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Worüber werde ich sprechen?

 
1. Erfahrungen in der Kindheit 
2. Demokratie und Aufwachsen in Würde
3. Gestaltungs-Macht der Erwachsenen und 

Gestaltungs-Wille der Kinder 
4. Demokratie im Alltag 
5. Voraussetzungen für die Gestaltung 

demokratischer Institutionen



1. Erfahrungen in der Kindheit

Alltagsszenen aus der Kita „Buration“ Eggersdorf-
Petershagen

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kind? 
Wie fühlen Sie sich?



Gefühle und erfüllte Bedürfnisse
Froh        leicht      entspannt     Inspiriert 

 herausgefordert        mutig             verbunden  

 geborgen    aufgeregt        zufrieden    neugierig

 lebendig     angeregt     zuversichtlich    berührt

Einbezogensein        Gesehen und gehört      Sinn     

Gemeinsamkeit        eine Stimme haben    beteiligt

(Selbst-)Vertrauen     Selbstwirksamkeit      Lernen    

Austausch    Zugehörigkeit      Ermutigung   Kompetenz

Kreativität     eigene Kraft spüren    Gleichwürdigkeit

                   



Worum geht es?

● Welche Erfahrungen machen die Kinder im 
Strom der Veränderungen?

● Fakt ist: „die verletzliche Abhängigkeit der 
jüngeren Generation und die machtvolle 
Verantwortung der älteren Generation“ (Prengel)

● erlebt sich die neue Generation als 
„Ermöglicher des Wandelns“? (Krappmann)



„Je stärker (…) die gleichzeitige Erfahrung von 
sowohl Geborgenheit und Verbundenheit als 

auch eigener Gestaltungsfähigkeit und 
Autonomie am eigenen Leib gemacht und im 

Gehirn verankert werden konnte, desto 
wahrscheinlicher wurde es, dass Menschen 
allmählich auch eine Vorstellung ihrer Würde 

zu entwickeln begannen“.
Hüther (2018) S.86ff

Mitgestaltung und Hirnentwicklung



Demokratie und Mitgestaltung 
●  Geht um das eigene Leben in Kita und Schule...
●  ...können die Kinder ihre eigenen Fähigkeiten 

einbringen
●  ...das Zusammenleben in der Gemeinschaft prägen

Es geht um die Mitgestaltung an Dingen, 
- die die Kinder selbst betreffen (z.B. Wickeln, Essen, 

Ruhen, Kleidung, Nähe und Distanz zu anderen)
- um die Beteiligung an Dingen, die die ganze Gruppe 

interessieren (z.B. der Tagesablauf, die Angebote, 
die Materialien, Räume) 

- die ganze Einrichtung etwas angehen (z.B. wie soll 
das Sommerfest oder der Schulhof gestaltet 
werden).

Wer betroffen ist, muss sich beteiligen können.



3.Gestaltungs-Macht der Erwachsenen 
und Gestaltungs-Wille der Kinder  

„Erzieherinnen sind die Bestimmerinnen!

„Ich wäre nicht so gemein und hinterlistig, dass ich sie 
wie den letzten Dreck behandle. So wäre ich nicht.“

„Sie muss gut gelaunt sein und sie muss nett zu den 
Kindern sein. Und wenn Kinder mal was fragen oder 
mal Blödsinn angestellt haben, dass man da nicht 

gleich rummeckert, sondern sagen, das machst du nicht 
mehr.“ 

(eigene O-Ton-Collage für den PFV)



Erfahrungen mit Mitgestaltung (1)



Erfahrungen mit Mitgestaltung (2)



Die Macht der Erwachsenen 
 sie haben eine Verfügungsmacht, indem sie Kindern  
Ressourcen zugestehen oder verweigern, z.B. 
Schere/Essen
 sie haben eine Definitions- oder Deutungsmacht, 
indem sie die Meinungsbildung der Kinder nachhaltig 
beeinflussen, z.B. indem sie das Lernen der Kinder 
beurteilen oder kommentieren etc.
 sie haben eine Handlungs- oder Gestaltungsmacht, 
z.B. bei der Planung des Tagesablaufs, der Vorbereitung 
des Raums, der Entscheidung für bestimme Themen von 
Projekten etc.
 sie haben eine Mobilisierungsmacht, wenn sie 
Anliegen vorbringen oder Kinder in ihren Anliegen 
unterstützen, z. B. wenn sie Kinder zu etwas überreden     
                                                       (Quelle: Hansen/Knauer)



Gestaltungswille der Kinder 
Sie zeigen ihn durch

 ihre Idee, ihr Tun, ihre Fantasie – im Spiel
 ihr Helfen wollen, ihr Engagement - „kann ich“
 ihr „Alleine!“ oder „Lass mich!“
 ihr „Nein!“
 durch Störungen, ihren Widerstand, ihren 
Protest, ihr Desinteresse,Gelangweiltsein oder 
Wegbleiben
 ihre Vertiefung und Konzentration, ihr sich-
nicht-stören und sich nicht unterbrechen lassen



Wenn Kinder nicht mitgestalten und 
mitentscheiden dürfen...

entsteht das Gefühl: ich zähle nichts, bin nichts 
wert (Sklave) und fühlen sich Kinder häufig 

hilflos - Opferkarrieren
Oder

das Gefühl: das lasse ich mir nicht gefallen, gegen 
das sie sich auflehnen (Rebellion)

 Kampf/Widerstand

Beide Verhaltensweisen stehen einem 
demokratischen Zusammenleben in 

Verantwortung entgegen.



