


Demokratie in der Familie: geht das?

Ob beim Essen, beim Anziehen oder beim Zubettgehen: 
Kinder wollen mitreden, wenn es um ihre Belange geht. Sie 
haben eigene Vorstellungen davon, was gut für sie ist, und 
die sind nicht immer identisch mit den Ideen der Eltern. 
Wie können Eltern damit umgehen? 

Es ist nicht so wichtig, in welchen Bereichen Kinder und 
Jugendliche Mitsprachemöglichkeiten bekommen, wichtig 
ist aber, dass sie überhaupt mitreden können. Sie lernen 
dabei, Verantwortung zu übernehmen, die Wünsche ande-
rer als gleichwertig zu betrachten und ihre Entscheidungen 
auf die Konsequenzen hin abzuwägen. Sie lernen demo-
kratisches Diskutieren und Entscheiden und bereiten sich 
damit auf eine Zukunft vor, in der ihre Entscheidungsfähig-
keit täglich gefragt ist. Außerdem: wer gelernt hat, mitzure-
den und –entscheiden, wer kritisch und konstruktiv disku-
tieren kann, ist weniger anfällig für diskriminierende oder 
extremistische politische Ideen.  
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Was müssen Eltern bedenken?

Klären Sie vorher, welche Entscheidungen Sie zur Wahl 
stellen wollen und welche nicht.

Legen Sie die Spielräume für Ihr Kind altersgerecht fest: 
ein kleines Kind kann keine komplizierten Entscheidungen 
fällen, weil es noch nicht so gut über längere Zeiträume hin-
weg vorausdenken kann. Jugendliche aber können schon 
weitgehend über ihre eigenen Belange mit entscheiden, 
beispielsweise wird bereits ein 13 Jähriger im Falle einer 
Scheidung bei der Entscheidung über seinen Wohnort an-
gehört. 

Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Diskussionsregeln 
fest, an die sich alle halten müssen. 

Machen Sie die Diskussion über Entscheidungen zur Ge-
wohnheit im Familienleben und nutzen Sie sie nicht nur im 
Krisenfall. 

Natürlich sollen und müssen Sie Ihr Kind vor unvernünf-
tigen Entscheidungen mit schädlichen Folgen bewahren. 
Gleichzeitig können Sie jedoch im erträglichen Rahmen  
Fehlentscheidungen des Kindes zulassen. Der Lerneffekt 
ist enorm, auch wenn dies nicht sofort bewusst wird.

Weitere Informationen unter: http://www.beteiligt-kinder.de/index.php?m=16
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Mit schöner Regelmäßigkeit gibt es immer wieder Streit 
am Essenstisch, weil Kinder etwas nicht essen wollen oder 
darauf bestehen, immer das gleiche essen zu wollen. Aus-
einandersetzungen mit den Eltern sind scheinbar vorpro-
grammiert, dabei ist gerade die Frage, was, wann und wie 
gegessen wird, ein sehr geeignetes Feld, um Kinder und 
Jugendliche zu beteiligen, ihre Meinung anzuhören und sie 
auch praktisch einzubeziehen. Das heißt aber nicht, dass 
Eltern ihre Vorstellungen über gesundes Essen außer Acht 
lassen müssen oder sollen, oder dass sie mehr Geld für 
Essen ausgeben, als das Familienbudget hergibt. Wichtig 
ist nur, auf allen Ebenen zu überlegen, wie Kinder beteiligt 
werden können. Dafür ist es nie zu früh!

     

Wie können Eltern ihr Kind bei der Auswahl des Essens 
und bei seiner Vorbereitung beteiligen?

Machen Sie einen Speiseplan für die Woche, bei dem alle 
Familienmitglieder Vorschläge machen dürfen. Nehmen 
Sie die Vorschläge ernst und greifen Sie sie auf, allerdings 
dürfen Sie selbstverständlich vorher Regeln aufstellen, die 
eingehalten werden müssen (kein Eis als Hauptspeise etc.). 

Nicht schon wieder Spaghetti! Wer bestimmt, 
was auf den Tisch kommt?
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Klären Sie, wie Ihr Kind helfen kann: beim Einkaufen, beim 
Kochen/Backen, beim Tischdecken und Abräumen. 

