kindern getroffen und auch für die Erziehenden verbindlich ist;
Selbstverwaltung – völlige Selbstorganisation von Kindern, Ergebnisse werden Erziehenden nur mitgeteilt. Selbstbestimmung gilt als der Idealfall für
Partizipation von Kindern36. Eine andere Kategorisierung nimmt Bobzien (2006) zwischen den Extremen Passives Verhalten und Eigenständigkeit
vor.37

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.389
vgl. Schröder, 1995, Abbildung S.16
36 Schröder, 1995, S.16f
37 vgl. Bobzien, 2006, Abbildung S.111
34

35
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3.2. Chancen
Die sich aus Partizipation ergebenden Chancen bzw. der potentielle Nutzen ist vielfältig. Unterschiedlichste Kompetenzen von diverser Gewichtung.
„Kinderbeteiligung erweist sich als Kernelement einer zukunftsweisenden Bildungs- und Erziehungspraxis, sie ist der Schlüssel zu Bildung und
Demokratie“38. Grob einteilen lassen sich die Chancen, die sich ergeben, in die Förderung kindsbezogener Kompetenzen, der Fähigkeit und
Bereitschaft zu demokratischer Teilhabe, der Erwachsenen-Kind-Beziehung und die Möglichkeit auf ein Lernen von Kindern.
Der Erwerb oder die Förderung kindsbezogener Kompetenzen ist extrem vielfältig. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die Entwicklung sozialer
und sprachlicher Kompetenzen sind nur Überbegriffe der Chancen, die sich aus dem Prozess der Partizipation ergeben.
Die Chance auf soziale Kompetenzen sind die grundlegendsten für diesen Prozess. Durch eine Teilhabe am Alltag kann das Kind lernen, „die eigenen
Sichtweisen (Gefühle, Bedürfnisse, Interessen, Wünsche, Kritik, Meinungen) erkennen, äußern, begründen und vertreten“39 zu können. Durch diese
Erfahrungen kann sich das Kind auch anderen Sichtweisen öffnen, diese mit den eigenen vergleichen, sie zu reflektieren und zu respektieren. Aus der
Reflektion kann sich die Fähigkeit zur Kooperation oder zum Kompromiss ergeben, da Partizipation einen ständigen Aushandlungsprozess darstellt.
Fähigkeiten im Bereich des Konfliktmanagements, also dem Umgang mit Konflikt und Streit, können erworben werden. Lösungsorientierte und faire
Aushandlungsmethoden, wie der Dialog können erfahren und internalisiert werden40. Auch besteht die Chance auf die Förderung Sozialer
Verantwortlichkeit: „Beteiligung erhöht die Identifikation der Kinder mit ihrer Einrichtung, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und erleichtert daher
soziale Integrationsprozesse. Mitentscheidung ist untrennbar verbunden mit sozialer Mitverantwortung“41. Kinder können lernen, Verantwortung
nicht nur für sich und eigene Entscheidungen, sondern auch für Andere zu übernehmen und dabei wiederrum ein Vorbild für andere Kinder zu sein.

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.390
ebd., S.392
40 vgl. Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.392
41 ebd., S.391
38
39
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Ein entwickeltes Zuständigkeitsgefühl für Belange der Gemeinschaft und eine gewisse Selbstständigkeit können Resultat sein42. Kinder gelangen zu
der „Überzeugung, Einfluss nehmen zu können“43, wenn sie in ihren Entscheidungen ernstgenommen und bestärkt werden. Dadurch werden sie
motiviert und bestärkt, teilnehmen zu können und zu wollen.
Durch die Partizipation wird auch die Sprachkompetenz gefördert. Kinder haben durch den ständigen Austausch und die ständige Teilnahme viele
Chancen, sich mitzuteilen. Der Erwerb von Kompetenzen bzgl. einer funktionalen und dialogischen Gesprächskultur kann Ergebnis sein. Sowohl die
Ausdrucksfähigkeit, als auch das Sprachverständnis können angeregt werden. Das Gefühl, dass andere einem Kind zuhören, ist durch eine
Entwicklung von Freude am Sprechen eine Schlüsselerfahrung für sprachliche Bildung.
Zusammenfassend lässt sich zu den kindsbezogenen Kompetenzen sagen, dass Partizipative Bildungsprozesse „alle Kompetenz- und
Bildungsbereiche“44 verknüpfen. Kinder erlangen Vertrauen, auf dem sie ihre weitere Entwicklung stützen.

