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Einleitung
Der Paritätische Gesamtverband brachte im Rahmen
der Veranstaltung Experten/Expertinnen und die interessierte Fachpraxis zusammen, um den aktuellen
Wissen- und Erfahrungsstand zum Thema „Beteiligungsrechte in der Kindertagesbetreuung“ zusammenzutragen und zu diskutieren. Fokus der Veranstaltung
war die unterschiedliche Umsetzung von Partizipation
und Beteiligungsrechten von Kindern, Eltern und den
pädagogischen Fachkräften der Paritätischen Träger
und Einrichtungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Anhand dreier Impulsreferate wurde dabei auf
Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung von Kindern, verschiedene Formen der Beteiligung und die
positiven sowie negativen Erfahrungen unserer Mitglieder, eingegangen.

Das Fachgespräch fand im Rahmen des Projekts „Partizipation und Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung“ statt. Mit dem Projekt will der Paritätische
Gesamtverband die Demokratiebildung in der pädagogischen Arbeit der Fachkräfte mit den Kindern, in der
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern,
im Team sowie im Sozialraum fördern und stärken und
die Fachkräfte in ihrer anspruchsvollen Arbeit unterstützen. Das Fachgespräch sollte hierbei Anregungen
und Anstöße für die weitere Arbeit des Projekts und die
Arbeit unserer Mitglieder im Bereich der Kindertagesbetreuung liefern und die Möglichkeit zur Vernetzung
und Wissensaustausch bieten.

Hinweis:
Die Inhalte der Präsentationen / Vorträge werden ebenso wie die Anmerkungen, Kommentare und Fragen aus der Veranstaltung im Präsens wiedergegeben, um das Nachvollziehen der Diskussion zu ermöglichen.

Begrüßung
Die Teilnehmer/-innen stellen sich vor und legen die
Gründe ihrer Teilnahme an dem heutigen Fachgespräch dar. Ein Großteil erhofft sich Input für die tägliche Arbeit in den jeweiligen Einrichtungen und Praxistipps für die Umsetzung von Beteiligungsverfahren
in der Kita.
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Präsentation von Annette Schäfer, Kita-Referentin des ASB Hessen
Partizipationsprojekt:
„Beteiligung von Kindern in der Kita“

Anette Schäfer definiert Partizipation und Beteiligung
als Querschnittsthema für die pädagogische Arbeit der
Fachkräfte. Das Gesetz gibt klare Vorgaben: Es geht
nicht mehr um die Frage, „ob“ man Kinder beteiligt,
sondern nur noch um das „Wie“.

Seit der neuen Gesetzeslage 2012 hat sich der ASB Hessen Gedanken darüber gemacht, wie das Thema stärker in die eigenen Kindertageseinrichtungen gebracht
und dort verankert werden kann. Der ASB-Landesverband begann mit der Entwicklung eines Qualitätsstandards für Partizipation. In dem Pilotprojekt wurden
acht freiwillig teilnehmende Einrichtungen des ASB
Hessen über ein Jahr durch externe Hilfe auf den Weg
zu mehr demokratischer Partizipation gebracht und
darin begleitet. Im Anschluss wurde eine Fachtagung
zum Thema organisiert und ein Leitfaden erarbeitet.

Partizipation und Beteiligung in der Kindertagesbetreuung sind kein zusätzliches Thema, das bearbeitet
werden muss, sondern eine zentrale Aufgabe und ein
Querschnittsthema der täglichen pädagogischen Arbeit. Demokratische Partizipation muss dabei von Kindern, aber auch von den Erwachsenen erlebt werden,
damit sie verinnerlicht wird. Kinder lernen dabei, dass
sie eine eigene Stimme besitzen und ihre Meinung
kundtun können, aber auch Solidarität mit den anderen. Durch Beteiligung und Mitbestimmung betrachten sich die Kinder als selbstwirksam, und ihre Resilienz
wird gefördert. Beteiligung spielt demzufolge auch
eine wichtige Rolle im Kinderschutz.

In dem Leitfaden wird die Kita-Leitung als wichtigste und
verantwortliche Person für das Gelingen des Prozesses
identifiziert. In einem ersten Schritt muss, unter Anleitung der Kita-Leitung, das Team entscheiden, wann, wie
und wo Kinder in der Einrichtung mitbestimmen dürfen und sollen. Dabei wurde in den ASB-Einrichtungen
in Hessen unter anderem entschieden, dass die Kinder
auch bei Personalfragen zwar nicht mitbestimmen, aber
angehört werden. In der Praxis kommt heute jede eventuelle neue Fachkraft für mehrere Tage zur Hospitation
in die Einrichtung. Anschließend können die Kinder ihre
Eindrücke mit dem Team besprechen.

Funktionierende Beschwerdeverfahren sieht Anette
Schäfer als einen Prüfstein für die Einlösung von Beteiligungsrechten in den Einrichtungen. Beschwerde
und Beschwerdeverfahren haben zudem Überschneidungen zum Gewaltschutz. In der Erarbeitung von Beschwerdeverfahren muss eine Beschwerde vonseiten
der pädagogischen Fachkräfte erst einmal als solche
wahrgenommen werden.

Beschwerdeverfahren:

Kleine Kinder sind zunächst auf sofortige Bedürfnisbefriedigung aus und müssen allmählich lernen, abweichende Meinungen zu respektieren und sich in Aushandlungsprozesse mit anderen zu begeben.

Fachkräfte müssen erst untereinander klären, wo und
wie sich Kinder über das beschweren können, was sie
bedrückt. Ein festgeschriebener Vorgang hilft dabei,
das Recht der Kinder und auch der Eltern zur Beschwerde zu etablieren. Festgeschriebene Vorgänge und Prozesse lassen Grauzonen schwinden.

Die Beteiligung von Kindern beginnt in den Köpfen der
Erwachsenen. Die Grundhaltung der Mitarbeiter/-innen
ist daher sehr wichtig. Fachkräfte sind angehalten sich
mit der eigenen Biographie auseinanderzusetzen. Sie
brauchen Kenntnisse und Kompetenzen, um demokratische Partizipation umsetzen und implementieren zu
können. Zusätzlich ist das Wissen über Körpersprache
von Kindern nötig, da vor allem Beschwerden oft durch
nonverbale Ausdrucksweisen wie Schlagen, Spucken
oder Schreien vorgebracht werden.

Institutionelle Verankerung:
Inoffizielle Gremien, wie der Morgenkreis oder Stuhlkreis, waren in vielen der acht Einrichtungen oft schon
vorhanden. Ziel war es nun, diese ernster zu nehmen,
zu institutionalisieren und mit Inhalten zu füllen. Die
Einführung von Gremien ist aber nur als erster Schritt
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zeiten für die Kinder zwar Anlaufzeit brauchten, am
Ende der Umstellung jedoch relativ schnell von einer
stressigen Situation für die Fachkräfte zu einer entspannten und stressfreien Athmosphäre führten. Dafür
mussten allerdings auch infrastrukturelle Veränderungen vorgenommen werden (Ein Frühstücksraum, Besteck und Essen erreichbar für die Kinder, Wagen für die
Beförderung etc.).

in einem Prozess zu betrachten, bei dem Kinder lernen
sich zu beteiligen. Die Gremien sind als unterstützende Struktur für alle gedacht. Eine Kita-Verfassung, die
festschreibt, wo, wann und wie Kinder und auch Eltern
beteiligt werden, hilft diese Rechte in der Einrichtung
zu verankern. Frau Schäfer betont die Wichtigkeit einer
schriftlichen Verankerung der Rechte der Kinder in der
Einrichtung.
Im Jahr 2018 werden alle Einrichtungen des ASB Hessen einem Audit unterzogen, in dem die Verankerung
von demokratischer Beteiligung, Beschwerdeverfahren
und Kinderrechte noch einmal evaluiert werden soll.

Fragen und Kommentare nach dem Vortrag:
Der erste Kommentar bezog sich auf die Beteiligung der
Mitarbeiter/-innen. Wenn die Fachkräfte selbst keinerlei Partizipation erfahren und nicht angehört werden,
können sie diese auch nicht an Kinder weitergeben.
Beteiligung muss demnach schon in den Strukturen
des Trägers verankert sein und bis nach unten gelebt
werden. Arbeitszusammenhänge müssen demnach
möglichst partizipativ gestaltet werden, die Ebene der
Erwachsenen sollte die Ebene der Kinder spiegeln.

Stimmen aus der Praxis:
In Rückkopplungen mit den Fachkräften und Kita-Leitungen bisher wurde deutlich, dass der 2016 erschienene Leitfaden „Partizipation und Beschwerden von
Kindern“ als Anstoß zur Arbeit an dem Thema herangezogen wird, aber allein nicht ausreicht, um Partizipation in den Einrichtungen zu implementieren. Die
Einstellung der Einrichtungsleitungen wird als entscheidend betrachtet, wenn es zur Implementierung
von Partizipationskonzepten kommt. Die Grundhaltung der Kita-Leitung ist also der entscheidende Motor
bei der Umsetzung von Partizipation.