Lassen Sie ältere Kinder auch einmal eine Mahlzeit ganz 
allein planen und vorbereiten. 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie viel Geld Sie beim Ein-
kaufen zur Verfügung haben, damit es (je nach Alter) ein-
schätzen kann, wo man auf den Preis achten muss. 

Besprechen Sie besonders bei Feiertagen und Kinderge-
burtstagen, was es zu essen geben soll. Dann darf es auch 
mal etwas weniger gesund sein! 

Die Essenszeit soll eine entspannende Zeit sein, die alle 
genießen, daher klären Sie mit Ihrem Kind gemeinsam, 
wie sich alle am Tisch verhalten sollten. Manchmal hilft es 
auch, wenn man diese gemeinsam gefundenen „Tischre-
geln“ aufschreibt/aufmalt und dann aufhängt.  

Weitere Tipps finden Sie unter: http://www.verlagdasnetz.de/zeitschrift/
betrifft-kinder/betrifft-kinder-2011/bk-060711/516-kinder-von-anfang-an-
beteiligen.html 
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Nur noch eine Sendung! Wie viel Fernsehen 
ist genug?

Um es kurz zu machen: Wir sehen alle zu viel fern – also 
nicht noch eine Sendung!

Aber vielleicht kennen Sie als Eltern die Sehnsucht nach 
einer Auszeit, nach Ruhe, nach unquengeligen Kindern, 
nach einfach mal abschalten können – da bietet sich das 
Anschalten des Fernsehers an. 

Doch wie viel Fernsehen ist genug?

Zu den Fernsehzeiten von Kindern und Jugendlichen gibt 
es keine Faustregel, aber ungefähre pädagogische Ein-
schätzungen: Als Orientierung für Eltern und Erziehen-
de sollen hier die Zeiten genannt sein, die die Initiative 
„SCHAU HIN“ empfiehlt:

o „Kinder unter drei Jahren brauchen kein Fernsehen.

o 4- bis 5-Jährige können bis zu 30 Minuten am Tag fern-
sehen, am besten mit 

    einem Erwachsenen.

o 6- bis 9-Jährigen reichen fünf Stunden pro Woche.

o 10- bis 13-Jährige übernehmen immer mehr eigene Ver-
antwortung, auch in der Nutzung von Medien. Deshalb gibt 
es für sie keine klaren Zeitvorgaben.
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Das A und O der Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen beim familiären Fernsehkonsum ist das miteinander 
Sprechen. 

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind klare Regeln (und achten 
Sie auf deren Einhaltung), welche Medien und Medien-
inhalte wann und wie lange genutzt werden dürfen. Be-
rücksichtigen Sie bei der Festlegung der Zeiten auch die 
Nutzung der anderen Medien wie Internet oder Computer-
spiele.

Die Vereinbarungen über Film- und Fernsehzeiten sollten 
bei älteren Kindern ein Wochenbudget und keine einheit-
liche tägliche Höchstgrenze vorsehen, damit sie lernen, 
ihre Zeiten der Mediennutzung mit den unterschiedlichen 
Schul- oder Freizeitverpflichtungen an einzelnen Wochen-
tagen zu einzuteilen.

Machen Sie Ihrem Kind deutlich, warum es sich bestimmte 
Fernsehformate oder Filme nicht ansehen darf. Dann hat 
es eher die Chance, sich davon zu distanzieren.

Erinnern Sie sich, dass Bewegung und frische Luft für die 
Entwicklung Ihres Kindes ebenso wichtig sind wie musi-
sche und kreative Betätigung oder gemeinsames Spielen 
in der Familie und mit Gleichaltrigen.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:
http://schau-hin.info/eltern-fragen.html
SCHAU HIN! ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
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Rituale machen Kinder stark!

Regelmäßigkeiten, die noch so klein sein können, ver-
mitteln jedem Kind das Gefühl von Geborgenheit, geben 
Halt und sorgen immer wieder für geordnete Strukturen 
im“lernenden“ Leben eines Kindes.

Rituale gliedern den Alltag und bringen ein beruhigendes 
Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen.

Morgens:

Jedes Kind hat andere Bedürfnisse.

Genügend Zeit einplanen für ein  liebevolles Aufwecken, 
ein Spiel mit dem Lieblingskuscheltier, oder das morgend-
liche Kuscheln mit den Eltern. 