vgl. ebd., S.392
ebd.
44 ebd., S.391
42
43
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Die Fähigkeit und Bereitschaft zu demokratischer Teilhabe, und damit verbunden ein Verständnis von Demokratie, ist eine „wichtige Gelegenheit
für frühe politische Bildung“45. Sie kann sich aus einem Grundverständnis davon ergeben, dass Entscheidungen und Aufgaben gemeinsam gelöst und
bearbeitet werden können. Regeln bzgl. des gemeinsamen Bearbeitungsprozesses (wie das Ausreden lassen) werden verinnerlicht, genauso wie
Aushandlungsstrukturen. Auch die Regeln des Zusammenlebens können erfahren werden, ebenso wie deren Veränderbarkeit. Kinder lernen mehr
über den eigenen Standpunkt, aber auch über andere Ansichten, was eine Chance auf Reflektion, Respekt von Diversität und Kompromisse
(Interessensabgleich) darstellt (vgl. Soziale Kompetenzen oben). Im Laufe dieser Erfahrungen können Kinder zudem die eigene Frustrationstoleranz
stärken, da ein gemeinsamer Entscheidungsfindungsprozess durchaus Schwierigkeiten birgt. Mehrheits-entscheidungen müssen akzeptiert werden,
Minderheiten geschützt, eine wichtige Lernerfahrung. Die Selbstwirksamkeit (die weiter unten noch genauer erläutert wird) ist eine Chance auf
demokratische Teilhabe, da sich erst aus der Erkenntnis der Etwas bewegenden eigenen Handlung und damit verbundenen aus der Erkenntnis über
Konsequenzen für eigenes Handeln, eine demokratische Gesellschaft realisieren lässt. Zur Selbstwirksamkeit kann auch die Einsicht über das eigene
Recht als Kind gezählt werden. Falls im Rahmen der Partizipation ein Kontakt zu realpolitischen Organisation und/oder Personen entsteht, kann diese
Begegnung als Chance verstanden werden, dass Kinder diese kennenlernen und grundlegende Zusammenhänge herstellen können. Die „geschützte
Öffentlichkeit der Tageseinrichtung“ stellt ein ideales „Erfahrungs- und Übungsfeld“46 für die Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft zu
demokratische Teilhabe dar47.

ebd.
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.391
47 vgl. ebd., S.392
45
46
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Die Chance auf Förderung der Erwachsenen-Kind-Beziehung, ergibt sich aus der Einsicht, Erwachsene müssten „bereit und kompetent sein, sich
zu beteiligen“48, damit die Partizipation von Kindern gelingen kann. Entscheidungen werden in der Regel von Erwachsenen getroffen, selbst wenn
Kinder eine Beteiligung erfahren. Durch eine Veränderung des Grades der Partizipation (vgl. 3.1.), also z.B. eine stärkere Beteiligung, verändert sich

auch die Erwachsenen-Kind-Beziehung. Diese Veränderung „stellt das Handeln mit den Kindern in den Mittelpunkt“49 und sucht nach einer neuen
Art der Beziehung der nicht Einseitig Verantwortung verteilt, oder eine Seite bevormundet oder übergeht. Ein solcher Prozess ist genauso
ergebnisoffen wie die generelle Partizipation von Kindern, und daher auch genauso spannend50.
Zum Abschluss noch ein Gedanke zum Lernen von Kindern. Durch den ergebnisoffenen Austausch und den gemeinsamen Weg von Kindern, sollten
wir uns durchaus auch anregen lassen, eigene Vorstellungen, Regeln oder gar Demokratische Methoden zu überdenken. Nicht nur Kinder lernen,
Erziehende auch.
3.3. Probleme & Risiken
In einem partizipativen Bearbeitungsprozess kommt es unter Erwachsenen zu vielen Konflikten. Bei und mit Kindern ist das nicht anders. Wichtig ist
hierfür nur, welche Perspektive die Erziehenden auf den Konflikt einnehmen: sind Konflikte ein Problem, ein Risiko? Konflikte sollten als bereichernd

ebd., S.391
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.391
50 vgl. ebd.
48
49
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verstanden werden. Durch Konflikte besteht die „Chance zur Entwicklung und Verbesserung“51. Erneuter gemeinsamer Austausch bringt viele
Lernerfahrungen mit sich, wie verzeihen, akzeptieren, überdenken, verzichten und vieles mehr.
Das Risiko des Schadens, vor allem am Wohl des Kindes, scheint begrenzt. Eine Grundbedingung der Partizipation, wie jeder pädagogischer Arbeit
ist ohnehin, das Wohl des Kindes und der Gemeinschaft sicherzustellen. Selbstredend sollten Kinder weder aus idealistischer Motivation in für sie
gefährliche (physisch wie psychisch) Situationen kommen, noch aus fürsorglicher Motivation von eigenen Erfahrungen (auch negative) und
Eigenverantwortlichkeit abgehalten werden. Ein reflektierter Mittelweg, angepasst, wie schon des Öfteren erwähnt, an den individuellen
Entwicklungsstand des Kindes, ist das Ziel. Der zu vermeidende Schaden sollte auch reflektiert werden: Ist eine negative (Lern-)Erfahrung ein
Schaden, solange sie nicht frustriert, oder vielmehr eine Tatsache des gesellschaftlichen (Zusammen-)Lebens? Generell scheint mir jedoch, in einer
nach Partizipation strebenden KiTa, das Risiko von Schäden, wie Ausgrenzung, Beleidigung oder Respektlosigkeit eher durch die Chancen gemindert
zu werden.
Das Risiko der Überforderung ist ein kontinuierliches Gegenargument gegen Partizipation. Die Bedingungen der Alters- und
Entwicklungsangepasstheit sprechen dabei jedoch für sich. Genauso wie die Definition von Partizipation, die sie als einen gemeinsam gestalteten
Prozess betrachtet. Bei entsprechender Unterstützung kann Überforderung leicht vermieden werden. Selbstverständlich kann nicht jedes Kind einfach
vor Gruppen sprechen oder seine Meinung sagen, noch kann und sollte jedes Kind unbeaufsichtigt Umgang mit Werkzeugen oder scharfen
Gegenständen spielen dürfen. Aber wenn Kinder auch nie der Chance der Überforderung ausgesetzt sind, kann die Chance auf Kompetenzerwerb nur