Zur Frage, wann Kinder fähig sind, sich zu beteiligen
oder sich zu beschweren, wurde von Anette Schäfer,
aber auch von anderen Anwesenden darauf hingewiesen, dass es eben nicht darum geht, ein Alter zu
bestimmen, sondern dass jedem Kind die Möglichkeit
zu geben und die Mittel zur Verfügung zu stellen sind,
seine Meinung zu äußern und sich zu beteiligen. Jedes
Kind wird diese Möglichkeiten anders und zu einem
anderen Zeitpunkt nutzen. Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, den Kindern diese Möglichkeiten jederzeit
zu bieten und die Beteiligung von Kindern als Lernprozess zu betrachten, in den sie hineinwachsen. Krippenkinder brauchen daher andere Mittel der Beteiligung
als ältere Kinder, die sich auch in Gremien, wie Kinderparlamente und ähnlichem, gut einbringen können.
Die Situationen in der Einrichtung sollten also immer
so gestaltet werden, dass das betreffende Kind seinen
Willen äußern kann und dass seine Bedürfnisse wahrgenommen werden. Damit das Kind Selbstwirksamkeit
verspürt, ist es wichtig, was passiert, nachdem es sich
geäußert hat.

Damit das Wissen nicht mit neuen Kindern, Eltern und
Fachkräften verloren gehen, wird das Thema schon bei
der Einarbeitung großgeschrieben. Neue Kolleg/-innen müssen mit dem Konzept und der Terminologie
vertraut gemacht werden. Die Eltern sind in einen ständigen Aushandlungsprozess zu integrieren, der durch
regelmäßige Elternabende ergänzt wird, in denen das
pädagogische Konzept der Einrichtungen besprochen
wird.
Die Fachkräfte berichten, dass Prozesse und Abläufe in
den Einrichtungen durch die Beteiligung der Kinder erleichtert wurden. Die Essenssituationen wurden oft als
Anhaltspunkt genannt, inwiefern eine Beteiligung der
Kinder funktioniert und den Alltag erleichtert.

Ein Kommentar aus der Praxis betonte, dass Kinder
auch dann gehört werden, wenn sie sich nicht betei-

Der Grundtenor der Fachkräfte war, dass flexible Essen5

ligen oder der Fachkraft die Entscheidung überlassen
wollen. Ein weiterer Kommentar gibt ein Praxisbeispiel
mit Krippenkindern, in dem die Kinder mit verschiedenen Mitteln entscheiden, was und wo sie spielen wollen. Ein Großteil der Kinder spielt im Anschluss dann
zwar etwas anderes, aber der Prozess der Entscheidungsfindung wurde eingeübt und hat die Kinder dazu
angeregt ihre Bedürfnisse zu artikulieren.
Mehrere Wortmeldungen gab es zur Frage, wann und
wo Kinder beteiligt werden. Es muss absolute Wichtigkeit für das Kind haben und ein Thema des Kindes sein.
Wenn Kinder an Prozessen und Dingen beteiligt werden, die sie selbst nicht betreffen oder interessieren,
wird die Beteiligung für alle zu einem Stressfaktor. Beteiligung heißt nicht, die Kinder allein entscheiden zu
lassen und Verantwortung für die Entscheidungen zur
Gänze an die Kinder abzugeben, sondern mit ihnen,
über Dinge, die sie betreffen, in einen Dialog zu treten.
Die Fachkräfte sollten dabei den Rahmen vorgeben
und begleitend unterstützen.
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Wege der Beteiligung
in der Kita
Kinder beteiligen
– nicht ob, sondern wie?
5HIHUDW3¦GDJRJLVFKH'LHQVWH
)DFKJHVSU¦FK3DULW¦WLVFKHU*HVDPWYHUEDQG
$SULO

Zum ASB
'HU$6%
ª ist Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband.
ª ist ein politisch und konfessionell ungebundener Verband.

'HU$6%LQ+HVVHQLVWXD7U¦JHU
ª von 34 Kitas,
ª mit 2.500 Kinder,
ª im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahren
ª und 530 Mitarbeitenden.
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Themenübersicht


3DUWL]LSDWLRQXQG%HVFKZHUGHLVWಹ



5HFKWDXI%HWHLOLJXQJXQG%HVFKZHUGH



%HWHLOLJXQJXQG%HVFKZHUGHLQGHU.LWDEHGHXWHQಹ



$QIRUGHUXQJHQDQ)DFKNU¦IWH



$XVJDQJVLWXDWLRQ



8PVHW]XQJLP$6%



8PVHW]XQJLQGHQ.LWDV



6WLPPHQDXVGHU3UD[LV



=XP$EVFKOXVV
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Partizipation ist…

ಱ3DUWL]LSDWLRQKHL¡W(QWVFKHLGXQJHQGLHGDVHLJHQH/HEHQ
XQGGDV/HEHQGHU*HPHLQVFKDIWEHWUHIIHQ]XWHLOHQ
XQGJHPHLQVDP/¸VXQJHQI¾U3UREOHPH]XILQGHQಯ


(Richard Schröder: Kinder reden mit! 1995)




3DUWL]LSDWLRQLVWVRPLWHLQ6FKO¾VVHO]XU)¸UGHUXQJYRQ
%LOGXQJVSUR]HVVHQXQGGHV(UZHUEHVGHPRNUDWLVFKHU
+DQGOXQJVNRPSHWHQ]HQ
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Beschwerde ist…



:LUYHUVWHKHQLQGHUS¦GDJRJLVFKHQ$UEHLWPLW.LQGHUQXQG(OWHUQ
%HVFKZHUGHQDOVQLFKWHUI¾OOWH(UZDUWXQJHQ$QUHJXQJHQ
*UHQ]YHUOHW]XQJHQRGHU¾EHUVFKUHLWXQJHQQLFKW(LQKDOWHQYRQ
5HFKWHQRGHU5HJHOQRGHU3UREOHPKLQZHLV

)¾UXQVZHVHQWOLFKLVWGDVVHLQH%HVFKZHUGHDOVVROFKH
ZDKUJHQRPPHQXQGEHZHUWHWZLUGVRZLHJJII¾UHLQH9HU¦QGHUXQJ
E]Z9HUEHVVHUXQJGHU$UEHLWXQGI¾UGLH=XIULHGHQKHLWGHU.LQGHU
XQG(OWHUQJHQXW]WZLUG
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Partizipation und Beschwerden
8QG.LQGHUVDJHQಹ
ಱ:HJPLWGHP3URELHUNOHNVಯ
ಱ,FKP¸FKWHHUVW]X(QGHVSLHOHQಯ
ಱ:LUP¸FKWHQGLH:DOGWDJHDQGHUVKDEHQಯ
ಱ,FKPXVVPLFKPDOEHVFKZHUHQGLH[[[KDWPLUZHKJHWDQಯ
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Recht auf Beteiligung und
Beschwerde
6HLW0LWWHGHUHU-DKUHVLQG3DUWL]LSDWLRQYRQXQG
%HVFKZHUGHP¸JOLFKNHLWHQI¾U.LQGHU6FKO¾VVHOEHJULIIHLQGHU
HQWZLFNOXQJVSV\FKRORJLVFKHQ'HEDWWH

+HXWHZLUG%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQDQDOOHQ
(QWVFKHLGXQJHQGLHLKUHLJHQHV/HEHQXQG/HUQHQVRZLHGLH
*HVWDOWXQJGHV$OOWDJVLQGHU.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJ
EHWUHIIHQ
ª als Recht anerkannt.
ª Umsetzungsmöglichkeiten werden intensiv diskutiert und


ª deren Umsetzung nachhaltig vorangebracht.
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Recht auf Beteiligung und
Beschwerde



.LQGHUVLQGLKUHP(QWZLFNOXQJVVWDQGHQWVSUHFKHQGDQDOOHQVLH
EHWUHIIHQGHQ(QWVFKHLGXQJHQXQG$QJHOHJHQKHLWHQ]XEHWHLOLJHQದKHL¡WHV
LQYLHOHQJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQ
'LH0¸JOLFKNHLW]XU%HVFKZHUGHLVWHLQZHVHQWOLFKHV(OHPHQWYRQ
3DUWL]LSDWLRQXQGHLQ3U¾IVWHLQI¾UGLH(LQO¸VXQJGHU%HWHLOLJXQJVUHFKWH
$PWUDWGDV%XQGHVNLQGHUVFKXW]JHVHW]LQ.UDIWXQGIRUGHUW
JDQ]NRQNUHW%HWHLOLJXQJVXQG%HVFKZHUGHYHUIDKUHQI¾U.LQGHUXQG
-XJHQGOLFKH
ª i6*%9,,,(UODXEQLVI¾UGHQ%HWULHEHLQHU(LQULFKWXQJ$EV6DW]VLHKW
YRUGDVVಱ]XU6LFKHUXQJGHU5HFKWHYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQLQGHU
(LQULFKWXQJJHHLJQHWH9HUIDKUHQGHU%HWHLOLJXQJVRZLHGHU0¸JOLFKNHLWGHU
%HVFKZHUGHLQSHUV¸QOLFKHQ$QJHOHJHQKHLWHQ$QZHQGXQJILQGHQಯ
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Beteiligung und Beschwerde
in der Kita bedeuten…





.LQGHUHUOHEHQLQGHU5HJHOLQGHU.LWD]XPHUVWHQ0DOZLHHLQ
=XVDPPHQOHEHQYRQ0HQVFKHQGLHQLFKWPLWHLQDQGHUYHUZDQGW
VLQGRUJDQLVLHUWZHUGHQNDQQ
+LHUHUIDKUHQVLHREXQGLQZLHZHLWVLHHUQVWJHQRPPHQZHUGHQ
GDV=XVDPPHQOHEHQPLWJHVWDOWHQXQG3DUWL]LSDWLRQXQGGLH
0¸JOLFKNHLWGHU%HVFKZHUGHDOV5HFKWZDKUQHKPHQN¸QQHQ

