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Junge Demokrat*innen – Kinder 

beteiligen an Kindertagespflege, Kita 

und Grundschule

Vortrag im Rahmen der Fachveranstaltung

„Orte gelebter Demokratie: Von der Kindertagesbetreuung bis zur Grundschule“

des Paritätischen Gesamtverbands

Referent: Julius Seelig

19. Oktober 2019

Der Begriff Partizipation…

engl.: participation

lat.: pars – Teil

lat: capere - fangen, ergreifen, sich aneignen, nehmen

…wird übersetzt mit Beteiligung, 

Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, 

Mitbestimmung, Einbeziehung usw.

aus Wikipedia
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UN-Kinderrechtskonvention

insgesamt 54 Artikel

z.B. Artikel 12

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.

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Sozialgesetzbuch (SGB)
Achtes Buch – (VIII)

Kinder- und Jugendhilfe

§ 8

[Beteiligung von Kindern und Jugendlichen]

(1)  Kinder und Jugendliche sind 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand an 
allen sie betreffenden Entscheidungen der 
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. […]
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Partizipation stellt also die Frage nach der 

Verteilung von 

Entscheidungsbefugnissen.

"Bis jetzt hing alles vom guten Willen und 

von der guten oder schlechten Laune des 

Erziehers ab. Das Kind war nicht 

berechtigt, Einspruch zu erheben. Dieser 

Despotismus muss ein Ende haben!"
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Janusz Korczak

22.7.1878 – 15.08.1942

„Ein Kind ist klein, sein Gewicht ist gering, 

es ist nicht viel von ihm zu sehen […] 

Und was noch schlimmer ist, das Kind ist schwach. 

Wir können es hochheben, in die Luft werfen, 

es gegen seinen Willen irgendwohin setzen, 

wir können es mit Gewalt im Lauf aufhalten –

wir können all sein Bemühen vereiteln.“ 

Janusz Korczak

Gestaltungsmacht Verfügungsmacht

Definitionsmacht Mobilisierungsmacht

Pädagogische Beziehungen sind immer auch 

Machtverhältnisse – die es zu gestalten gilt
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Gestaltungsmacht Verfügungsmacht

Definitionsmacht Mobilisierungsmacht

Pädagogische Beziehungen sind immer auch 

Machtverhältnisse – die es zu gestalten gilt

Aufnahme neuer Kinder

Einteilung in Gruppen

Tagesablauf

Raumgestaltung

Gruppenprozesse

Zugriff auf Ressourcen wie 

Materialien, Gelder, …

Zugang zu Räumen, Keller, 

Garten, Schränken, Budgets

Vorleben eigener Werte und 

Haltung

Was ist …

gut – schlecht, richtig – falsch, 

Rechtzeitig – zu spät, …

Begeisterung von Kindern für 

vorgeschlagene Themen, Ideen, 

Vorstellungen

Gewissheit über Zuneigung und 

Anerkennung

„Kinder kooperieren 

im gleichen Umfang mit konstruktiven 

wie destruktiven Prozessen in der 

Familie. Ihre Psyche kann nicht 

unterscheiden.“ 

Jesper Juul

Fachkräfte können ihre Macht konstruktiv 

einsetzen oder destruktiv missbrauchen.

Pädagogische Beziehungen sind immer auch 

Machtverhältnisse – die es zu gestalten gilt
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„…Das Kind war nicht berechtigt, 

Einspruch zu erheben. Dieser 

Despotismus muss ein Ende haben!"

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Sozialgesetzbuch (SGB)
Achtes Buch – (VIII)

Kinder- und Jugendhilfe

§ 45

[Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung]

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der 

Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 

gewährleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, 

wenn…

…3. zur Sicherung der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete 

Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit 

der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

Anwendung finden.
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Das Bundeskinderschutzgesetz 

ist u.a. aufgrund massiven 

Machtmissbrauchs 

durch pädagogische Fachkräfte

entstanden.

R

Kinderschutz verlangt eine demokratische 

Begrenzung der Macht der Erwachsenen

Standards für Beschwerdeverfahren für Kinder in Kitas nach § 45 SGB VIII 

Wie bringen Kinder Beschwerden zum Ausdruck?

Kinder haben 100 Sprachen – auch um sich zu 

beschweren. Diese gilt es wahrzunehmen 

und als Beschwerden zu interpretieren.
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Worüber dürfen die Kinder 

mitentscheiden und worüber 

nicht?

Ausflüge

Haben die Kinder das Recht auszuprobieren, was 

passiert, wenn sie bei rot über die Straße gehen?
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Sicherheit

Die Kinder haben nicht das Recht 

mitzuentscheiden, wenn aus Sicht der 

pädagogischen Fachkräfte für die Kinder nicht 

überschaubare Gefahren für Körper und/oder 

Psyche bestehen.
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Klären Sie, woran Sie Kinder 

offenen Herzens beteiligen 

wollen und woran nicht…
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…und beteiligen Sie sie nur, 

wenn Sie auch bereit sind, die 

Entscheidung der Kinder zu 

akzeptieren…

"Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das 

Kind zu formen, sondern ihm zu 

erlauben, sich zu offenbaren."