Beim Waschen, Zähneputzen und Anziehen erfinden sie 
mit ihrem Kind gemeinsam Lieder.

Mittags:

Gemeinsame Mahlzeiten sollten einmal am Tag möglich 
sein. 

Decken Sie den Tisch gemeinsam mit ihren Kindern und 
lassen sie ihre Kinder mitbestimmen bei dem Lieblingsbe-
cher oder dem Lieblingsteller, oder wer wo sitzen soll.

Stellen Sie mit den Kindern gemeinsam eigene Regeln auf, 
wie zum Beispiel: alle müssen aufgegessen haben, bevor 
man aufsteht vom Tisch.

Ruhezeiten als Ruheritual für die Tagesstruktur sind wich-
tig. z.B. nach dem Mittagessen, auch ohne unbedingt Mit-
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tagsschlaf machen zu müssen.

Malen, puzzeln, Kassette hören oder ein Buch ansehen ist 
erlaubt, weil es in Ruhe und Stille passiert.

Auch das gemeinsame und regelmäßige Aufräumen kann 
zu einem Ritual werden und wird dann nicht als langweilige 
Pflicht angesehen.

Lassen Sie Ihr Kind mitwirken und selbst Vorschläge ma-
chen.

Abends:

Beim gemeinsamen Abendessen, sich gegenseitig vom 
Tag erzählen. Was hat ihr Kind erlebt?

Nach einem ereignisreichen Tag sind Einschlafrituale zur 
Beruhigung ein schönes Mittel.

Lesen Sie eine Geschichte vor, kuscheln Sie nach dem 
Abendessen ein wenig.

Ein Lied, ein Gebet, ein Märchen sind Rituale, um den Tag 
abzuschließen und zur Ruhe zu kommen. 

Abschiedsrituale:

Sie nehmen den Kindern die Angst und spenden Trost. 

Erklären Sie Ihrem Kind genau, wenn Sie einmal weggehen 
, dass Sie auch bestimmt wieder kommen und nehmen Sie 

Weitere Tipps unter: www.eltern.de
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Taschengeld- Verhandlungen 

Wie viel Taschengeld ist genug? Was soll ein Kind davon 
bezahlen? Darf es selbst bestimmen, was davon gekauft 
wird? Jede Familie setzt sich damit auseinander, was der 
richtige Betrag für Kinder und Jugendliche ist und wie viel 
Eigenverantwortung damit verbunden ist. 

Die folgende Tabelle zeigt die Empfehlungen der Arbeits-
gemeinschaft Finanzen für 2011/12:

    Alter Höhe Zeitraum

bis 6 Jahre bis 1,50 Euro wöchentlich
7 - 8 Jahre   2,50 Euro wöchentlich
9 - 10 Jahre 14,00 Euro monatlich
11 - 12 Jahre 19,00 Euro monatlich
13 - 14 Jahre 28,00 Euro monatlich
15 - 16 Jahre* 38,00 Euro monatlich
17 Jahre* 45,00 Euro monatlich
18 Jahre* 70,00 Euro monatlich

* für Jugendliche, die noch von ihren Eltern wirtschaftlich voll ab-
hängig sind
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Wichtig ist: Das Alter des Kindes und das Einkommen der 
Familie sollten berücksichtigt werden.

Wie kann man Kinder und Jugendliche bei der Diskussion 
über das Taschengeld beteiligen?

Machen Sie einen Vertrag über die Höhe des Taschengelds 
und über den Zeitraum, für den die festgelegte Höhe gilt. 
Verhandeln Sie den  Vertrag mit Ihrem Kind, vielleicht auch 
im Beisein einer neutralen Person. Legen Sie in diesem 
Vertrag auch fest, was davon gekauft werden muss und 
was nicht gekauft werden darf.

Klären Sie, welche Folgen ein Vertrags“verstoß“ hat! 

Bedenken Sie bei Ihrem Gespräch, dass kleinere Kinder 
langfristige Konsequenzen ihres Handelns noch nicht so 
gut überblicken können. 

Weitere Tipps bei:http://www.arbeitsgemeinschaft-finanzen.de/soziales/ta-
schengeld-tabelle.php 
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Mitreden macht Schule! Schulgespräche ge-
meinsam mit Kindern und Jugendlichen vor-
bereiten!