+LHUN¸QQHQVLHIU¾KH(UIDKUXQJHQPLWGHPRNUDWLVFKHQ
6WUXNWXUHQXQG.RPPXQLNDWLRQVIRUPHQPDFKHQ


Î 'LHVHV(UOHEHQKDW(LQIOXVVDXIGLHZHLWHUH(QWZLFNOXQJGHU
.LQGHU
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Beteiligung und Beschwerde
in der Kita bedeuten…
ಹXQGMHW]WDXFKQRFK]XV¦W]OLFK3DUWL]LSDWLRQ"
9LHOH)DFKNU¦IWHIUDJHQZLHLPVRZLHVRVFKRQYROOHQ.LWDDOOWDJ
DXFKQRFK3DUWL]LSDWLRQXQWHUJHEUDFKWZHUGHQNDQQ
3DUWL]LSDWLRQLVWMHGRFKQLFKWV=XV¦W]OLFKHVGHQQ
ª %HWHLOLJXQJXQG%HVFKZHUGHP¸JOLFKNHLWHQI¾U.LQGHUVLQGHLQH
]HQWUDOH$XIJDEHELOGXQJVEHJOHLWHQGHU3¦GDJRJLN
ª XQGGDPLWIHVWHU%HVWDQGWHLOGHVS¦GDJRJLVFKHQ
+DQGOXQJVNRQ]HSWHV
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Beteiligung und Beschwerde
in der Kita bedeuten…
'HPRNUDWLVFKHV+DQGHOQOHUQHQ



ª 3ROLWLVFKHV+DQGHOQNDQQQLFKWDOV/HUQLQKDOWYHUPLWWHOWVRQGHUQPXVVDXV¾EHQGHUZRUEHQXQG
JH¾EWZHUGHQ.LQGHUEUDXFKHQ$QO¦VVHXQGEXQJVIHOGHUGLHVLHDQUHJHQLKUH
0LWZLUNXQJVP¸JOLFKNHLWHQLP$OOWDJ]XHQWGHFNHQXQGZDKU]XQHKPHQXQGGDPLWI¾ULKUHXQGGLH
5HFKWH$QGHUHUHLQ]XWUHWHQ

6HOEVWEHZXVVWVHLQVW¦UNHQXQGUHVLOLHQWZHUGHQ
ª %HWHLOLJWH.LQGHUHUOHEHQVLFKDOVVHOEVWZLUNVDPLKU:RUWJLOWHWZDVVLHN¸QQHQHWZDVEHZLUNHQ
XQGHUUHLFKHQ'LHVHSRVLWLYH6HOEVWZLUNVDPNHLWVHUIDKUXQJYHUPLWWHOWLKQHQ6W¦UNHXQG
6HOEVWEHZXVVWVHLQ'DGXUFKN¸QQHQ6LH0LVVHUIROJHXQG/HEHQVZLGULJNHLWHQEHVVHUYHUVWHKHQ
XQGYHUNUDIWHQXQG%HZ¦OWLJXQJVVWUDWHJLHQI¾ULKU/HEHQHUZHUEHQ


3U¦YHQWLYHU.LQGHUVFKXW]



ª 'DV%HWHLOLJXQJVNOLPDLQGHU.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJVSLHOWHLQHZHVHQWOLFKH5ROOHLP
.LQGHUVFKXW]GD(UIDKUXQJHQYRQ6HOEVWZLUNVDPNHLWXQG6HOEVWEHZXVVWVHLQ.LQGHUVWDUN
PDFKHQ

.RQIOLNWO¸VHNRPSHWHQ]HUZHUEHQ
ª .LQGHUP¾VVHQHUVWOHUQHQZLHPDQGDPLWXPJHKWZHQQHVYHUVFKLHGHQH0HLQXQJHQJLEWZLH
PDQNRQVWUXNWLYPLWHLQDQGHUUHGHWGLH0HLQXQJHQDQGHUHUJHOWHQO¦VVWYHUVXFKWVLH]X
YHUVWHKHQQDFK/¸VXQJHQVXFKWXQG.RPSURPLVVHILQGHQNDQQ
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Anforderungen an Fachkräfte
'LH*UXQGKDOWXQJGHU0LWDUEHLWHQGHQGDVVGLH
0LWEHVWLPPXQJYRQ.LQGHUQJHZ¾QVFKWLVWXQG.LQGHU
JOHLFKEHUHFKWLJWVLQGLVW*UXQGYRUDXVVHW]XQJI¾U

JHOLQJHQGH%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQ
JHOLQJHQGH%HVFKZHUGHNXOWXUYRQ.LQGHUQ
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Anforderungen an Fachkräfte
3DUWL]LSDWLRQYRQ.LQGHUQLVWDEK¦QJLJYRQGHU+DOWXQJXQGGHP
+DQGHOQGHU)DFKNU¦IWH
ª .LQGHU]XEHWHLOLJHQLVW]XQ¦FKVWHLQ.O¦UXQJVSUR]HVVGHU(UZDFKVHQHQGD
VLH0DFKWDEJHEHQ
ª 6LHVWHKHQLP6SDQQXQJVIHOG]ZLVFKHQ0DFKWDEJHEHQXQG)¾UVRUJHSIOLFKW
ª 6LHP¾VVHQVLFKPLWLKUHP6HOEVWELOGXQG5ROOHQYHUVW¦QGQLV
DXVHLQDQGHUVHW]HQ
ª 3DUWL]LSDWLRQYRQ.LQGHUQLQGHU.LWDEHJLQQWLQGHQ.¸SIHQGHU
(UZDFKVHQHQ
ª %HWHLOLJXQJGHU.LQGHUGDUIQLFKWYRP*XWG¾QNHQGHU)DFKNU¦IWHDEK¦QJHQ


Î 'DVಱ2EಯVWHKWQLFKW]XU'HEDWWHದVRQGHUQQXUGDVಱ:LHಯ
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Anforderungen an Fachkräfte
8PHLQ%HWHLOLJXQJVNOLPDXQGHLQH%HWHLOLJXQJVNXOWXULQGHU.LWD]XJHVWDOWHQXQG]X
HQWZLFNHOQEUDXFKWHVHQWVSUHFKHQGH.HQQWQLVVHXQG.RPSHWHQ]HQDXI6HLWHQGHU
S¦GDJRJLVFKHQ)DFKNU¦IWH
ª :LVVHQ¾EHU.LQGHUUHFKWHVRZLHPHWKRGLVFKH.RPSHWHQ]HQ]XUHQWZLFNOXQJVJHUHFKWHQ*HVWDOWXQJ
YRQ'LDORJHQXQG$EVWLPPXQJHQ

%HWHLOLJXQJGHU.LQGHUEUDXFKWGLH:DKUQHKPXQJLKUHU$QOLHJHQXQG,QWHUHVVHQGXUFK
%HREDFKWXQJ=XK¸UHQXQG=XVHKHQ
ª .LQGHUP¾VVHQGLH(UIDKUXQJPDFKHQGDVVLKUH6LFKWGHU:HOWXQG,QWHUHVVHQ%HGHXWXQJKDEHQ
DXFKZHQQVLHQLFKWLPPHUGLUHNWXPJHVHW]WZHUGHQN¸QQHQ

-HM¾QJHU.LQGHUVLQGGHVWRJU¸¡HULVWGLH+HUDXVIRUGHUXQJDQGLHPHWKRGLVFKH
.RPSHWHQ],GHHQYLHOIDOWXQG.UHDWLYLW¦WGHUS¦GDJRJLVFKHQ)DFKNU¦IWHZLH
%HWHLOLJXQJVSUR]HVVHLQLWLLHUWXQGJHVWDOWHWZHUGHQN¸QQHQ
ª +DEHQ(UZDFKVHQHGLH.RPSHWHQ]GLH$XVGUXFNVIRUPHQGLHVHU$QOLHJHQXQG%HG¾UIQLVVHGHU
.LQGHUZDKU]XQHKPHQGLHVLFKGXUFK6FKUHLHQ6WUDPSHOQ6FKODJHQ%HL¡HQ7URW]XVZ]HLJHQ
N¸QQHQZHUGHQ'LDORJHXQGJHPHLQVDPH(QWVFKHLGXQJHQP¸JOLFKXQG$XWRQRPLHEHVWUHEXQJHQ
JHI¸UGHUW

14

Ausgangssituation
0LWGHPLQ.UDIWWUHWHQGHV%XQGHVNLQGHUVFKXW]JHVHW]HVLQ
VWHOOWHQZLUXQVLP$6%GLH)UDJHಱ:LHNDQQGDV7KHPDLQGHQ
.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQLQKDOWOLFKEHDUEHLWHWXQGGLH$QIRUGHUXQJHQ
XQGJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQXPJHVHW]WZHUGHQ"ಯ
'DV)DFKUHIHUDW3¦GDJRJLVFKH'LHQVWHLP$6%KDWLQHLQHP
DOOHUHUVWHQ6FKULWW
ª 4XDOLW¦WVVWDQGDUGV]X3DUWL]LSDWLRQXQG%HVFKZHUGHP¸JOLFKNHLWHQI¾U
.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHIRUPXOLHUW
ª GLHS¦GDJRJLVFKH.RQ]HSWLRQXPGLHHQWVSUHFKHQGHQ,QKDOWHHUJ¦Q]WXQG
ª GLH,QKDOWH¾EHUGDV40+DQGEXFKGHU.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQGHQ$6%
.LWDV]XU9HUI¾JXQJJHVWHOOW

