
 

 

 

 

 

 

 

Materialien für die praktische Arbeit mit Kindern in der Kindertages-

betreuung zu den Themen Partizipation, Kinderrechte, Demokratie-

förderung und Vielfalt 

 

 

 

Diese Liste ist eine Zusammenstellung der 

uns bekannten Materialien für die praktische 

Arbeit mit Kindern im Bereich der 

Kindertagesbetreuung. Wir erheben 

keineswegs den Anspruch, dass diese Liste 

vollständig ist und freuen uns daher über 

Hinweise auf weitere Materialien. Die Liste 

ist im Rahmen des Projektes „Partizipation 

und Demokratiebildung in der 

Kindertagesbetreuung“ entstanden. Mehr 

Informationen für die Praxis gibt es unter: 
 

http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/kindertagesbetreuung/partizipation-und-

demokratiebildung/ 

 

 

1. Praxismaterialien des Deutschen Kinderhilfswerkes 

 

 

Im Online-Shop des Deutschen 

Kinderhilfswerkes sind viele kostenfreie 

Kinderrechtematerialien für die Kita erhältlich, 

wie zum Beispiel: Praxisübungen für die 

Vermittlung der Kinderrechte in der Kita, PIXI-

Bücher mit Begleitmaterialien zu 

verschiedenen Themen, Informationsblätter zu 

Kinderrechten in der Kita in verschiedenen 

Sprachen (Deutsch, Englisch und Arabisch) 

und vieles mehr.  

 

Alle Materialien haben das Ziel, die Kinderrechte für Kinder, Erzieher*innen und Eltern 

alltagstauglich aufzubereiten und zu vermitteln.  

http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/kindertagesbetreuung/partizipation-und-demokratiebildung/
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/kindertagesbetreuung/partizipation-und-demokratiebildung/


Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. hatte zudem ein ganzes Kinderrechte-Paket mit 

tollen Materialien geschnürt. Da man dieses nicht mehr im Ganzen bestellen kann, gibt 

es hier eine Übersicht der einzelnen Materialien, die bestellt werden können. 

 

 

 

• Methodenheft Kita 1 "Kinderrechte kinderleicht" 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/115-fur-kitas-methodenheft-kita-1-

kinderrechtekinderleicht.html 

 

• Vielfalt in der Kita - Methoden für die Kita-Praxis 1 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/72-vielfalt-in-der-kita-methoden-fur-die-

kitapraxis-1.html 

 

• Vielfalt in der Kita - Methoden für die Kita-Praxis 3 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/90-vielfalt-in-der-kita-methoden-fur-die-

kitapraxis-3.html 

 

• Vielfalt in der Kita - Methoden für die Kita-Praxis 4 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/133-vielfalt-in-der-kita-methoden-fur-die-

kitapraxis-4.html 

 

• Elterninfo - deutsch "Kinderrechte in der Kita und zu Hause" 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/107-schul-material-elterninfo-

deutsch.html 

 

• Elterninfo – englisch "Kinderrechte in der Kita und zu Hause" 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/113-schul-material-elterninfo-

deutsch.html 

 

• Elterninfo – arabisch "Kinderrechte in der Kita und zu Hause" 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/111-schul-material-elterninfo-

deutsch.html 

 

• Elterninfo - türkisch "Kinderrechte in der Kita und zu Hause" 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/141-fur-kitas-fur-kitas-elterninfo-

turkischkinderrechte-in-der-kita-und-zu-hause.html 

 

• PIXI Alle sind dabei! 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/89-pixi-alle-sind-dabei.html 

 

• PIXI "Nur mit Mama UND Papa!" 
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/130-fur-kitas-pixi-nur-mit-mama-und-

papa.html 
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2. Leon & Jelena – Bilderbücher 

 

 

Die beiden Hauptfiguren Leon und 

Jelena gehen gemeinsam in den 

Kindergarten. Hier dürfen sie bei 

vielen Dingen des Alltags 

mitentscheiden und mithandeln, 

so zum Beispiel bei der Frage, wie 

man das Frühstück besser 

organisiert, oder wie man den 

Streit um die Dreiräder löst, die 

viele Kinder gleichzeitig benutzen möchten. Dadurch lernen sie viel darüber, wie man 

eine Gemeinschaft so gestalten kann, dass alle zu ihrem Recht kommen. 

 

Die einzelnen Hefte zeigen lebendig und kindgerecht aus der Praxis, wie Leon und 

Jelena ihr gesellschaftliches Engagement frühzeitig erleben können. Die Hefte können 

gegen geringe Versandkosten bei der Bertelsmann Stiftung bestellt werden. 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-der-

neue-kletterturm/ 

 

 

 

 

Folgende Hefte sind bereits erschienen: 
 

 

✔ Der neue Kletterturm 

✔ Ein Platz zum Frühstücken 

✔ Die Haltestelle für Dreiräder 

✔ Jelena im Kinderparlament 

✔ Die Hundehaufen im Park 

✔ Die Matschhose muss weg 

✔ Schuhe für die Schuhe 

✔ Das Schrankspringer-Spiel 

✔ Ein Name für den Fisch 

✔ Eine Baustelle für die Krippis 

✔ Eine Kinderkonferenz für die Schule 

✔ Die neue Erzieherin 
 

 

 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-der-neue-kletterturm/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leon-und-jelena-der-neue-kletterturm/


3. Bildergeschichten zur Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen 

 

 

Im Forschungsprojekt DeiKi (Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen) sind vier 

Bildergeschichten entstanden. Sie geben wieder, was die Kinder aus untersuchten 

Kitas den Forscher*innen über ihre Partizipationserfahrungen erzählt haben. 
 

https://www.ew.uni-

hamburg.de/einrichtungen/ew2/sozialpaedagogik/forschung/deiki/posterdeiki.html 

 