Es gibt einen bunten Fächer von Möglichkeiten sein Kind 
in der Schule zu unterstützen. Seit 2010 gibt es etwas Neu-
es: das Lernentwicklungsgespräch:

Hier entwickeln Eltern, Kind und LehrerIn gemeinsam Ziele 
für das Kind. Diese werden dann in einem Vertrag festge-
halten und von den 3 ‚Parteien’ unterschrieben. 

Lernentwicklungsgespräch: nur gemeinsam erfolgreich

Wie können nun Mütter/Väter und das Kind dazu beitragen, 
dass so ein Lernentwicklungsgespräch ein Erfolg wird?

Das Gespräch mit der LehrerIn kann zu Hause gut vorbe-
reitet werden, z.B. durch Fragen wie: Was ist dir wichtig? 
Was möchtest du der Lehrerin sagen? Was möchtest du 
verändern? Wer kann dich dabei unterstützen?

Um dem Kind seine Stärken bewusst zu machen, könnte 
hier der 1. Schritt sein, dass die Mutter /der Vater alle po-
sitiven Eigenschaften des Kindes aufschreibt. Im 2. Schritt 
erarbeiten dann Eltern und Kind gemeinsam, wo etwas ver-
ändert werden kann. Z.B., wenn sich ein Kind zu wenig am 
Unterricht beteiligt: Was brauchst du – welche Unterstüt-
zung z.B. durch die Lehrerin – damit du dich mehr traust? 
Oder ein Kind, das oft seine Schulsachen vergisst: Welche 
Rituale kann man entwickeln, dass es besser klappt, z.B. 
nachmittags vor dem Fernsehen die Tasche packen. Oder 
ein Kind, dass sich schlecht konzentrieren kann: Was kann 
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die Familie zu Hause ändern, z.B. das Kind zu ermuntern 
Sport zu machen und danach etwas Leckeres zu essen, 
das auch noch gesund ist. Dann kann es auch in der Schu-
le besser klappen.

Mit diesen Vorbereitungen gehen Eltern und Kind gemein-
sam in das Gespräch:

Sie stellen ihre Gedanken vor und hören der LehrerIn zu, 
die ebenfalls ihre Ideen/Vorschläge einbringt.

Nun kann etwas Neues entstehen. In einem sog. Vertrag, 
genannt Lernvereinbarung, wird festgelegt, was das Kind 
in der nächsten Zeit erreichen will. Und natürlich sprechen 
auch alle darüber, wie das gelingen kann und wer dabei 
helfen kann. Z.B. steht dort, dass die Mutter dem Kind 
regelmäßig vorliest und der Vater dies am Wochenende 
übernimmt. Oder das Kind möchte sich mehr melden und 
die Lehrerin achtet besonders auf diese ‚Signale’. Dann 
geht es an die Arbeit und nach einem ½ Jahr gucken alle 
nach, welche Ziele erreicht wurden.
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Auch Kinder haben Pflichten

Kinder beteiligen heißt nicht nur, ihnen Rechte und Mitwir-
kungsmöglichkeiten einzuräumen, sondern auch, sie an 
den Pflichten und Aufgaben innerhalb der Familie zu betei-
ligen. Nur so wird ihr Verantwortungsgefühl gestärkt. Das 
muss keineswegs mühselig sein, Kinder freuen sich oft, 
wenn sie an den „Erwachsenentätigkeiten“ teilhaben dür-
fen. Auf diese Weise verbringen Sie mit Ihrem Kind auch 
mehr Zeit! Fast alle Aktivitäten des täglichen Lebens in 
der Familie eignen sich für eine Einbeziehung des Kindes/
der Jugendlichen. Wichtig ist, dass die Teilnahme an den 
Familienpflichten nicht als Strafe eingesetzt,  sondern als 
selbstverständlich eingeführt wird, sonst entbrennt sehr 
schnell ein Machtkampf. 

                          

Wie kann man Kinder und Jugendliche bei den täglichen 
Familienaufgaben einbeziehen?