15

Umsetzung im ASB
8QVHUH=LHOVHW]XQJZDU
GDV7KHPD3DUWL]LSDWLRQLQGHQ$6%.LWDVLQGHQ)RNXV]XEULQJHQ
GLH.LWDV]XEHI¦KLJHQLQLKUHQ(LQULFKWXQJHQ%HWHLOLJXQJVXQG
%HVFKZHUGHP¸JOLFKNHLWHQ]XHUDUEHLWHQXQGV\VWHPDWLVFKXP]XVHW]HQ
$UEHLWVKLOIHQ]XHUVWHOOHQGLHGHQ:HJGXUFKGHQ3UR]HVVGHU(UDUEHLWXQJ
XQWHUVW¾W]HQ
'D]XHUIROJWHQ
ª HLQHW¦JLJH)RUWELOGXQJI¾UGLH/HLWXQJVNU¦IWH

ª ELVGDV3LORWSURMHNW
ಱ%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQLQGHU.LWDದHLQ3DUWL]LSDWLRQVSURMHNWಯ
ª )DFKWDJXQJI¾UDOOH$6%.LWDVಱ%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQLQGHU.LWDಯ
ª /HLWIDGHQಱ3DUWL]LSDWLRQXQG%HVFKZHUGHQYRQ.LQGHUQLQ
.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQಯXQG:HLWHUHQWZLFNOXQJGHU40'RNXPHQWDWLRQ
16

Umsetzung im ASB
)RUWELOGXQJಱ:LHNDQQ%HWHLOLJXQJGHU.LQGHULQGHU.LWDJHOLQJHQ"ಯ


W¦JLJH)RUWELOGXQJI¾U/HLWXQJVNU¦IWHGHUKHVVLVFKHQ$6%.LWDVPLW:RUNVKRS
&KDUDNWHUPLW,PSXOVUHIHUDW(UIDKUXQJVDXVWDXVFK)LOPVHTXHQ]HQXQG
7H[WDUEHLWGXUFKJHI¾KUWYRQHLQHUH[WHUQHQ5HIHUHQWLQ
,P5DKPHQGHU)RUWELOGXQJZXUGH Q 
ª JHPHLQVDPPLWGHQ7HLOQHKPHQGHQ,PSXOVHI¾UHLQHQSUD[LVQDKHQ8PVHW]XQJVSUR]HVV
HQWZLFNHOW
ª NRQNUHWHXQGPDFKEDUH$OOWDJEHLVSLHOHYRQ3DUWL]LSDWLRQ¾EHUSU¾IW
ª DQJHUHJWGHQ,QKDOWLQGHUHLJHQHQ(LQULFKWXQJXP]XVHW]HQ
ª XQGHLQJHODGHQDOVVRJHQDQQWH3LORWHLQULFKWXQJHQDP3URMHNWಱ%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQLQ
GHU.LWDಯWHLO]XQHKPHQ

17

Umsetzung im ASB
ಱ%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQLQGHU.LWDದHLQ3DUWL]LSDWLRQVSURMHNWಯ
*UXQGOHJHQGH)UDJHVWHOOXQJEHLGHU3ODQXQJXQVHUHV3DUWL]LSDWLRQVSURMHNWHVಱ:LHN¸QQHQGLH
.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQPLWGHQ0LWDUEHLWHQGHQDXIGHPHLJHQHQ:HJEHJOHLWHWZHUGHQXP
%HWHLOLJXQJVP¸JOLFKNHLWHQXQGUHFKWH]XILQGHQ]XNO¦UHQLQGLYLGXHOOH6WUXNWXUHQ]XHQWZLFNHOQ
XQG]XHWDEOLHUHQ"ಯ
$6%.LWDVKDEHQVLFK¾EHUHLQ-DKUODQJDOV3LORWHLQULFKWXQJHQPLWGHP7KHPD%HWHLOLJXQJ
YRQ.LQGHUQ(OWHUQXQG0LWDUEHLWHQGHQLQ.LWDVEHVFK¦IWLJW
ª VLFKPLWLKUHUHLJHQHQ+DOWXQJDXVHLQDQGHUJHVHW]W¾EHUOHJWZDV.LQGHUDOOHLQHHQWVFKHLGHQZRVLH
PLWHQWVFKHLGHQXQGZDVGLH(UZDFKVHQHQHQWVFKHLGHQ
ª LP7HDPGLVNXWLHUWXQGUHIOHNWLHUW
ª PLW(OWHUQ0¸JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQYRQ0LWEHVWLPPXQJHU¸UWHUW
ª 3URMHNWH]X0¸JOLFKNHLWHQGHU8PJHVWDOWXQJLQGHU.LWDJHPHLQVDPPLW.LQGHUQJHSODQWXQGXPJHVHW]W
ª XQGYLHOHVSDQQHQGHXQGQHXH(UIDKUXQJHQJHPDFKW

'LH7HDPVGHU(LQULFKWXQJHQZXUGHQIDFKOLFK]XVSH]LILVFKHQ7KHPHQXQG)UDJHVWHOOXQJHQ
GXUFKHLQHH[WHUQH([SHUWLQEHJOHLWHW
ª LP5DKPHQYRQJHPHLQVDPHQ3URMHNWWDJHQ
ª XQGLQGLYLGXHOO]XGHQHLJHQHQ)UDJHVWHOOXQJHQXQG%HGDUIHQLQGHQ(LQULFKWXQJHQYRU2UW

18

Umsetzung im ASB
)DFKWDJXQJಱ%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQLQGHU.LWDಯ
,P5DKPHQGHU)DFKWDJXQJZXUGHQGLH3URMHNWDUEHLWHQXQGHUJHEQLVVHGHU3LORW
.LWDVDOOHQ$6%.LWDVYRUJHVWHOOW
1HEHQHLQHPIDFKOLFKHQ,QSXWKDEHQGLH3LORW.LWDVGLH(UNHQQWQLVVH(UJHEQLVVH
XQG(QWZLFNOXQJVSUR]HVVHSU¦VHQWLHUWXQG]XP$XVWDXVFKHLQJHODGHQ
ª ,QLQWHQVLYHQ*HVSU¦FKHQNRQQWHQ.ROOHJLQQHQXQG.ROOHJHQ¾EHU(UIDKUXQJHQ
6WROSHUVWHLQH*UXQGV¦W]HXQG+DOWXQJGLVNXWLHUHQXQGUHIOHNWLHUHQ

,Q:RUNVKRSVZXUGHQ)UDJHQ]XP7KHPDಱ%HWHLOLJXQJYRQ.LQGHUQLQGHU.LWDಯ
GLVNXWLHUWXQG8PVHW]XQJVP¸JOLFKNHLWHQHU¸UWHUW
*HPHLQVDPHV)D]LW
ª 'LH7HLOQHKPHQGHQZLVVHQEHUHLWVYLHO¾EHU.LQGHUUHFKWHXQGVFKRQ9LHOHVLQLKUHU
W¦JOLFKHQ$UEHLWXP

19

Umsetzung im ASB
7KHRUHWLVFKH*UXQGODJHQಹ
,PQ¦FKVWHQ6FKULWWZXUGHQGHU/HLWIDGHQಱ3DUWL]LSDWLRQXQG
%HVFKZHUGHQYRQ.LQGHUQLQ.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQಯHQWZLFNHOW
GDVS¦GDJRJLVFKH5DKPHQNRQ]HSWVRZLHGLH4XDOLW¦WVVWDQGDUGV]XU
6LFKHUXQJGHU3DUWL]LSDWLRQVXQG%HVFKZHUGHUHFKWHYRQ.LQGHUQ
DNWXDOLVLHUW
6LHVLQGGLHWKHRUHWLVFKH%DVLVXQGYHUELQGOLFKHU+DQGOXQJVUDKPHQI¾U
HLQHJHOLQJHQGH8PVHW]XQJGHU]HLWJHP¦¡HQ)RUGHUXQJQDFK
3DUWL]LSDWLRQGHU.LQGHULQGHU.LQGHUWDJHVEHWUHXXQJ

20

Umsetzung im ASB
/HLWIDGHQ3DUWL]LSDWLRQXQGDQGHUH$UEHLWVKLOIHQ
'HU/HLWIDGHQ3DUWL]LSDWLRQXQWHUVW¾W]WXQGEHJOHLWHW/HLWXQJXQG.LWD7HDPV
6FKULWWI¾U6FKULWWEHLGHULQKDOWOLFKHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHP7KHPD
XQGGHU8PVHW]XQJGHU%HWHLOLJXQJVUHFKWHLP.LWDDOOWDJ(UEHVWHKWDXV
ª HLQHPWKHRUHWLVFKHQ7HLOGHUDOVIDFKOLFKHU,QSXWJHQXW]WZHUGHQNDQQ
ª XQGHLQHP3UD[LVWHLODOV$UEHLWVKLOIHEHLGHU(UDUEHLWXQJXQG8PVHW]XQJGHU3UD[LVEHLVSLHOH
DXVGHP3URMHNWYRUVWHOOW

'DU¾EHUKLQDXVVWHKHQGHQ$6%.LWDV
ª HLQH$EODXIEHVFKUHLEXQJPLW=LHOVHW]XQJXQG6FKULWWHQ]XU8PVHW]XQJGHV7KHPDVLQGLH
3UD[LV

VRZLH0XVWHU9RUODJHQ]XU9HUI¾JXQJ
ª I¾UGLH(UVWHOOXQJHLQHU.LWD9HUIDVVXQJ
ª RGHU]XU5HJHOXQJGHV8PJDQJVPLW%HVFKZHUGHQYRQ.LQGHUQ

21

Umsetzung in der Kita
'LH8PVHW]XQJSDUWL]LSDWLYHU3UR]HVVHWULIIWLQGHU5HJHODXIXQWHUVFKLHGOLFKH
+DOWXQJHQ(UIDKUXQJHQXQG.HQQWQLVVHEHLMHGHP0LWJOLHGGHV7HDPVXQG
EUDXFKW$XVHLQDQGHUVHW]XQJXQGNODUH$EVSUDFKHQLQVEHVRQGHUH]XIROJHQGHQ
7KHPHQVFKZHUSXQNWHQ


'LH/
/HLWXQJYHUDQWZRUWHWGLH,PSOHPHQWLHUXQJHLQHUJHOHEWHQ3DUWL]LSDWLRQV
XQG%HVFKZHUGHNXOWXUI¾U.LQGHULQGHU.LWD
ª Dafür geht sie mit dem Team in die grundsätzliche Auseinandersetzung zum
Thema und klärt die konkrete Umsetzung in der Einrichtung.

