
Auftaktveranstaltung 
für nachfolgende Praxis-Workshops 

Mittags wird ein kleiner Imbiss bereit gestellt 
Wegen der Osterfeiertage und Urlaub:  

Anmeldung bitte bis zum 26.03.2018 an 
Claudia Müller – Tel. 992607 / claudia.mueller@delmenhorst.de 

Partizipation und demokratisches 

Handeln mit Kindern und ihren 

Familien 

„Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind schon 

welche!“ (Janusz Korczak) 

 „Was haben wir davon, Kindern mehr Macht in pädagogischen 

Einrichtungen zu geben? Reicht es nicht, wenn sie über den Namen 

der Gruppe und des Wahl des Essens entscheiden?“ 

 „Was hat Inklusion mit Partizipation zu tun?“ 

 „Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildung und Partizipation?“ 

 „Warum sollten gerade Kinder aus benachteiligten Familien 

Partizipation brauchen?“ 
 

Kinder und Eltern ernsthaft zu beteiligen, bedarf neben einer Haltung und 

einem gemeinsam verabredeten Handeln im Team vor allem methodischer 

Kenntnisse und Kenntnisse über die Notwendigkeit der Chancen der 

Partizipation, um wirkliche Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen und 

Gestaltungs- und Entscheidungsmacht abzutreten. 

 

Der Fachtag wird neben fachlichen Argumenten auch praktische Konzepte zur 

Umsetzung von Partizipation im Alltag von pädagogischen Einrichtungen 

(er)klären und thematisieren, wie weitere Akteure im Umfeld von 

pädagogischen Bildungseinrichtungen mit einbezogen werden können.  

Der Fachtag ist als Auftakt zu einer Reihe von Workshops konzipiert, die die 

Partizipationsprozesse in den beteiligten Einrichtungen begleiten und 

unterstützen werden. Geplant sind voraussichtlich drei weitere halbtägige 

Treffen im Laufe des Jahres, die am Ende der Veranstaltung festgelegt 

werden. 

 
Dozent: Daniel Frömbgen 

Kindheitswissenschaftler B.A. 

Multiplikator für Partizipation in Kindertagesstätten 

 

Termin: Dienstag, 10. April 2018  
Uhrzeit: 9.00 Uhr -  15.00 Uhr 
Veranstaltungsort: Rathaus, Raum 208 
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Partizipation und Inklusion sind Schlagwörter, die in den jüngsten Debatten 

über frühkindliche Bildung und deren Qualität sehr häufig zu hören sind.  

So wird z.B. Partizipation in Kindertagesstätten immer mehr zum 

Qualitätsmerkmal pädagogischer Einrichtungen. 

Partizipation als Querschnittsthema der Pädagogik kommt dabei in vielen 

Bereichen große Bedeutung zu.  

In der Inklusion gilt Partizipation beispielsweise als Prüffrage: Sind wirklich 

alle beteiligt?  

 

Partizipation ist nicht nur ein Recht von Kindern, sondern dadurch auch eine 

Verpflichtung für Erwachsene. Strukturell verankerte Partizipation von 

Kindern, an allen „Angelegenheiten, die sie betreffen“ beteiligt zu werden, ist 

gesetzlich verankert und mittlerweile an die Betriebserlaubnis pädagogischer 

Einrichtungen gekoppelt. Die Frage nach der Beteiligung von Kindern im 

Alltag von (frühkindlichen) Bildungseinrichtungen ist also nicht „ob“, 

sondern „wie“?  

 

Partizipation ist ein Schlüsselprozess für gelingende Bildung und als 

„Demokratie lernen“ im ursprünglichen Sinn ein wichtiges Bildungsthema in 

Kindertageseinrichtungen: denn Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, 

die gelernt werden muss (Oskar Negt). 

 

Bildung als Selbstbildung ist ohne die Beteiligung von Kindern nicht zu 

haben, Partizipation ist somit ein Schlüssel zu Bildung. 

 

Als Instrument, nachhaltige Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, gilt 

Partizipation als entscheidender Faktor bei der Resilienzentwicklung, und 

wird somit vor allem für Kinder aus benachteiligten Lebenslagen und/oder 

von Armut bedrohten oder betroffenen Kindern zum entscheidenden 

kompensatorischen Mittel. Der Weg zur „gesunden Kita“ geht unter 

Berücksichtigung der psychischen und seelischen Gesundheit weit über das 

gesunde Frühstück hinaus. 

 

Weitere Anregungen: 

http://www.bipar.de/wer-ist-hier-eigentlich-der-bestimmer-partizipation-in-

der-kindertagesstaette/ 
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