Auch hier gilt: achten Sie auf altersgemäße Aufgaben, kur-
ze und einfach zu verstehende Aufgaben sind für kleinere 
Kinder übersichtlicher, sie können auch noch nicht eigen-
ständig an wiederkehrende Aufgaben denken. Machen 
Sie das tägliche Aufräumen im Kinderzimmer zum Ritual, 
das seinen selbstverständlichen Platz im Tagesablauf hat, 
dann stresst es niemanden. 
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Sie können Ihren Kindern Auswahlmöglichkeiten geben: 
beim Kuchenbacken helfen oder beim Abwaschen, heu-
te lieber den Schuhschrank aufräumen und morgen da-
für die leeren Flaschen wegbringen. Und: je älter ein Kind 
ist, umso mehr hat es auch das Recht, in seinem eigenen 
Zimmer zu bestimmen, wie die Ordnung sein soll (ohne 
hygienische Gefährdungen herbeizuführen!). Regeln Sie 
gemeinsam, welche Ansprüche Sie haben und wie die Vor-
stellungen Ihres Kindes aussehen. 

Eine finanzielle Belohnung für Einsatz bei den Familien-
pflichten sollten Sie gemeinsam mit dem Kind festlegen, 
allerdings: Kinder sollten nicht nur dann Geld zu ihrer frei-
en Verfügung erhalten, wenn sie ausreichend im Haushalt 
tätig waren. Und vergessen Sie nicht: Schule und Hausauf-
gaben sind auch Pflichten, die manchmal viel Zeit einneh-
men. 

Weitere Infos unter: http://www.experto.de/b2c/familie/erziehung/das-koennen-
kinder-im-haushalt-helfen.html
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Familienrat! Spielregeln für das Streiten

Eine klassische Instanz, um Mitsprache in der Familie zu 
kultivieren ist ein regelmäßig tagender Familienrat. Er ist 
vor allem für Kinder im schulpflichtigen Alter die ideale 
Spielwiese um Mitbestimmung zu lernen und zu trainieren. 
Gegenseitige Achtung und Respekt vor dem Anderen sind 
Grundvorrausetzungen, um anstehende Themen zu be-
sprechen. Dabei sind alle Familienmitglieder gleichwertig. 
Jeder darf das ansprechen, was ihn bewegt, und alle ande-
ren hören erst einmal nur zu. Eine Tagesordnung kann dem 
Treffen eine Struktur geben und den roten Faden bilden. 
Am Schluss sollten alle Interessen irgendwie unter einen 
Hut kommen und gemeinsame Lösungen gefunden wer-
den, die allen behagen. Vor allem für die Kinder sind sol-
che Zusammenkünfte wichtig: Sie lernen nicht nur wichti-
ge Kommunikationsregeln, sondern bekommen auch das 
Gefühl mit ihrer persönlichen Meinung und Entscheidung 
ernst genommen und als vollwertiges Familienmitglied ak-
zeptiert zu werden.

Nicht alle Themen, sind jedoch für einen Familienrat geeig-
net. Diskutiert werden sollten beispielsweise nie partner-
schaftliche Probleme. Man kann im Familienrat über  alles 
reden, was das Leben in der Familie bedeutet: von „A“ wie 
Aufräumen  bis „Z“ wie Zubettgehen.

Anders als im Jugendalter geht es hier nicht so sehr um die 
Vermittlung politischen Wissens als vielmehr um die Ent-
wicklung politischer Persönlichkeiten. Dazu gehören die 
Haltung, sich zuständig zu fühlen für die eigenen Belange 
und die der Gemeinschaft, und die Kompetenz, sich konst-
ruktiv streiten zu können, also eigene Interessen vertreten, 
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sich in andere hineinversetzen und es aushalten zu kön-
nen, wenn man sich nicht durchsetzen kann.

Derartige Haltungen und Kompetenzen entwickeln sich 
früh. Und wie andere Bildungsinhalte können sie nicht ver-
mittelt, sondern nur handelnd erworben werden. Auch po-
litische Bildung ist Selbstbildung.

Damit gewinnen die alltäglichen Partizipationsmöglichkei-
ten der Kinder an Bedeutung: für die Zukunft demokrati-
scher Gesellschaften, für das einzelne Kind, weil Mündig-
keit, Urteilsfähigkeit, Entscheidungsmut, Flexibilität auch 
als individuelle Schlüsselqualifikationen gelten, und für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertageseinrichtun-
gen, die erkennen müssen, dass ihre pädagogische Tätig-
keit, ob sie es nun wollen oder nicht, immer auch politische 
Erziehung ist.