51

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, 8.1. Partizipation, S.391
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eingeschränkt geboten werden. Welche praktische Umsetzung von Partizipation sinnvoll ist, hängt zwar stark vom Alter der Kinder und der Art der
Einrichtung zusammen, aber professionell begleitet, sollte das Risiko der Überforderung eingegrenzt werden können.

4. Praktische Umsetzung von Partizipation in KiTas
Dass die Umsetzung der Partizipation von Kindern sinnvoll ist, geht aus dem bisherigen Teil der Arbeit hervor, in gewisser Weise auch, dass die
Umsetzung möglich ist. Festzuhalten ist nochmals, dass Kinder, unbeachtet ihrer Individualität, generell anders sind, als Erwachsene. Eine Anpassung
der Methoden und der Möglichkeiten zur Beteiligung wurde von mir nun schon oft gefordert, aber noch nicht konkretisiert.
Eine Anpassung an das Alter und den individuellen Entwicklungsstand des Kindes kann anhand entwicklungspsychologischer Erkenntnisse z.B.
bezüglich des räumlichen Vorstellungsvermögens geschehen. Das würde für dieses Beispiel bedeuten, mehr mit interaktiven Medien, Videos oder
Modellen zu arbeiten. Kinder haben dadurch bessere Möglichkeiten zu partizipieren, wenn sie dem Geschehen anschaulich folgen können. Eine
weitere Anpassung kann anhand der Raumgestaltung geschehen: Kindern eigenständig Zugang zu Bereichen zu ermöglichen, wie z.B. das eigene
Ansehen und Herausnehmen von Büchern, lässt ihnen mehr Wahlmöglichkeiten. Der extra bereitstehende Stuhl eines Erziehenden, damit er_sie am
Essen teilnehmen kann, oder Schöpfkellen und Besen in Kindergröße, damit Kinder bei alltäglichem selbstwirksam werden und sich beteiligen

können, wären Beispiele für die Partizipations-fördernde Ausstattung des Raums. Gerade bei Alltäglichem sollte Kindern so oft wie nur möglich die
Chance gegeben werden, mitzumachen.
Zusätzlich zu dieser eben geschilderten Veränderungen des Alltags, der Raumgestaltung hin zu einer besseren Anpassung an das Kind, gibt es noch
die aktive Partizipation an Organisation und Struktur. „Kindertageseinrichtungen stehen in der Verantwortung, der Kinderbeteiligung als gelebter
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Alltagsdemokratie“52. Strukturen müssen aufgelöst werden, rein von Erziehenden initiierte und umgesetzte Projekte sind nicht zielführend. Durch
Methoden wie ein Kinderparlament oder Abstimmungen, durch die Abgabe von Entscheidungen an Kinder, durch Einbezug von Kindern in Pläne
und Ziele ist dies möglich. Das bedarf aber auch einer reflektierten Arbeit der Erziehenden an sich selbst, da es durchaus schwer sein kann, Kinder in
ihrer Eigenverantwortung und oft nicht nachvollziehbaren Meinung zu respektieren.
Mehr praktische Informationen sind dem bereits erwähnten Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan zu entnehmen, u.a. auch einige Methoden
und Hilfestellungen zur Umsetzung der Partizipation von Kindern.

5. Fazit
Zusammengefasst lässt sich für mich sagen, dass Partizipation ein interessantes und aufregendes Feld der Pädagogik ist, und gleichzeitig elementar
für sie. Partizipation von Kindern kann leicht realisiert werden, die rechtlichen Rahmenbedingungen bedürfen keiner Änderung um Kindern die
Beteiligung zu ermöglichen. Scheitern tut dies jedoch, wie so oft, an uns, den Erwachsenen, den Erziehenden. Kindliche Wünsche und Ziele ernst zu
nehmen, und längere Aushandlungsprozesse oder zeitintensive Beteiligungsprozesse (wie Schuhe anzuziehen oder Scherben wegzufegen) zu
akzeptieren, ist schwer. Schwer, aber ohne Zweifel sinnvoll. Durch Betätigung, Teilnahme, Ausprobieren erfahren Kinder mehr über die Welt, vor
allem die soziale Welt, die sie umgibt.
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7. Anhang: Weiterführende Informationen

7.1.Weiterführende Information

Institut für Partizipation und Bildung:

https://www.partizipation-und-bildung.de/

Kinder beteiligen!

https://www.kinder-beteiligen.de/

Bundeszentrale für politische Bildung

http://www.bpb.de/

Ressourcenwerkstatt Bamberg

http://ressourcenwerkstatt.de/
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