*UXQGYHUVW¦QGQLVLP7HDPKHUVWHOOHQ'LH)DFKNU¦IWHVHW]HQVLFKPLWLKUHU
HLJHQHQ6R]LDOLVDWLRQVHUIDKUXQJDXVHLQDQGHUXQGJHKHQLQGHQ$XVWDXVFK
GDU¾EHUZHOFKH)RUPHQGHU3DUWL]LSDWLRQLQGHU.LWDJHOHEWZHUGHQN¸QQHQ
6LHNO¦UHQXQGEHVFKUHLEHQZDV
ª XQWHU%HWHLOLJXQJLQGHU.LWDXQG
ª XQWHU%HVFKZHUGHQYRQ.LQGHUQYHUVWDQGHQZLUG
22

Umsetzung in der Kita
.O¦UXQJGHU(QWVFKHLGXQJVEHIXJQLVVHXQGWKHPHQ
,QHLQHP7HDPSUR]HVVOHJHQGLH)DFKNU¦IWHIHVWZHULQGHU.LWDZHOFKH(QWVFKHLGXQJHQ
WULIIWZHUZRPLWHQWVFKHLGHWXQGZHOFKH(QWVFKHLGXQJHQVLFKGLH(UZDFKVHQHQ
YRUEHKDOWHQ

:HUWULIIWLQGHU(LQULFKWXQJZHOFKH(QWVFKHLGXQJHQ"
ª :RU¾EHUHQWVFKHLGHQGLH.LQGHUDOOHLQHXQGHLJHQYHUDQWZRUWOLFK"
ª :RU¾EHUHQWVFKHLGHQGLH.LQGHUPLW"
ª :RU¾EHUHQWVFKHLGHQGLH(UZDFKVHQHQ"

0LWHQWVFKHLGXQJVWKHPHQXQGEHUHLFKHN¸QQHQVHLQ
ª

6SLHOXQGS¦GDJRJLVFKH$QJHERWH

ª 5DXPJHVWDOWXQJ
ª 9HUVRUJXQJXQG3IOHJH
ª )LQDQ]LHOOH$QJHOHJHQKHLWHQ

ª 3HUVRQHOOH(QWVFKHLGXQJHQ
23

Umsetzung in der Kita
8PJDQJPLW%HVFKZHUGHQYRQ.LQGHUQ
'LH)DFKNU¦IWHNO¦UHQZHOFKHDOWHUVXQGHQWZLFNOXQJVDQJHPHVVHQHQ
%HVFKZHUGHP¸JOLFKNHLWHQI¾U.LQGHULQGHU(LQULFKWXQJHWDEOLHUWVLQG
RGHUZHUGHQ
6LHVHW]HQVLFKPLWHQWVSUHFKHQGHQ0HWKRGHQGHU
%HVFKZHUGHEHDUEHLWXQJYRQ.LQGHUQDXVHLQDQGHU
ª $EODXIXQG9HUDQWZRUWXQJLP8PJDQJPLW%HVFKZHUGHQYRQ.LQGHUQZHUGHQ
IHVWJHOHJWXQGEHVFKULHEHQ

)DFKNU¦IWHNO¦UHQGDU¾EHUKLQDXVZLHVLHLQGHU.LWDPLWGHU6FKQLWWVWHOOH
]XP7KHPDಱ6FKXW]YRU*HZDOWDQ.LQGHUQಯXPJHKHQEHLVSLHOVZHLVH
EHL*UHQ]YHUOHW]XQJHQ¾EHUVFKUHLWXQJHQXQGEHUJULIIHQGXUFKDQGHUH
.LQGHURGHUGDV3HUVRQDO
ª XQGOHJHQHLQHQQLHGULJVFKZHOOLJHQ=XJDQJI¾U.LQGHU]XHLQHU
9HUWUDXHQVSHUVRQIHVW
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Umsetzung in der Kita
*HVWDOWXQJGHU,QIRUPDWLRQ
%DVLVI¾UHLQHZLUNXQJVYROOH%HWHLOLJXQJLVWGLH,QIRUPDWLRQGHU.LQGHUXQG(OWHUQ
¾EHUGLH%HWHLOLJXQJVP¸JOLFKNHLWHQXQGGLH$XVJHVWDOWXQJGHU%HWHLOLJXQJV
YHUIDKUHQ

.LQGHUZHUGHQ¾EHULKUH5HFKWHLQIRUPLHUWXQGZLHGHUHQ8PVHW]XQJ
JHVWDOWHWLVW
ª 'DPLW.LQGHULKU5HFKWDXI%HWHLOLJXQJVRZLHGLH0¸JOLFKNHLWGHU%HVFKZHUGH
JUXQGV¦W]OLFKZDKUQHKPHQN¸QQHQEUDXFKHQVLH:LVVHQ¾EHULKUH5HFKWH
.RPSHWHQ]HQXPGLHVH5HFKWH]XQXW]HQXQGGLH0¸JOLFKNHLW5HFKWHHLQ]XIRUGHUQ
RGHUHLQ]XNODJHQ

(OWHUQZHUGHQ¾EHUGLHS¦GDJRJLVFKH=LHOVHW]XQJXQG8PVHW]XQJ
LQIRUPLHUW



ª 'DPLW(OWHUQGLHZHQLJRGHUNHLQH,QIRUPDWLRQHQ¾EHU.LQGHUUHFKWHXQGGDV5HFKWDXI
%HWHLOLJXQJGHU.LQGHULQGHU.LWDKDEHQGLH(QWZLFNOXQJPLWWUDJHQXQGXQWHUVW¾W]HQ
N¸QQHQP¾VVHQLKQHQGLH3DUWL]LSDWLRQVP¸JOLFKNHLWHQLKUHU.LQGHULP.LWDDOOWDJZLH
EHLVSLHOVZHLVH.LQGHUQGXUFK%HWHLOLJXQJGLH(QWZLFNOXQJ]XVWDUNHQ3HUV¸QOLFKNHLWHQ
]XHUP¸JOLFKHQQDFKYROO]LHKEDUYHUPLWWHOWZHUGHQ
25

Umsetzung in der Kita
'HPRNUDWLVFKH)RUPHQGHU.LQGHUEHWHLOLJXQJ
(VJLEWYLHOHYHUVFKLHGHQH)RUPHQGHU%HWHLOLJXQJ'LH.LQGHUOHUQHQEHL
HQWVSUHFKHQGHU%HJOHLWXQJGHU(UZDFKVHQHQVLFK]XDUWLNXOLHUHQ'LIIHUHQ]HQ
ZDKU]XQHKPHQXQG/¸VXQJHQ]XVXFKHQ
.LQGHUNRQIHUHQ]HQILQGHQPLWNOHLQHUHQ*UXSSHQYRQ.LQGHUQVWDWWGDVN¸QQHQ
GLH.LQGHUHLQHUJDQ]HQ*UXSSHVHLQRGHULQGHURIIHQHQ$UEHLW.LQGHUGLHJHUDGH
JOHLFKHQRGHU¦KQOLFKHQ,QWHUHVVHQQDFKJHKHQ
(LQ.LQGHUSDUODPHQWEHVWHKWDXVYRQGHQ.LQGHUQJHZ¦KOWHQ9HUWUHWHULQQHQXQG
9HUWUHWHUQGHU.LQGHUJUXSSHQGLHVHZHUGHQLQI¾UGLH.LWDZLFKWLJH
(QWVFKHLGXQJHQHLQEH]RJHQ
'HU.LQGHUVHQDWLVWHLQಱOWHVWHQUDWಯ9RUWHLOLVWHVGDVVMHGHV.LQGHLQPDOGLH
0¸JOLFKNHLWHUK¦OWRKQH:DKOLQHLQ*UHPLXP]XNRPPHQXQG9HUDQWZRUWXQJ]X
¾EHUQHKPHQ
'LH.LQGHUYHUVDPPOXQJLVWGLH9HUVDPPOXQJDOOHU.LQGHUGHU(LQULFKWXQJ]X
EHVRQGHUHQ$QO¦VVHQ
26

Umsetzung in der Kita
9HUDQNHUXQJGHU%HWHLOLJXQJVXQG%HVFKZHUGHUHFKWH
%HWHLOLJXQJVUHFKWHZHUGHQHUVWGDQQ]XP5HFKWZHQQ
ª VLHH[SOL]LWXQGNRQNUHWEHQDQQWVLQG
ª I¾U.LQGHUXQG)DFKNU¦IWHWUDQVSDUHQWVLQG

ª .LQGHUZLVVHQZLHVLHGLH5HFKWHQXW]HQN¸QQHQ
ª .LQGHUGLH0¸JOLFKNHLWKDEHQGLH5HFKWHHLQ]XIRUGHUQE]ZHLQ]XNODJHQ
ª GLH5HFKWHVWUXNWXUHOOYHUDQNHUWVLQG