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Le-
ben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen 
und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“ (Ri-
chard Schröder)

Partizipation von Kindern bedeutet eine freiwillige Machtab-
gabe und gleichzeitig eine hohe Verantwortlichkeit der Er-
wachsenen. Diese pädagogische Verantwortung gilt aller-
dings nicht mehr der Formung des kindlichen Charakters, 
sondern eher einem Zur-Verfügung-Stellen von „Entwick-
lungskontexten“, in denen gemeinsam für die Entwicklung 
kinderfreundlicher Lebenswelten und eigenverantwortli-
cher und gemeinschaftsfähiger Persönlichkeiten gestritten 
wird.
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Fünf Prinzipien für die Partizipation von Kin-
dern:

• Partizipation bedeutet, dass Kinder von Erwachsenen     
begleitet werden. Es genügt nicht, Kindern Entscheidungs-
spielräume einzuräumen und sie dann damit allein zu las-
sen. Die Entwicklung notwendiger Partizipationsfähigkei-
ten muss aktiv unterstützt werden. Oft fehlen Kindern der 
Zugang zu Informationen oder alternative Erfahrungen, die 
erst eine wirkliche Entscheidung ermöglichen. Darüber hi-
naus bedeutet Partizipation immer Aushandlungsprozes-
se, in die auch Erfahrungen und Interessen von Erwachse-
nen einfließen (können). 

• Partizipation erfordert einen gleichberechtigten Um-
gang, keine Dominanz der Erwachsenen. Auf der inhalt-
lichen Ebene muss die Expertenschaft der Kinder für ihre 
Lebensräume, ihre Empfindungen, ihre Weltsicht uneinge-
schränkt anerkannt werden. Die Erwachsenen sollten ihnen 
mit Neugier und Interesse begegnen. Für den Prozess und 
für dessen Transparenz tragen allerdings ausschließlich 
die Erwachsenen die Verantwortung. Sie müssen die Kin-
der dabei unterstützen, eine Gesprächs- und Streitkultur 
zu entwickeln. Und sie müssen gewährleisten, dass eine 
„dialogische Haltung“ - vor allem auch von den beteiligten 
Erwachsenen selbst - eingehalten wird. 

• Partizipation darf nicht folgenlos bleiben. Dies bedeu-
tet eine hohe Verbindlichkeit der beteiligten Erwachse-
nen, die sich darüber Klarheit verschaffen müssen, wel-
che Entscheidungsmöglichkeiten die Kinder tatsächlich 
haben (sollen), und die diese offen legen müssen. Selbst-
verständlich kann die Umsetzung einer gemeinsam ge-
troffenen Entscheidung scheitern. Aber zum Zeitpunkt der 
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Entscheidungsfindung sollte es eine realistische Chance 
zur Realisierung innerhalb eines für die Kinder überschau-
baren Zeitraums geben. Klappt es dann nicht, sollten die 
Gründe dafür transparent werden. 

• Partizipation ist zielgruppenorientiert. Kinder sind nicht 
alle gleich. Die Erwachsenen sollten sich darüber klar sein, 
mit wem sie es jeweils zu tun haben. Kinder aus Elemen-
tar- oder Hortgruppen, Jungen oder Mädchen, Kinder un-
terschiedlicher ethnischer Herkunft, Kinder mit und ohne 
Handicaps bringen unterschiedliche Wünsche und Bedürf-
nisse und unterschiedliche Fähigkeiten zur Beteiligung mit. 
Die Inhalte und die Methoden müssen darauf abgestimmt 
werden. 

