


… der Ablauf der Veranstaltung:

… Ideen sammeln, zu welchen neuen, ungewöhnlichen 

Themen Partizipation in der KiTa möglich ist

… diese Ideen ausdifferenzieren

… um sie nach dem Mittag mit weiteren Ideen eines 

Impuls-Referats anzureichern

… sie sich dann gegenseitig vorzustellen

… um die dabei entstehenden Einwände zu bearbeiten

… damit es zur eigenen Praxis / KiTa passt



… um den 

Austausch gleich zu 

Beginn anzuregen, 

gab es 

Fragenkarten, 

teilweise abgeleitet 

aus den Impulsen 

von einigen KiTas …

… die Worte zur 

Begrüßung vom 

Abteilungsleiter Dr. 

Bange – gewürzt mit 

einer hoch 

interessanten Studie, 

die unter 

www.qualität-vor-

ort.org/qualität-in-

der-fruehen-

bildung/quaki

herunterzuladen ist -

es lohn sich …

… anschließend die Sammlung von Themen, die 

partizipativ gestaltet werden können, allerdings mit 

einem wichtigen Kriterium…

http://www.qualität-vor-ort.org/qualität-in-der-fruehen-bildung/quaki




… die fast grenzenlose 

Sammlung …





… und die Auswahl, welche Themen 

ausgearbeitet werden sollen …



… der Arbeitsauftrag: so genau 

und konkret wie möglich …

… anschließend gab es einen lebendigen und 

praxisdurchwirkten Impuls von Franziska Schubert-

Suffrian zum Thema Partizipation – es gibt von ihr 

auch einige sicher ebenso interessante 

Buchveröffentlichungen, z. B. ‚Paritzipation in Kita und 

Krippe‘ im Herder-Verlag …



… hier einige mitgeschriebene Aussagen von ihr:

… Gesellschaftliche Anforderungen: 

Hohe Taktung ver Veränderung –

Technologieentwicklungen – Arbeitsprozesse 

verändern sich – keine Berufsausbildungen mehr, die 

bis zur Rente reichen – mehr berufs- und ortswechsel 

– wenig Sicherheiten – hohe Bandbreite in den 

familiären Strukturen

… Allgemeinbildung

Kompetenzen statt Wissen – Resilienzfähigkeit –

Vermittlung der Fähigkeit lernen zu können – die Alten 

wissen oft weniger als die Jungen – die Verantwortung 

für das eigene Handeln übernehmen

… Definition – Schröder 1995

Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene 

Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu 

teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 

finden.

… Impulse:

Wohlwollende Monarchie: Es ist nichts dagegen zu 

sagen, dass Dinge vorgegeben werden, aber wenn 

Mitbestimmung möglich ist, dann sollte sie auch 

wirklich ernsthaft gestaltet werden. – Es geht nicht um 

das Ergebnis, sondern um den Prozess, wie das 

Ergebnis entstanden ist. – Statt Lernen im Gleichklang 

mehr individuelles Lernen: „Was brauchst du, Kind, um 

den nächsten Schritt zu gehen?“



… Vier Phasen-Modell

Informiert werden – Klarheit des Rahmens

Gehört werden – Ergebnisoffen

Mitbestimmen – Klarheit über Konsequenzen

Selbstbestimmen – Die Kinder in der Gruppe oder 

individuell

… Bedeutung für die Kinder

Bedürfnisse, Wünsche, Interessen als Kind selbst 

wahrzunehmen und ebenso die der anderen Kinder –

sie gegenüber den Kindern und Erwachsenen äußern 

zu können – sie versuchen gemeinsam umzusetzen

… Strategie

Deine Bedürfnisse sind grundsätzlich in Ordnung –

Deine Sicht der Dinge nehme ich ernst – Das 

Antwortverhalten der Erwachsenen prägt die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder

… Umsetzung

grundsätzliche Festlegung der Rechte der Kinder – mit 

wenigen anfangen – Zeit geben – langsam und 

nachhaltig – Beteiligung im Rahmen von Projekten und 

Vorhaben

Mitschrift vom Moderator Ralf Besser



… die konkreten Ergebnisse mit möglichen Einwänden

… mit der Anmerkung, dass die Kontaktdaten der 

bearbeiteten Personen aus Sicht des Datenschutzes 

abgedeckt sind

Kinder erleben / erarbeiten ihre Ordnung



Beteiligung der Kinder bei der Neueinstellung von 

MitarbeiterInnen



Kinder wählen Kleidung eigenständig aus



Aufsichtspflicht versus Partizipation



Beschwerdemanagement



Gegenseitiges Wickeln / Körperpflege unter Kindern



Patizipation und Projekte



Tagesablauf



Einwöhnung oder Umgewöhnung



Mitbestimmung in der Essensauswahl



Raumgestaltung



Der Kern von Relitionen - Werte



Krippe



Die Einwandbehandlung nach Ralf Besser