'LHQDFKKDOWLJVWH0¸JOLFKNHLWHLQHUVWUXNWXUHOOHQ9HUDQNHUXQJYRQ
%HWHLOLJXQJVUHFKWHQLVWGLH.LWD9HUIDVVXQJ
ª .LWD9HUIDVVXQJ VFKULIWOLFKQLHGHUJHOHJWHNRQNUHWH*UXQGRUGQXQJGHU
.LWDLQGHU,QKDOWHXQG9HUIDKUHQGHU%HWHLOLJXQJVUHFKWHGHU.LQGHU
JHUHJHOWVLQG
ª 'LH.LWD9HUIDVVXQJHQWVWHKWGXUFKGHQ$XVKDQGOXQJVSUR]HVVGHV
JHVDPWHQ7HDPV
27

Umsetzung im ASB
=XQ¦FKVWKDWWHQGLH.LWDV=HLWXPVLFKPLWGHP7KHPD]X
EHVFK¦IWLJHQXQG3DUWL]LSDWLRQLQGHUHLJHQHQ(LQULFKWXQJ
XP]XVHW]HQ
-HW]WZHUGHQGDV.RQ]HSWXQGGHU4XDOLW¦WVEDXVWHLQHYDOXLHUWXQG
ZHLWHUHQWZLFNHOW
,P5DKPHQLQWHUQHU$XGLWVZHUGHQ
ª GLH8PVHW]XQJLQGLH3UD[LVJHPHLQVDPEHZHUWHWVRZLH
8PVHW]XQJVIUDJHQ6WROSHUVWHLQHRGHU9HUEHVVHUXQJVYRUVFKO¦JH
EHUDWHQ
ª XQG%HVW3UDFWLFH%HLVSLHOHJHVDPPHOW

28

Stimmen aus den Kitas
5HLFKHQGLH]XU9HUI¾JXQJVWHKHQGHQ40'RNXPHQWH
DXVXP3DUWL]LSDWLRQLQ.LWDVZLUNOLFK]XOHEHQ"
ª 1DW¾UOLFKQLFKW*UXQGV¦W]OLFKLVW3DUWL]LSDWLRQHLQH)UDJHGHU+DOWXQJ
XQGGDUDQPXVVLP7HDPJHDUEHLWHWZHUGHQ

ª 'LH'RNXPHQWHJHEHQWKHRUHWLVFKH*UXQGODJHXQG+LQZHLVH]XU
SUDNWLVFKHQ8PVHW]XQJ
ª 'HQ'LVNXVVLRQVXQG$XVHLQDQGHUVHW]XQJVSUR]HVVLP7HDP
HUVHW]HQVLHQLFKW

ª 'LH'RNXPHQWHVLQG$UEHLWVPLWWHOI¾UGLH6WUXNWXULHUXQJGHV
3UR]HVVHVXQGJHEHQ+LQZHLVHI¾U]XGLVNXWLHUHQGH,QKDOWH
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Stimmen aus den Kitas
9LHOHVYRQGHPZDVLP/HLWIDGHQVWHKWVHW]HQZLUEHUHLWVXP
ª 7ROOHLQHSRVLWLYH5¾FNPHOGXQJXQG(LQVFK¦W]XQJGHUS¦GDJRJLVFKHQ
$UEHLWI¾UGDV7HDP

%HLHLQLJHQ0LWEHVWLPPXQJVP¸JOLFKNHLWHQKDEHQZLULP7HDP
QRFK NHLQH(LQLJXQJHU]LHOHQN¸QQHQ ]%(LQVWHOOXQJYRQ
3HUVRQDO 
ª *XWHVJHKWXPGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJLP7HDPXP+DOWXQJXQG
HLQHQJHPHLQVDPJHWUDJHQHQ.RQVHQV

:DQQPXVVGHU,QKDOWXPJHVHW]WVHLQ"
ª 0LWGHP7KHPDZLUGHLQ7HDPQLHಱIHUWLJಯದGDVZLUGLPPHUZHLWHUJHKHQ
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Zum Abschluss
3DUWL]LSDWLRQLQGHU.LWDHLQ]XI¾KUHQXQG]XOHEHQEHGHXWHWVLFKDXI
HLQHQ:HJGHU(QWZLFNOXQJVXQG$XVKDQGOXQJVSUR]HVVHPLWDOOHQ
%HWHLOLJWHQ]XEHJHEHQ
0LWGHPJHVDPWHQ7HDPPLWGHQ.LQGHUQXQGPLWGHQ(OWHUQXQG
PDQFKPDODXFKPLWGHP7U¦JHU$XIGLHVHP:HJZLUGJHPHLQVDP
QDFK/¸VXQJHQI¾U)UDJHQXQG3UREOHPVWHOOXQJHQJHVXFKWXQGHV
ZHUGHQJHPHLQVDP(QWVFKHLGXQJHQJHWURIIHQ'DEHLZLUGMHGH
0HLQXQJZHUWJHVFK¦W]W

8QGZHQQPDQVLFKDXIGLHVHQ:HJEHJLEW

ಹ%HWHLOLJXQJKLQWHUO¦VVW6SXUHQEHLDOOHQ%HWHLOLJWHQ$XVZLUNXQJHQ
]HLJHQVLFKXQZHLJHUOLFKGHQQ0LWEHVWLPPXQJPDFKWVWDUN
31

8QVHU/HLWIDGHQಱ3DUWL]LSDWLRQXQG%HVFKZHUGHQYRQ
.LQGHUQLQ.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQಯVWHKWDOV'RZQORDG
]XU9HUI¾JXQJXQWHUIROJHQGHU$GUHVVH
KWWSZZZDVE
KHVVHQGHDSSOLFDWLRQILOHV3'B.L7DB/HLWI
DGHQB3DUWL]LSDWLRQSGI
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+HU]OLFKHQ'DQN


ಹXQGHLQHDQUHJHQGH'LVNXVVLRQ
Z¾QVFKHLFKXQVMHW]W
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Literaturhinweise
„3DUWL]LSDWLRQLQ.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQ“
5+DQVHQ5.QDXHU%6WXU]HQKHFNHU
%XQGHV]HQWUDOHIüUSROLWLVFKH%LOGXQJ%RQQ

„=XP8PJDQJPLW0DFKWLQ.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQ“
5.QDXHU5+DQVHQ
736–7KHRULHXQG3UD[LVGHU6R]LDOSäGDJRJLN
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Gesetzliche Verankerung
 81.LQGHUUHFKWVNRQYHQWLRQ

Grundprinzipien:
ª Recht auf Gleichbehandlung
ª Prinzip des besten Interesses des Kindes
ª Recht auf Leben und persönliche Entwicklung
ª Achtung vor der Meinung des Kindes
Rechtsgruppen:
ª Versorgungsrechte
ª Schutzrechte
ª Beteiligungsrechte


 *UXQGJHVHW]

Art. 1 GG „Die Würde des Menschen ist unantastbar“
35

Gesetzliche Verankerung
 %üUJHUOLFKHV*HVHW]EXFK
ª


§1 BGB „Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der
Vollendung der Geburt“

 $FKWHV6R]LDOJHVHW]EXFK
ª


ª



§8 SGB VIII „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem
Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen…“

§22 SGB VIII Orientierung der pädagogischen Arbeit an den
Interessen und Bedürfnissen des Kindes
ª
ª

Kinder im SGB VIII als Subjekt der eigenen Rechte
Beteiligungsrechte als Aufforderung an pädagogische Fachkräfte
36

Vortrag Nina Batz-Schulz, Elterninitiative Hexenkessel
Nina Batz-Schulz, Leiterin der Elterninitiative Hexenkessel, berichtete im zweiten Vortrag über die einjährige Begleitung durch externe Experten der „Kinderstube der Demokratie“, und wie sich die Beteiligung der
Kinder nach zwei Jahren verändert hat.

In dem einmal im Monat tagenden Kinder-Parlament,
das sich aus Kindern von Hort und Kindergarten zusammensetzt, konnten sich die Kindergartenkinder
nicht wirklich einbringen. Auch wenn festgestellt wurde, dass bei einer Wortmeldung der Charakter des Kindes oft mehr Gewicht hat als das Alter, konnten sich
die kleineren Kinder gegenüber den Hortkindern nicht
durchsetzen oder sich Gehör verschaffen. Daher wurde in einem Teammeeting der Fachkräfte beschlossen,
die kleineren Kinder stärker begleitend zu unterstützen
und das Kinder-Parlament nur zu wichtigen Themen
und Entscheidungen (Sommerfest, Ausflug usw.) einzuberufen.

Die Expert/-innen hatten gemeinsam mit dem Team
eine Kita-Verfassung verfasst. Nina Batz-Schulz bekräftigt vorausgegangene Stimmen, dass eine Verschriftlichung der Rechte der Kinder sehr wichtig ist. Auch
mit Blick auf den Vorstand, neue Eltern und Fachkräfte
können verschriftlichte Rechte und Verfahren in der
Einrichtung Hilfestellung leisten und als Argumentationsgrundlage dienen.

Eine weitere Frage, die in dem Teammeeting zur generellen Beteiligung der Kinder angesprochen wurde,
aber nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die
Frage nach der Beteiligung aller an allen Entscheidungen, oder ob es nicht doch zielführender und weniger
stressbehaftet wäre, wenn nicht jeder auf jeder Ebene mitentscheiden würde und müsste. Dieser Aspekt
greift auch bei der Elternbeteiligung. In der Einrichtung
müssen die Eltern bei ihrer Beteiligungsfreude manchmal gebremst werden, da die Vorstellungen der Eltern
nicht immer vom Team umzusetzen sind.

