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1. Einleitung 
 

2013 erhielt Basel die Unicef-Zertifizierung «Kinderfreundliche Gemeinde». Im dazu gehörenden 
Massnahmenplan hatte sich die Stadt verpflichtet, in Kitas ein Pilotprojekt zur Förderung der Beteili-
gung von Kindern zu entwickeln und umzusetzen.1 Das war der konkrete Anlass, um im Herbst 2014 
ein Pilotprojekt zu Kindermitwirkung in Basler Kitas zu starten.  

In Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention wird Einbezug und Partizipation allen Kindern ohne 
Alterseinschränkung zugesichert. Jedes Kind hat das Recht, «seine Meinung zu allen seine Person 
betreffenden Fragen oder Verfahren zu äussern und gewiss zu sein, dass diese Meinung auch mit-
berücksichtigt wird».  

Explizit im Frühbereich verankert ist das Thema Partizipation im Orientierungsrahmen für frühkindli-
che Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz. Im Leitprinzip 3 «Zugehörigkeit und Partizipa-
tion» wird festgehalten, dass Kinder ab Geburt einen Beitrag zur sozialen Gemeinschaft leisten und 
dass dies erwünscht sein und ermöglicht werden muss.2  

Auf diesen Grundlagen wurde das Basler Pilotprojekt konzipiert. Es ist ein Praxisprojekt, das Erfah-
rungen beisteuert, wie Partizipation mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren in den Kita-Alltag 
einfliessen und bewusst gelebt werden kann.  

In der vorliegenden Publikation werden das Pilotprojekt, die Umsetzung von Partizipationsprojekten 
in den beteiligten Kitas sowie Erfahrungen und Wirkungen vorgestellt. Wir möchten dadurch andere 
Kitas motivieren, den Betreuungsalltag noch bewusster partizipativ zu gestalten. Denn, so das Fazit 
der Beteiligten, Partizipation in der Kita lohnt sich! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Aktionsplan Kinderfreundliche Stadt Basel 2013-2017, S.14 
2 Wustmann Seiler C., Simoni H. (2016): Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz. 3. erw. Auflage 
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Das Kinderbüro Basel ist Anlaufstelle 
für Kinderanliegen und Kinderrechte in 
Basel. Es setzt sich für die wirkungsvol-
le und nachhaltige Umsetzung der Be-
teiligungs-rechte in allen Lebensberei-
chen von Kindern ein. Dazu entwickelt 
das Kinderbüro Basel im Auftragsver-
hältnis oder aus eigener Initiative Pro-
zesse und Projekte in unterschiedlichen 
Themenbereichen.  

Beteiligte Kitas 
 
Kids & Co. St. Johann, betreut  
Kinder ab 3 Monaten bis 7 Jahre 
Krippe St. Peter, betreut Kinder  
ab 3 Monaten bis 10 Jahre 
Kinderhuus Stärnschnuppe, betreut 
Kinder ab 3 Monaten bis 10 Jahre 
Baselini, betreut Kinder ab 3 Monaten  
bis 10 Jahre 

 

2. Das Pilotprojekt  
	

Die Fachstelle Tagesbetreuung entwickelte in Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Jugend- und Famili-
enförderung das Pilotprojekt «Kindermitwirkung in 
Basler Kitas» und beauftragte das Kinderbüro Basel 
mit der operativen Projektleitung und Umsetzung. 
Das Projekt startete im Herbst 2014 und wurde im 
Dezember 2016 abgeschlossen. 

 

 

 

 

Vier Kitas beteiligten sich am Projekt und starteten 
2015 mit zwei halbtägigen Workshops, in denen 
Grundlagen vermittelt und Umsetzungsmöglichkeiten 
besprochen wurden. Anschliessend begleitete das 
Kinderbüro Basel die Teams individuell vor Ort in den 
Institutionen bei der Umsetzung der Partizipationspro-
jekte. Im Frühling 2016 trafen sich die beteiligten 
Kitas noch einmal zu einem Workshop. Sie stellten 
ihre Projekte vor und diskutierten Erfahrungen. 
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Leitung und Team müssen sich einig sein, in welchen Bereichen 
Kinder  
a) mitreden aber nicht mitentscheiden  
b) mitentscheiden 
c) mitentscheiden und bei der Umsetzung mitwirken 
d) nicht einbezogen werden.  

