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„Kinder sind Experten für ihre eigenen Bedürfnisse und Belange“ 
 
In der UN-Kinderrechtskonvention ist das Partizipationsrecht fest verankert. Ebenso 
im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und muss somit auch in allen 
Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden. 
UN-Kinderrechtskonvention:  
Artikel 12, Absatz 1 [Berücksichtigung des Kinderwillens] 
„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, dass Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII): 
§ 8, Abs.1 
„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“  
 
Erteilung einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGBVIII 
§ 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3  
Sicherung der Rechte von Kindern sowie Anwendung geeigneter Verfahren der 
Beteiligung 
 
Zu den hier genannten Rechten gehören außerdem, das Recht auf Berücksichtigung 
des Kinderwillens, das Recht auf Versammlung und Vereinigung, das Recht auf 
Meinungs-, Gewissens- und Religionsfreiheit und das Recht auf Information. 
Doch es stellt sich immer wieder die Frage:   
Beteiligung von Kindern in der Kindertageseinrichtung – wie kann diese gut 
stattfinden und was muss dabei beachtet werden? 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten um gemeinsam mit den Kindern im Alter von 0 – 6 
Jahren Partizipation  zu erarbeiten, zu gestalten und sie zu leben. Gerade im Bereich 
der frühkindlichen Bildung wird die Partizipation häufig unterschätzt, obwohl die 
Erkenntnis „Die besten Entscheidungen für Kinder trifft man mit Kindern“ einer 
der zentralsten Gesichtspunkte ist. 
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Der Begriff der Partizipation bedeutet übersetzt Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, 
Mitwirkung und Mitbestimmung.  
Partizipation bedeutet nicht Kinder an die Macht zu lassen oder die Allein-
Bestimmung der Kinder, sondern vielmehr Mit-Bestimmung überall dort, wo 
Entscheidungen gefällt werden, die das Leben der Kinder oder der Gemeinschaft 
betreffen und somit Probleme gemeinsam zu lösen. Kinder bringen in solch einen 
Entscheidungsprozess neue Aspekte und Perspektiven ein.   
Kinderbeteiligung bedeutet deshalb immer, dass Kinder nicht alleine, sondern mit 
Erwachsenen, im Alltag Probleme bearbeiten oder ein Projekt gestalten.  
Entscheidend hierbei ist die Haltung der Erwachsenen, die nicht davon ausgehen, 
dass sich Partizipation einfordern lässt, sondern diese für notwendig halten in der 
Arbeit mit den Kindern. In diesem Sinne bedeutet Partizipation auch ein Stück 
Abgabe der Macht der Erwachsenen gegenüber den Kindern und dies im Sinne der 
Freiwilligkeit. 
 
Mit den nachfolgenden Fragestellungen lassen sich die eigene Haltung und auch die 
Haltung des Teams gut beleuchten und hinterfragen: 
 

 Welche Kompetenzen braucht der Erwachsene zur Kinderbeteiligung? 
 Wie lässt sich Partizipation für alle Beteiligten gut leben? 
 Welche Formen der Partizipation bieten sich in der Kindertageseinrichtung 

an? 
 Wie funktionieren Kinderkonferenzen, Dialogrunden mit Kindern? 
 Muss Kinderbeteiligung bei uns in der Kindertageseinrichtung neu erfunden 

werden oder was machen wir denn schon? 
 Wie viel eigene Geschichte spielt bei der Form der Partizipation eine Rolle? 
 Wie gestalten Kinder ihre eigenen Bildungsprozesse, wie viel Beteiligung der 

Erwachsenen  ist dabei erforderlich? 
 Wo finden Beteiligungsprozesse bei Krippenkindern statt? Gibt es diese 

überhaupt? 
 Wie kann ich Selbst- und Mitbestimmung von Krippenkindern ermöglichen? 
 Wieweit kann ich für mich selbst Beteiligungsprozesse zulassen und wo sind 

meine persönlichen Grenzen? 

Zu all diesen Fragen und Gedanken lassen sich unzählige Handlungsvarianten 
entwickeln, die gemeinsam mit den Kindern, dem Team, den Eltern und dem Träger 
abgestimmt werden müssen. Daraus entsteht dann das Profil für die einzelnen 
Kindertageseinrichtungen, die alle das Recht auf Beteiligung zur Grundlage haben. 