Die Einrichtung besteht aus einem Kindergarten mit
Krippe sowie einem Hort. Einmal pro Woche treffen
sich die Kinder im Hort zu einer Kinder-Konferenz. Besprochen werden Spielsachen, das Essen, Ausflüge sowie Beschwerden der Kinder. Themen und Anliegen
der Fachkräfte sind gelegentlich Teil der Konferenz. Die
Kinder sind hier sehr engagiert und fordern die Konferenz an einem anderen Tag ein, falls sie aus verschiedenen Gründen ausfällt.
Eine Umsetzung der Kinder-Konferenz in der Kita erweist sich als weit schwieriger. In der Konferenz befinden sich Kinder von 2 bis 6 Jahren. Die kleineren und
stilleren Kinder kommen selten zu Wort. Sie leben im
Hier und Jetzt und zeigen kein großes Interesse an Dingen, die sie nicht ganz direkt und sehr zeitnah betreffen. Um ihre Bedürfnisse zu erkennen und abzufragen,
ist sehr viel mehr Wissen und Zeit für die pädagogischen Fachkräfte nötig.

Frau Batz-Schulz weist darauf hin, dass sich Alltagspartizipation in der Krippe und das Lesen der kindlichen
Körpersprache für viele Fachkräfte immer noch als sehr
schwierig erweisen und bessere Methoden für die Beteiligung gefunden werden müssen.
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Fragen und Kommentare aus der Veranstaltung:

Die Position der Fachkräfte in diesem Prozess ist sehr
fordernd und schwierig. Der Lernprozess der Kinder
muss begleitet werden, die Fachkräfte selbst haben eigene Bedürfnisse, und der Prozess verlangt eine hohe
Sensibilität von den Fachkräften, damit sie die Bedürfnisse aller Kinder wahrnehmen. Eine Kommentatorin
erläuterte das Prinzip der Patenschaften zwischen kleinen und größeren Kindern und wie dieses die Solidarität zwischen den Kindern erhöhen und die Fachkräfte
zur gleichen Zeit entlasten kann.

Der erste Kommentator bekräftigt noch einmal den
Einwand aus dem vorangegangenen Vortrag, mit dem
aufgezeigt wurde, dass es keine eindeutige Beteiligungsmethode für ein bestimmtes Alter gibt, sondern
jedes Kind ein Einzelfall ist und jeder Anlass einer eigenen Entscheidung bedarf. Vor allem im Krippenbereich können und müssen Fachkräfte Entscheidungen
für die Kinder treffen. Es geht darum sie zu beteiligen,
wenn sie es können und wollen.
Entscheidungen über Essenssituationen, Schlafsituationen oder ähnliches und die Entscheidung, inwieweit
die Kinder hier beteiligt werden, müssen vom Team
erst untereinander geklärt werden. Dies nimmt viel
Zeit in Anspruch, da jede/-r eine andere Meinung hat,
wann und wie Beteiligung zu erfolgen hat und was Beteiligung von Kindern überhaupt bedeutet. Deshalb ist
eine Kita-Verfassung so wichtig. Auch mit den Eltern
muss besprochen werden, dass es in der Kita andere
Regeln geben kann als Zuhause, und Kinder sich normalerweise sehr schnell auf verschiedene Regelungen
einlassen. Gremien in der Kita sind dabei kein Selbstzweck und nicht absolut notwendig, aber es braucht
einen Ort, an dem Dinge geregelt werden und wo sich
die Kinder beschweren und beteiligen können. Ohne
eine positive Haltung der Erwachsenen zum Thema Beteiligung nützen Strukturen wie Kita-Parlament oder
Kita-Verfassung nichts. Ohne feste Strukturen für Beteiligung reicht eine Haltung allein oft nicht aus.
Gremien wie Kinder-Parlamente sind zudem besonders
gut geeignet Kindern eine Stimme zu geben, die normalerweise nicht zu Wort kommen. Dafür braucht es
geschulte Moderation. Die Marginalisierung der Kleineren und Schüchternen sollte mit allen besprochen
und mit den Kindern gemeinsam eine Lösung gefunden werden, wie alle zu Wort kommen können.
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Vortrag Franziska Hüning, Leitung Freie Fachschule für Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Waldorfpädagogik in Mannheim:
Rhythmus und Wiederholungen im Tages-, Wochen-,
und Jahresablauf werden in der Waldorfpädagogik als
Rahmen praktiziert, die Geborgenheit und Sicherheit
kreieren sollen. Die Abläufe sind für die Kinder vorhersehbar und geben ihnen die Sicherheit und Freiheit
ganz in ihre Tätigkeit/in ihr Spiel einzutauchen und
kreativ tätig zu werden. Rhythmus wird nicht als etwas
Starres und Eintöniges etabliert, sondern als äußerer
Rahmen für eine größtmögliche Beweglichkeit und
Freiheit im Inneren.

Franziska Hüning beginnt ihren Vortrag mit der Aufzählung vieler Stereotype zur Waldorfpädagogik und setzt
mit einem Zitat Rudolf Steiners fort, das die Grundlage
für weitere Überlegungen in der Waldorfpädagogik ist.
„Das Kind in Ehrfurcht empfangen,
in Liebe erziehen
und in Freiheit entlassen.“
		

Rudolf Steiner

Sinnespflege und Phantasie: In den ersten Jahren ist
das Kind ganz Sinnesorgan und nimmt die Welt primär
über dieses wahr. Der Primär-Zugang zum Verständnis
ihrer Umwelt erfolgt also nicht durch den intellektuellen Weg der Logik. Intellektuelle Zusammenhänge erschließen sich dem Kind nach und nach, je älter es wird.
Demnach sollte alles, was anfangs an das Kind herangetragen wird, ein oder mehrere Sinnesorgan/-e des Kindes ansprechen. Auch die Umgebung des Kindes muss
anregend gestaltet werden und die Sinnesorgane des
Kindes ansprechen. Umgebung und Umwelt sollten
dabei möglichst so gestaltet sein, dass die Kinder sich
selbst erziehen. Bei der Raumgestaltung sollen die Kinder so bedacht werden, dass sie sich selbst mit Dingen
versorgen können, die sie wollen und brauchen.

Geschichte und Hintergrund:
Eine der von Franziska Hüning erwähnten Stereotype
ist das der Waldorfschulen und -kindergärten als Ort
für die „Reichen“ und die „Elite“. Waldorfschulen und
-kindergärten wurden jedoch nicht als Eliteinstitute erdacht, sondern als Bildungseinrichtungen für alle Menschen. Der erste Kindergarten wurde nicht zur Zeit Rudolph Steiners, sondern 1927, nach dessen Tod, durch
Elisabeth von Grunelius gegründet. Diese hatte zuvor
unter Rudolf Steiner als Lehrerin in der ersten Waldorfschule gearbeitet. Ihre erste Ausbildung erfolgte im
Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin, das eine der wenigen
Möglichkeiten bot, eine nicht konfessionell geprägte Ausbildung zu erhalten. Rudolf Steiner selbst hatte
gegenüber der Lehre Fröbels eine eher kritische Haltung. Trotzdem ist erkennbar, dass einige Elemente der
Fröbelpädagogik durch Elisabeth von Grunelius in die
Konzeption der Waldorfkindergärten mit einflossen.

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft:
Jeder Mensch kommt mit einem unveränderbaren
Kern auf diese Welt. Pädagogische Fachkräfte sind zuallererst begleitende Erzieher. Die Erwachsenen – Eltern,
Erzieher, Lehrer usw. – sind gefragt, Respekt vor dem
Ich des Kindes zu haben und sich ihrer Machtlosigkeit
gegenüber dem Kind klar zu werden. Die Waldorfpädagogik sollte sich nicht mit der Verwertbarkeit und Vorbereitung des Kindes für den Arbeitsmarkt beschäftigen. Eine zentrale Aufgabe der kindlichen Begleitung
und Erziehung sieht die Waldorfpädagogik darin, die
Bedingungen zu erfüllen, die Kinder benötigen, um
sich in dieser Weise spielend frei und selbstständig in
die Welt hineinzustellen und sich mit ihr zu verbinden.
Die Rolle der pädagogischen Fachkraft ist es demnach,
authentisch, wahrhaftig und dem Kind ein Vorbild für
die Nachahmung zu sein. Sie muss herausfinden, wo

Pädagogik:
Die Waldorfkindergartenpädagogik fußt auf drei Säulen:
Ausgehend von der Idee, dass Kinder in den ersten
sieben Lebensjahren am besten durch Nachahmung
lernen, ist die Vorbildfunktion der Erzieher/-innen von
großer Wichtigkeit. Alle Tätigkeiten sollen nachvollziehbar und verständlich für die Kinder sein. Selbstreflektion und Selbsterziehung der Erzieher/-innen sind
elementarer Bestandteil der Arbeit in einer Waldorfeinrichtung.
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ein Kind in seiner Entwicklung steht und was dessen
Bedürfnisse sind. Es liegt nicht an der Fachkraft zu bestimmen, wie das Kind in der Zukunft sein muss oder
soll. Ihre Rolle ist eine begleitende und bestärkende.
So, wie das Kind ist, ist es gut. Die Beobachtungen
über das Kind sollen nicht defizit-orientiert sein. Von
der Fachkraft ist daher eine ständige Selbstreflektion
gefragt. Die Fachkraft muss dafür eine Haltung entwickeln, die von Machtlosigkeit geprägt ist. Sie sollte ihre
Erwartungen an das Verhalten des Kindes immer weiter zurücknehmen, also dem Kind absichtslos gegenübertreten und das Kind sich selbst erziehen lassen.
Die Umgebung, die es dafür benötigt, muss durch die
Erwachsenen ermöglicht werden.

wichtig während der gemeinsamen Arbeit in der Küche
und beim Essen, das nicht nur als Essensaufnahme, sondern auch als Möglichkeit zur Geselligkeit gedacht ist.
Beteiligung braucht es auch bei den täglichen Bewegungsspielen, Märchenzeiten usw., und im täglichen
Umgang miteinander. Beteiligung kann als Möglichkeit der gemeinsamen Verantwortung gesehen werden, sodass größere Kinder z. B. den kleineren helfen.
Beteiligung soll von den Kindern kommen und auch
von ihnen eingefordert werden. Themen der Kinder
müssen von den Fachkräften aufgegriffen werden.