 

3. Partizipation als Haltung 
 

Die Basis für Partizipationsprojekte bildet eine partizipative Grundhaltung der Teammitglieder. Diese 
muss gemeinsam erarbeitet werden. Denn was bedeutet Partizipation eigentlich?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wichtig, im Team zu diskutieren, was das konkret in der Betreuung bedeutet. Z.B. dass die 
Erwachsenen die Verantwortung nicht einfach abgeben und den Kindern alles erlauben, wie Partizi-
pation manchmal fälschlicherweise interpretiert wird. Die Betreuenden in der Kita bleiben verantwort-
lich und sorgen für Sicherheit und Wohlbefinden der ganzen Gruppe, der Kinder wie der Erwachse-
nen. Denn auch die Erwachsenen bringen Wünsche und Anliegen in den Partizipationsprozess ein. 
Partizipation beschränkt sich aber auch nicht darauf, den Kindern verschiedene Möglichkeiten anzu-
bieten und sie dann wählen zu lassen. Zentral bei der partizipativen Grundhaltung ist die Bereit-
schaft der Betreuenden, sich zusammen mit den Kindern auf einen ergebnisoffenen Prozess einzu-
lassen.  

Sehr wichtig ist, dass die Kita-Leitung zusammen mit dem Team entscheidet, wo Partizipation Platz 
hat und wo nicht. Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr, dass Entscheide nicht von allen mitge-
tragen oder gar nicht umgesetzt werden. 

 

 

	

	

	

 
  

Definition und fünf Prinzipien der Partizipation mit Kindern 
 
Partizipation heisst, Entscheidungen, die das eigene Leben 
und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und ge-
meinsam mit anderen Betroffenen Lösungen und Entscheidun-
gen zu finden. 
 

1. Partizipation bedeutet, dass Kinder von Erwachsenen be-
gleitet werden. 

2. Partizipation erfordert einen gleichberechtigten Umgang, 
keine Dominanz der Erwachsenen. 

3. Partizipation darf nicht folgenlos bleiben. 
4. Partizipation ist zielgruppenorientiert. 
5. Partizipation ist lebensweltorientiert. 
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Ein hilfreiches Instrument zur Erarbeitung einer gemeinsamen Grundhaltung sind Leitsätze, die im 
Team diskutiert und je nach Institution und Entwicklung auch geändert, angepasst oder erweitert 
werden. Im Anhang finden sich die Leitsätze, welche die beteiligten Kitas während des Projekts er-
arbeitet haben. 
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4. Partizipation als Methode – Beispiele aus dem Pilotprojekt 

4.1 Tagesausflüge partizipativ planen und durchführen 
Eine Kita hatte sich entschieden, vier Ganztagesaktivitäten für die erste Herbstferienwoche partizipa-
tiv zu planen und durchzuführen. Insgesamt waren 13 Vorkindergarten- und 7 Kindergartenkinder 
beteiligt. Die Vorbereitung geschah während vier Wochen in zwei altersgemischten Gruppen. Jede 
Gruppe plante die Aktivitäten für zwei Tage. Dazu traf sich jede Gruppe wöchentlich einmal nach 
dem Mittagessen für 30 bis 40 Minuten im Spielzimmer. Alle Involvierten (Team, Kinder, Eltern) wa-
ren über das Vorhaben informiert worden. 

Während der Planungstreffen sassen die Kinder auf einem Teppich am Boden und durften sich auch 
hinlegen. Die Teilnahme war freiwillig, doch alle Kinder wollten dabei sein. Kinder durften die Sitzung 
zeitweise verlassen und später wieder dazu kommen. Das taten einzelne, v.a. jüngere Kinder; es 
wurde jedoch nie ein Problem, die Kinder konnten immer wieder gut in die Gruppe zurück finden und 
anschliessen. Geleitet wurden die Sitzungen abwechslungsweise von einer Gruppenleiterin der Kita 
und einer Mitarbeiterin des Kinderbüro Basel. An jeder Kindersitzung war eine weitere Mitarbeiterin 
der Kita dabei, welche die Sitzung protokollierte. 

	

Erste Sitzung 

An einem ersten Treffen wählten die Kinder aus zahlrei-
chen Fotos und Bildern zwei, die ihnen am besten gefie-
len. Auf den Bildern und Fotos waren Ausflugsorte (Wald-
tiere, Zootiere, Bauernhof etc.), Naturelemente (Feuer, 
Wasser, Erde etc.), Spielgeräte (Ball, Klettergestell etc.), 
Transportmittel (Bus, Tram etc.) zu sehen.  

