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SEMINAR  
PARTIZIPATION VON KINDERN 
FÜR ERZIEHERINNEN 
UND ERZIEHER IN  
KINDERTAGESSTÄTTEN 
 
FÜR LEHRER UND ANDERE 
FACHKRÄFTE IN SCHULEN 
 
FÜR TAGESPFLEGEPERSONEN 
	

Unser Blick auf Kinder hat sich verändert: Wir brauchen in einer sich 
ständig wandelnden Gesellschaft nicht mehr in erster Linie 
gehorsame und angepasste Kinder, sondern eigenverantwortliche, 
kreative, teamfähige sowie selbständig denkende und handelnde 
Menschen. Die Weichen für diese Entwicklung werden früh gestellt.  
 
Der Gesetzgeber sieht deshalb vor, dass Kinder in Kita, Schule und 
Tagespflege  mehr Mitsprache und die Möglichkeit zur Beschwerde 
bekommen. Kinder sollen erfahren, dass sie an Entscheidungen 
teilhaben, in ihren Anliegen gehört und verstanden werden und 
selbständig Aufgaben übernehmen können. Entscheidend hierfür ist 
unsere Haltung Kindern gegenüber: Wenn wir sie als gleichwürdig 
und kompetent sehen, wird sich dies in unserer Kommunikation und 
unserem pädagogischen Handeln widerspiegeln. Wir gestalten vor 
allem „zwischen den Zeilen“ die Atmosphäre, in der Kinder sich zu 
eigenständigen, sozialen und willensstarken Menschen entwickeln 
können. Und es braucht Gremien und Strukturen, die Kindern die 
Möglichkeit zur Mitsprache und Beschwerde geben. In der Praxis hat 
sich gezeigt, dass LehrerInnen und ErzieherInnen auf diesem Weg 
deutlich weniger Disziplinarmaßnahmen benötigen und mehr auf die 
Kooperation der Kinder bauen können. 
 
Anhand von Rollenspielen und Dialogen, die sich an Ihren konkreten 
Fragen und Fallbeispielen aus der täglichen Praxis orientieren, liefert 
dieser Workshop das Handwerkszeug für einen gleichwürdigen 
Umgang mit Kindern. Außerdem erarbeiten wir konkret und 
alltagstauglich, wie Sie Strukturen verändern und Kinder praktisch an 
Entscheidungen beteiligen können. 
 

Inhalte  
• Reflexion und Entwicklung der persönlichen Haltung gegenüber Kindern 
• Authentisch sein - sich persönlich einbringen: Der Aufbau einer natürlichen Autorität 
• Gleichwürdige Kommunikation und Konfliktbewältigung mit Kindern 
• Entscheidungsprozesse von Kindern anregen 
• Gestaltung eines Lernumfeldes, im dem Kinder selbstorganisiert forschen 
• Kreative Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern  
• Erziehungspartnerschaft – die Familie einbeziehen 
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