 

 

4. kimemo Bilderpaarsuche zum Thema Kinderrechte 

 

 

 

 

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat ein neues Bilderpaarsuchspiel rund 

um die Kinderrechte herausgegeben. Das kimemo zeigt die verschiedenen 

Kinderrechte, wie z.B. Kein Kind darf benachteiligt werden, Kinder haben das Recht, 

zu lernen oder Kinder haben das Recht, bei ihren Eltern zu leben, auf 48 bunten 

Bildkarten (24 Paaren). Es eignet sich damit als spannende Bilderpaarsuche für eine 

praxisnahe Annäherung an das Thema Kinderrechte. Empfohlen ist das Spiel für 

Kinder ab 4 Jahren. Online zu bestellen unter: 
 

https://www.bpb.de/shop/warenkorb/?addpub=201965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew2/sozialpaedagogik/forschung/deiki/posterdeiki.html
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https://www.bpb.de/shop/warenkorb/?addpub=201965


5. Buchempfehlungen Kinderrechte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• „Konvention über die Rechte des Kindes.“ Unicef 1989. Hier geht es zum 

PDF: 
https://www.unicef.de/blob/50770/b803ba01e7ad59fc9607c893b8800ede/d0007-krk-

kinderversion-illustrationen-2014-pdf-data.pdf 

 

• „Wir Kinder haben Rechte. Kinder-Rechte in leichter Sprache.“ AWO 

Bundesverband e.V. (Hg.), Berlin 2019. Der AWO Bundesverband und das 

Bundesjugendwerk der AWO haben das Heft in Leichter Sprache 

herausgegeben. Mehr Informationen zur Bestellung und ein PDF gibt es hier: 
https://www.awo.org/awo-veroeffentlicht-vertrag-ueber-die-kinder-rechte-leichter-

sprache 

 

• Manuela Olten: „Wir haben Rechte! Kinderrechte kennenlernen und 

verstehen.“ DON BOSCO München 2014. 16,00 € 
https://www.buecher.de/shop/kindergarten--vorschule/wir-haben-recht-die-

kinderrechte-kennenlernen-und-verstehen-bilderbuchgeschichten-bd-

54//products_products/detail/prod_id/40864914/ 

 

• „Kinderrechte leicht erklärt.“ Frankfurter Kinderbüro. Frankfurt am Main 

2017. Infobroschüre zu den Kinderrechten für Kindergartenkinder, 

Grundschulkinder und Jugendliche. Alle Broschüren gibt es hier zum Download: 
https://kinderbuero-frankfurt.de/index.php/projekte/kinderrechte 

 

• „Ich bin ein Kind mit Augen, Händen, einer Stimme, einem Herzen und mit 

Rechten“ – Kinder müssen ihre Rechte kennen, denn nur wer seine Rechte 

kennt, kann sich auch dafür stark machen. Aus diesem Grund werden von Alain 

Serres und Aurélia Fronty in diesem Buch 54 Kinderrechte farbenfroh und 

poetisch und für Kinder unmissverständlich vorgestellt. Das Buch „Ich bin ein 

Kind und ich habe Rechte“ wurde vom NordSüd Verlag AG herausgebracht. 

Online zu bestellen unter: 
https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/ich-bin-ein-kind-undich-habe-

rechte/serres-alain/products_products/detail/prod_id/38037962/ 
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6. (Vor-)Lesebücher  

 

 
 

 

• Die Stiftung Lesen hat eine Liste mit Kinder- und Jugendbüchern (geeignet für 

Kinder ab 3 Jahren) zum Thema Partizipation und Politik herausgegeben. Diese 

ist online erhältlich: 
https://www.netzwerkvorlesen.de/download.php?type=documentpdf&id=2093 

 

• „Du gehörst dazu: Das große Buch der Familien.“ Gebundenes Buch – 15. 

Juni 2010, von Mary Hoffman (Autor), Ros Asquith (Illustrator), Stephanie 

Menge (Übersetzer). 14,90 € 
https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/du-gehoerst-dazu/hoffman-mary-asquith-

ros/products_products/detail/prod_id/38049196/ 

 

• „Irgendwie Anders.“ Gebundenes Buch – 1. Februar 1994, von Kathryn 

Cave (Autor), Chris Riddell (Autor), Salah Naoura (Übersetzer). 12,00 € 
https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/irgendwie-anders/cave-kathryn-riddell-

chris/products_products/detail/prod_id/05514566/ 

 

• „Ole Unsichtbar.“ Gebundenes Buch – 1. Juli 2014, von Trudy Ludwig (Autor), 

Patrice Barton (Illustrator). Für Kinder ab 3. Nur antiquarisch oder in der 

Bibliothek. 12,95 € 
https://www.fembooks.de/Trudy-Ludwig-Patrice-Barton-Ole-Unsichtbar 
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www.kita.paritaet.org 

demokratie-kita@paritaet-berlin.de 

 

7. Vorurteilsbewusste Medien und Materialien 

 

 

 
 

 

• Das Institut für den Situationsansatz hat vorurteilsbewusste Spiel- und 

Lesematerialien übersichtlich zusammengestellt. Spielmaterialien sind online 

zu finden unter: 
https://situationsansatz.de/files/texte%20ista/ista_pdf/ExtHR_Spielzeug_04.02.20.pdf 

 

• Kinderbücher für unter drei Jahre sind online zu finden unter: 
https://situationsansatz.de/files/texte%20ista/ista_pdf/Handr_0bis3_12.11.19.pdf 

 

• Kinderbücher für Drei- bis Sechsjährige sind online zu finden unter: 

https://situationsansatz.de/files/texte%20ista/ista_pdf/Handr_3bis6_2019_10.09.19.p

df 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Media – follow us on  
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