Maria Montessori

31.08.1870 – 06.05.1952
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Partizipation als 

Schlüssel zu Bildung

„…es muss bedeutsam sein…“

Video von Gerald Hüther:

„Wie lernen am besten gelingt.“

Zu finden bei www.youtube.de
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einladen

Die Beteiligung kann nur 

freiwillig erfolgen.

ermutigen

Unterstützen Sie die Kinder, 

sich ausprobieren zu können. 

Nur so können sie sich eine 

Meinung bilden.
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inspirieren

Geben Sie den Kindern 

Anregung, was für 

Möglichkeiten es gibt.

Bildung ist 

Selbstbildung

Partizipation als 

Schlüssel zu Bildung



23.10.2019

15

Pädagogische Fachkräfte sehen 

sich dabei hauptsächlich als 

Begleiter und Unterstützer, ganz 

nach dem Ausspruch: „Hilf mir, es 

selbst zu tun.“, denn Kinder lernen 

nur, wenn sie selbst aktiv sind.

Denken Sie bitte mal kurz an Ihre eigene Kindheit?

In welchen Situationen haben Sie als Kind 

nachhaltig gelernt und was haben die 

Erwachsenen dabei gemacht?

- Und in welchen Situationen haben Sie 

nichts gelernt, obwohl die Erwachsenen die 

Absicht hatten, Ihnen etwas beizubringen? 

Was haben die Erwachsenen dabei 

gemacht?
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Das Ziel frühkindlicher Bildung ist, 

Handlungskompetenz zu entwickeln.

Schulkinder der
1. Klasse auf dem Hof…

Partizipation als 

Schlüssel zu Bildung

Kindern müssen 

Entscheidungsbefugnisse zugestanden 

werden, damit sie in die Lage versetzt 

werden, Problemlösungskompetenzen 

entwickeln zu können.
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… und das stärkt ihre seelische 

Gesundheit:
- Entwicklung von eigenem Körpergefühl

- Stärkung der sozial-emotionalen 

Kompetenzen

- Kinder erleben sich als selbstwirksam und 

bekommen dadurch (mehr) Zutrauen in die 

eigenen Kräfte

- Stärkung des Selbstbewusstsein

- Stärkung der Resilienz

- …

Ottawa Charter (WHO, 1986)

Gesundheit entsteht dadurch, dass 

man sich um sich selbst und für 

andere sorgt, dass man in die Lage 

versetzt ist, selber Entscheidungen 

zu fällen und eine Kontrolle über 

die eigenen Lebensumstände 

auszuüben.
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Was gibt es noch für Gründe die Entwicklung

kindlicher Handlungskompetenzen zu fördern?

weil dadurch die Autonomie

und die Solidarität der Kinder 

untereinander gefördert wird…

Partizipation und demokratische Teilhabe 
ermöglicht Kindern, für sich und andere 

Verantwortung zu übernehmen.

… und das alles brauchen 

die Kinder, um in der Schule 

erfolgreich sein zu können…
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Was hat das mit Demokratie zu tun?

Erklärfilm

„Mitentscheiden und mithandeln in der Kita“

Zu finden bei www.bertelsmann-stiftung.de

Was brauchen die Kinder nicht, um sich zu beteiligen?

Kinder brauchen für ihre 

Bildungsprozesse keine Menschen, die 

ihnen allwissend oder allmächtig 

vorkommen. Sie verlegen sich sonst auf 

eine Art des Fragens, die schnelle 

Antworten oder einfache Rezepte 

erwartet.
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Was brauchen die Kinder, um sich zu beteiligen?

Kinder brauchen für ihre Bildungsprozesse 

Menschen, die

- sie ernst nehmen

- ihre Ideen und Themen wertschätzen

- respektvoll mit ihnen umgehen

- sie in ihrem Meinungsbildungsprozess 

unterstützen

- …

Was brauchen Sie denn eigentlich,

um Kinder zu beteiligen?

vielleicht brauchen Sie Menschen, die

- Sie ernst nehmen

- Ihre Ideen und Themen wertschätzen

- Sie in Ihrem Meinungsbildungsprozess 

unterstützen

- …
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… deswegen möchte ich Sie anregen:

- Tauschen Sie sich untereinander aus.

- Nutzen Sie Ihren Anspruch auf Beratung.

- Fangen Sie klein an.

- Nehmen Sie sich Zeit für die Entwicklung.

- Seien Sie felerfreundlich (die Kinder verzeihen Ihnen das…).

- Entwickeln Sie Ihre innere Haltung.

- …

Wer das andere Ufer erreichen 

will, muss die eine Seite verlassen.
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Wenn der Wind des Wandels 

weht, bauen die einen Mauern 

und die anderen Windmühlen.

Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit!

www.juliusseelig.de