Elternarbeit und Teamarbeit:
In der Elternarbeit wird auch auf Beteiligung geachtet. Elternabende finden alle 6 bis 8 Wochen statt.
Alle Waldorfkindergärten sind Elterninitiativen, wo
die Eltern verschiedene Dinge einbringen können und
auch sollen.

Krippenkinder:
Bei Krippenkindern hat sich in den Waldorfkindergärten die Methode nach Emmi Pikler durchgesetzt. Die
Betonung liegt hier auf einer selbstständigen und von
außen möglichst ungestörten Bewegungsentwicklung
des Kindes, ebenso auf der Einführung der„beziehungsvollen Pflege“. Die Beziehung zwischen dem Kind und
der Fachkraft soll eine duale und von Zusammenarbeit
geprägte sein. Der Pflegeprozess soll gemeinsam gestaltet werden.

Die Arbeit der Fachkräfte im Waldorfkindergarten ist
weitgehend durch flache bis nicht vorhandene Hierarchien geprägt. Eine ausgewiesene Leitungskraft gibt es
vor allem in Ländern, die dies rechtlich vorschreiben.
Es kommt vor, dass eine Fachkraft die Leitungsfunktion
übernimmt. Generell sollte sie aber nicht die alleinige
Verantwortung tragen. Oft fungiert sie als Person der
Ansprache nach außen. Die pädagogische Arbeit sollte von jeder Fachkraft selbst verantwortet werden. Die
Zusammenarbeit zwischen Leitung und Fachkräften
sollte durch ein kollegiales Miteinander geprägt sein.
Alle Fachkräfte sind gleichberechtigt, und Entscheidungen werden, wenn möglich, gemeinsam getroffen.

Beteiligung:
Kinderrechte sind nicht nur Beteiligungsrechte, sondern auch Schutz- und Versorgungsrechte. Diese
können mit den Beteiligungsrechten kollidieren. Beteiligung und Selbstbestimmung von Kindern sind in
erster Linie eine Frage der Selbsterziehung und Haltung der pädagogischen Fachkräfte. Beteiligung im
Waldorfkindergarten findet vorwiegend alltagsbasiert
statt. Gremien oder Verfassungen sind bei einer wahrhaftig angewandten Waldorfpädagogik nicht nötig, da
die Kinder im Alltagsgeschehen konsequent miteingebunden und beteiligt werden sollten. Wichtig dafür ist,
dass die pädagogische Fachkraft die Bedürfnisse des
Kindes sensibel und empathisch wahrnimmt und die
„verschiedenen Sprachen des Kindes“ lesen und verstehen lernt und darauf eingehen kann. Beteiligung ist
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Partizipation in
Waldorfkindergärten als
gelebte professionelle Haltung
Dritter Input von Franziska Hüning (M.A.)
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Waldorfkindergartenpädagogik
Formen der Umsetzung von Partizipation in der Praxis des
Waldorfkindergartens
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Forschungsprojektes
Zusammenfassung und Fazit

1. Vorstellung der Referentin
X

Name: Franziska Hüning (M.A.)

X

Ausbildung/Studium: Waldorfkindergärtnerin/ Kindheitspädagogin
(B.A.) / Master Pädagogik (M.A.)

X

Berufl. relevante Stationen: 18 Jahre Berufstätigkeit als Erzieherin
im Waldorfkindergarten in verschiedenen Gruppenformen
(Krippengruppe, Regelgruppe von 3-6 J. und 2-6 J.) tätig. 3 Jahre
Leitung des Seminars für Waldorfpädagogik Dortmund (Qualifizierende
Weiterbildung zur Waldorferzieherin/Waldorferzieher u.a.).

X

Derzeitige berufliche Tätigkeit: Seit Juni 2017 Leitung der Freien
Fachschule für Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Waldorfpädagogik in
Mannheim

X

Sonstige Tätigkeiten: Referententätigkeit im Aufgabenfeld der
Waldorfkindergartenpädagogik in Deutschland, Korea und Litauen

2. Die theoretische Fundierung von
Partizipation in der
Waldorfkindergartenpädagogik

Erziehung zur Freiheit
Das Kind in Ehrfurcht empfangen,

In Liebe erziehen,
In Freiheit entlassen.

Das Kind bestimmt die Form und den Inhalt seiner
Bildungs- und Erziehungsgestaltung

Das Kind ist ganz
Sinnesorgan
Das Handeln und
darauf aufbauend die
Lebensentscheidungen
des Kindes rekurrieren
mit seiner sinnlich
wahrgenommenen
materiellen und
soziale Umgebung, auf
die es angewiesen ist

Authentizität des
Erziehenden
Die Erziehenden haben
die Aufgabe, die
„richtige physische
Umgebung des Kindes“
angemessen zu
gestalten.
(vgl. Steiner GA 34, S. 28)

“

„Die Erarbeitung einer Haltung
der
Absichtslosigkeit/Machtlosigkeit
ist die wichtigste Aufgabe der
Erziehenden“
Vgl. Saßmannshausen, Erziehungskunst vom November 2015

”

3. Formen der Umsetzung von
Partizipation in der Praxis des
Waldorfkindergarten

“ Der Geist der Demokratie kann
nicht von außen aufgepfropft
werden, er muss von innen
heraus kommen
Mahatma Gandhi

Überschrift zum Thema Partizipation im Konzept des
Waldorfkindergartens Gütersloh
(vgl. http://www.waldorfkigamg.de/konzeption/

Partizipation im Waldorfkindergarten I
X

X

Haltung und Aufgaben der Erziehenden
X

Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Kind als Individualität

X

Erziehungsaufgabe als originäre Lebensaufgabe

X

Erziehende sind ständig Lernende (Selbsterziehung)

X

Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Handlungen

X

Kinder sind an allen Tätigkeiten zu beteiligen

Umgebungsgestaltung
X

X

Ordnungsprinzipien des Kindes sind maßgebend

Beteiligung von Kindern
X

Beziehungsvolle Pflege als Umgangsform im Kleinkindalter

X

Alltägliche Gespräche über Erlebnisse und Erfahrungen der Kinder

X

Stuhlkreis

X

Beteiligung von älteren Kindern an alltäglichen Aufgaben/Dienste

”

Partizipation im Waldorfkindergarten II
X

X

Elternpartnerschaft gestalten
X

Elterngespräche/Elternabende

X

Verantwortliche Einbindung als Vorstände

X

Aufgaben (Gartengestaltung/Festgestaltung) werden geteilt

Teamgestaltung
X

Alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter arbeiten gleichrangig

X

In regelmäßigen Konferenzen werden die Entscheidungen getroffen

X

Die Zusammenarbeit sollte möglichst frei von äußeren
Reglementierungen sein

Vergleich von Formen der Beteiligung
Kinderstube der Demokratie
X

Repräsentative Formen der
Beteiligung
(Kinderparlament/Kinderrat)

X

Offene Formen der Beteiligung
(Kinderkonferenzen/Kinderversammlungen)

X

Projektorientierte Beteiligung

Waldorfkindergarten
X

Sind im Waldorfkindergarten
nicht vorgesehen

X

Offene Formen von Beteiligung
im Alltag angepasst an das
Alter, während der Mahlzeiten,
im Stuhlkreis, im täglichen
Gespräch usw.

X

Alltägliche Aufgaben, die
gemeinsam mit den Kindern
gestaltet werden

4. Einblick in Ergebnis einer

studentischen Forschungsstudie
(Ergebnisse einer studentischen Forschungsstudie der Alanus-Hochschule Bonn-Alfter)
X

X

Wunsch nach Entwicklung angemessener Formen von
Partizipation
X

Kindgemäße Formen weiterentwickeln

X

Die praxisnah umsetzbar sind und

X

die Evaluation der eigenen Arbeit/der Kita. mit einschließen

Integration in Aus- und Weiterbildung
X

Stärkere Inkludierung in die Ausbildung von
Erzieherinnen/Erziehern

X

Mehr spezifische Fortbildungen

X

Inhouse-Fortbildungen für das Team

X

Supervision

5. Fazit
X

X

X
X
X

Die Formen der Beteiligung von Kindern in der
Waldorfpädagogik sind an der Entwicklung des Kindes
orientiert
Die Erarbeitung und ständige Weiterentwicklung einer
professionellen Haltung der „Absichtslosigkeit“ der
Erziehenden ist leitendes Prinzip für eine sinnvolle
Umsetzung von Partizipation
Partizipation findet ständig in offener Form im
alltäglichen Lebensvollzug statt
Strukturell sind keine institutionseigenen Formen von
Partizipation im Waldorfkindergarten festgeschrieben
Partizipation wird insbesondere durch eine spezifische
Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte gesichert

Forderungen und Programme sollen
“ Nicht
aufgestellt werden, sondern die
Kindesnatur soll einfach beschrieben
werden. Aus dem Wesen des werdenden
Menschen heraus werden sich wie von
selbst die Gesichtspunkte für die
Erziehung ergeben.
(Steiner GA 34, 2014, S. 16).

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

”