4. Demokratie im Alltag 

● Gelingt es, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen 
und gleichzeitig der eigenen Verantwortung gerecht zu 

werden?

● Wie viel Spielraum bleibt, mich selbst zu sehen und die 
Kinder als eigenständige Persönlichkeit 

wahrzunehmen? 



Wie gestaltet sich die Begegnung?



Wie handeln Sie, wenn ein Kind sich 
nicht so verhält, wie Sie wollen? 

● Gelingt es Ihnen sich 
zu stoppen und 
wahrzunehmen, wie 
Ihr inneres Klima ist? 

...heiß ...kalt   
    ...offen/gelassen

● Wie handle ich jetzt?



Wie demokratisch handeln wir?
● Sprechen wir ein Machtwort, weisen das Kind 

zurecht?
● Sind von unserem Weg überzeugt, halten daran fest 

und verlangen, dass das Kind sich unterordnet?
● Geben wir unser Anliegen auf, dem Kind einfach nach 

und lassen zu, was uns nicht gefällt?

oder
● Gelingt es uns, uns zu stoppen und zu überprüfen, 

was gerade passiert?
● Sind neugierig auf und offen für das Gegenüber und 

schauen auf das Kind?
● Wissen wir, dass viele Wege nach Rom führen, wir 

nicht das Rad erfunden haben und es lohnt, die 
Kinder zu hören?   



Störungen ernst nehmen – und 
demokratisch Handeln

   

    

1. Was hätten Sie gern, 
was in Ihrer Einrichtung 
anders sein sollte, als es 
gerade ist. Was sollte 
andere Menschen/Kinder 
anders machen?

2. Aus welchem Grund 
möchten Sie, dass die 
Anderen/die Kinder auf 
diesen Wunsch 
eingehen?



Demokratisch handeln verlangt 
● waches Beobachten und aufmerksames 

Zuhören
● hohe Präsenz /in sich ruhen – frei von Triggern
● Nachfragen/ Neugier – große Offenheit – wie 

meinst Du das, zeig mal....
● dialogische Haltung
● Unterstützung anbieten, Information, Hilfe
● Bereitschaft, eigene Regeln und Bedingungen, 

eigenes Denken und Handeln zu reflektieren 
und zu verändern



5. Voraussetzung für die Gestaltung 
demokratischer Institutionen

Auf individueller  Ebene
                                         

     Pädagog*innen sind bereit und     
     fähig, ihr eigenes Gewordensein  
     und ihr Denken und Handeln zu   
     hinterfragen, zu verändern und     
     im Dialog mit den Kindern und      
     Kolleg*innen zu lernen und sich    
     zu korrigieren. Das verlangt      
     Achtsamkeit und  
     Selbstempathie/Selbstfürsorge. 



Voraussetzungen auf Ebene des Teams

Sich im Team darüber 
verständigen, was 
gemeinsam unter einer 
demokratischen Einrichtung 
verstanden wird, welche 
Ziele bestehen und welche 
Wege gemeinsam 
gegangen werden sollen, 
sich dabei unterstützendes 
Feedback zu geben. 
Anerkennen, dass wir alle 
Fehler machen und lernen. 



   
 

Voraussetzung auf struktureller Ebene

   Pädagog*innen brauchen 
ausreichend gut 
Rahmenbedingungen, dazu 
Reflexionszeit (ohne Kinder, im 
Team), Unterstützung 
(Coaching/Fortbildungen) sowie 
die eigene Erfahrung, gefragt und 
einbezogen zu sein (im Team, 
beim Träger, im Land), um auf 
dieser Basis Kinder mehr zur 
Mitgestaltung einzuladen.

   Kinderrechte im Grundgesetz mit 
der Formulierung, dass Kinder 
Mitgestalter von Anfang an sind, 
wäre sicher hilfreich.



Gefühle und erfüllte Bedürfnisse
Froh        leicht      entspannt     Inspiriert 

 herausgefordert        mutig             verbunden  

 geborgen    aufgeregt        zufrieden    neugierig

 lebendig     angeregt     zuversichtlich    berührt

Einbezogensein        Gesehen und gehört      Sinn     

Gemeinsamkeit        eine Stimme haben    beteiligt

(Selbst-)Vertrauen     Selbstwirksamkeit      Lernen    

Austausch    Zugehörigkeit      Ermutigung   Kompetenz

Kreativität     eigene Kraft spüren    Gleichwürdigkeit

                   



Danke für die Aufmerksamkeit und 
die Beteiligung!!!

Weitere Informationen unter 

Www.Gfk-in-kita-und-schule.de

Rückfragen an

leitnerbar@web.de

Oder

Info@gfk-in-kita-und-schule.de

http://Www.Gfk-in-kita-und-schule.de/
mailto:leitnerbar@web.de
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