Materialien für die praktische Arbeit mit Kindern in der Kindertagesbetreuung
zu den Themen Partizipation, Kinderrechte, Demokratieförderung 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.

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. Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. hatte zudem ein ganzes Kinderrechte-Paket mit tollen Materialen geschnürt. Da man dieses nicht mehr im Ganzen bestellen kann, gibt es hier eine Übersicht der
einzelnen Materialien, die man sich bestellen kann.
1. Poster Kinderrechte-Wimmelbild A1
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/70-poster-kinderrechte-wimmelbild-a1.html
2. Methodenheft Kita 1 "Kinderrechte kinderleicht"
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/115-fur-kitas-methodenheft-kita-1-kinderrechtekinderleicht.html
3. 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
4. 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
5. 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
6. Elterninfo - deutsch "Kinderrechte in der Kita und zu Hause"
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/107-schul-material-elterninfo-deutsch.html
7. Elterninfo – englisch "Kinderrechte in der Kita und zu Hause"
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/113-schul-material-elterninfo-deutsch.html

8. Elterninfo – arabisch "Kinderrechte in der Kita und zu Hause"
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/111-schul-material-elterninfo-deutsch.html
9. 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
11. PIXI Alle sind dabei!
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/89-pixi-alle-sind-dabei.html
13. PIXI "Nur mit Mama UND Papa!"
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/130-fur-kitas-pixi-nur-mit-mama-und-papa.html
14. Aufkleber "Ich habe Rechte" (Paket/30 Stück)
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/97-schul-material-aufkleber-ich-habe-rechte.html
15. Kinderrechte-Armband (Paket/30 Stück)
https://shop.dkhw.de/de/kinderrechte-artikel/99-kinderrechte-armband.html

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.bertelsmannstiftung.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

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

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

Buchempfehlung: Ich bin ein Kind und ich habe Rechte
„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/

(Vor-)Lesebücher zum Thema Partizipation
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

ISTA: 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/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/Externe
_Handreichung_Spielzeug.pdf
Kinderbücher für unter drei Jahre sind online zu finden unter:
https://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/B%C3
%BCcherkoffer_2017_bis%203.pdf
Kinderbücher für drei- bis sechsjährige sind online zu finden unter:
https://situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle%20kinderwelten/kiwe%20pdf/Handrei
chung_3bis6_2018.pdf

Diese Liste ist im Rahmen des Projektes „Partizipation und Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung“ entstanden. Mehr Informationen für die Praxis gibt es unter:
https://www.der-paritaetische.de/verband/projekte/partizipation-und-demokratiebildung-inder-kindertagesbetreuung/