• Partizipation ist lebensweltorientiert. Das betrifft in ers-
ter Linie die Inhalte, aber auch die Beteiligungsmethoden. 
Die Thematik muss die Kinder etwas angehen. Dies kann 
durch unmittelbare Betroffenheit der Fall sein: bei der Fra-
ge, ob der tote Vogel, den ein Kind gefunden hat, beerdigt 
oder seziert werden soll, genauso wie bei der Planung des 
Außengeländes. Es kann aber auch um Themen gehen, die 
für Kinder zwar Bedeutung haben (werden), sie aber nur 
mittelbar betreffen, wie das bei vielen ökologischen The-
men der Fall ist. Derart abstrakte Themen müssen dann 
methodisch an die Erfahrungen der Kinder angeknüpft 
werden. 

sonst erhält der Familienrat die Rolle eines Machtinstru-
ments. 
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Kinder haben Rechte

Diese Rechte stehen z.B. in der Kinderrechtskonvention 
der UNO

• Kein Kind darf benachteiligt werden. 

• Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und  
 ihre Würde geachtet werden

• Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie  
 betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie  
 denken. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz heißt es:  
 „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem  
 Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Ent 
 scheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteili 
 gen.“ 

• Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu  
 beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene Mei- 
 nung zu verbreiten.

• Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbil 
 dung zu machen, die ihren Bedürfnissen und Fähig 
 keiten entspricht.

• Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen  
 und künstlerisch tätig zu sein.

• Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der   
 Flucht besonders geschützt zu werden.

• Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt,   
 Missbrauch und Ausbeutung.
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• Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Gebor 
 genheit zu finden und keine Not zu leiden.

• Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere  
 Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben  
 teilnehmen können.

Diese Rechte haben Kinder auch, wenn sie einmal nicht 
ihre Pflichten erledigt haben! 

Das Kinderrechte-Buch gibt in verständlicher Form über 
diese Rechte Auskunft!

 Am 20. November 1989 wurde die Kinderrechtskonvention 
der Vereinten Nationen beschlossen. Das ist eine Samm-
lung aller Rechte, die speziell für Kinder wichtig sind. Sie 
gelten in fast allen Ländern der Erde, auch in Deutschland. 

Mittlerweile gibt es das Buch nicht nur auf Deutsch, son-
dern auch auf Türkisch und Russisch. Beim Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
kann man  das Buch kostenlos bestellen oder direkt he-
runterladen. http://www.tivi.de/infosundtipps/wissen/arti-
kel/00164/index.html

Weitere Informationen bei: http://www.unicef.de/projekte/themen/kinderrechte/
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Weitere Themen, die in der Familie ein gutes Übungsfeld 
für demokratisches 

Diskutieren und gemeinschaftliches Entscheiden sein kön-
nen:

• Wie darf der Computer und das Internet genutzt  
 werden?  

• Vereinbarungen über Kleidung und Makeup treffen 

• Freizeitaktivitäten und Urlaub planen

• Wie richten wir das Kinderzimmer/Jugendzimmer  
 ein?  

• Wie gestalten wir den Kindergeburtstag? 

• Wie lange darf ein Kind abends aufbleiben, wann  
 müssen Jugendliche abends zuhause sein? 

• Wie nehmen Eltern ihre eigenen Bedürfnisse ohne  
 Kinder wahr? 

• Vorurteile gegenüber anderen  

• Freunde haben
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Diese Broschüre wurde im Rahmen des Projektes EL-BE-
LO (Eltern und Beteiligung in Lurup und Osdorf) hergestellt 
und orientiert sich thematisch an den Diskussionen, die 
Eltern in 4 Gruppen von September bis Dezember 2011 
geführt haben. Aus Datenschutzgründen haben wir selbst-
verständlich keine Originaläußerungen von Beteiligten 
wiedergegeben, wir wollen mit dieser kleinen Broschüre 
vielmehr dazu anregen, in der Familie auszuprobieren, wo 
und wann Kinder beteiligt werden könnten und sollten. 
Wer mitentscheidet, lernt Demokratie am besten, achtet 
die Meinung anderer genauso wie die eigene und ist bes-
tens vorbereitet auf das Leben in einer demokratischen 
Gesellschaft.  

Viel Spaß beim Diskutieren, Verhandeln und Streiten!

 

Diese Broschüre wurde mit Fördermitteln des Bezirksamts 
Altona aus dem Programm „Toleranz fördern - Kompetenz 
stärken“ hergestellt. 

Die inhaltliche Verantwortung trägt die Hamburger Volks-
hochschule.

V.i.S.d.P: Heike Kölln-Prisner, Hamburger Volkshochschule, Billstedter Haupt-
straße 69 a, 22111 Hamburg. 
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