Reihum erzählten die Kinder anschliessend, was sie auf 
„ihren“ Bildern sahen und was sie an diesem Ort oder mit 
diesem Gegenstand gerne tun würden. Die Erwachsenen 
hörten aufmerksam zu und ergänzten. So fragten sie z.B. nach, ob der gewählte Ort oder die ge-
wählte Aktivität sich auch für einen Regentag eignet. Zum Abschluss klebten die Kinder ihre gewähl-
ten Fotos und Bilder gemeinsam auf ein grosses Plakat, das noch bemalt und verziert wurde. Dieses 
Poster diente gleichzeitig als Protokoll der Sitzung.  

Nach dem Treffen ordneten die beteiligten Betreuungspersonen die gewählten Fotos und Bilder 
nach Themen und gestalteten für jedes Thema ein eigenes Plakat. Dafür verwendeten sie Kopien 
der Fotos und Bilder, so dass das von den Kindern erstellte Poster erhalten blieb.  
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Zweite Sitzung  

An der zweiten Sitzung stellten die Erwachsenen einen 
Bezug zwischen dem gemeinsam gestalteten Poster der 
letzten Sitzung und den neuen Themenplakaten her. Sie 
erklärten, dass jedes Kind nun dasjenige Ausflugsthema 
wählen sollte, das ihm am besten gefalle. In einer ersten 
Runde wurden alle Plakate mit Themen, die sich für schö-
nes Wetter eignen, am Boden ausgelegt. Jedes Kind wähl-
te, indem es sich auf oder neben ein Plakat stellte.  

Pro Kind wurde ein Strich auf das Plakat gezeichnet. Das 
Ganze wurde mit den Regenthemen wiederholt. Anschlies-
send wurden die Striche gezählt. Diejenigen beiden Plakate, die am meisten Striche erhalten hatten, 
sollten im Zentrum je eines Ausflugs stehen.  

Nach der Sitzung überlegten die Kita-Mitarbeiterinnen, welche Ausflugsorte sich für die gewählten 
Themen eignen. Bei der Wahl der Orte wurde darauf geachtet, dass sich viele weitere von den Kin-
dern gewünschte Aktivitäten integrieren lassen.  

 

Dritte Sitzung 

Anhand der zwei Themenplakate wiederholte die Sitzungsleiterin die Entscheide des letzten Treffens 
und schlug Ausflugsziele für die beiden Aktivitäten vor, die am meisten Stimmen erhalten hatten. 
Dann fragte sie die Kinder, welche der Themen, die sich andere Kinder gewünscht hatten, sich mit 
diesem Ausflugsziel verbinden liessen.  

So wurde beispielsweise entschieden, dass man mit dem Bus zum Bauernhof fahren, nach dem 
Besuch der Tiere im Stall auf der Grillstelle Würste braten und anschliessend spielen werde.  

Mit all diesen Elementen gestalteten die Kinder 
nun ein neues Plakat: Diejenige Aktivität, die im 
Zentrum des Ausflugs stand (im obigen Beispiel 
war das der Bauernhof, im Foto rechts der Zolli), 
wurde in die Mitte geklebt und das Ausflugsda-
tum dazu geschrieben. Dann schnitten die Kin-
der die weiteren Aktivitäten aus den Themenpla-
katen aus und klebten sie rund herum. Am Ende 
der Sitzung hatte die Gruppe für jeden Ausflug 
ein Plakat mit allen an diesem Tag stattfinden-
den Aktivitäten vorliegen. 
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Vierte Sitzung 

In einem weiteren Schritt wurden die Vorbereitungsar-
beiten wie Picknick einkaufen, Bustickets organisieren 
etc. verteilt. Dazu erklärten die Erwachsenen die ein-
zelnen Aufgaben und zeichnete diese mit einem Sym-
bol unter die Ausflüge. Jedes Kind klebte ein Foto von 
sich selber neben diejenige Aufgabe, bei der es sich 
beteiligen wollte. So waren die Kinder auch bei allen 
Vorbereitungsarbeiten einbezogen.  

 

Durchführung der Ausflüge 

Die Gruppe besuchte den Zoo, einen Bauernhof, die Langen Erlen und den Allschwiler Wald. Am 
Morgen wurde das Picknick auf alle Kinder verteilt. Jedes Kind trug etwas davon in seinem Ruck-
sack, am Ausflugsziel wurde ausgepackt und alle durften sich vom Buffet bedienen. Das war unge-
wohnt, da die Kinder bei anderen Ausflügen oft nur das eigene Essen tragen. Die beteiligten Er-
wachsenen erlebten die Ausflüge als problemlos und friedlich, auch wenn nicht immer alles wie 
geplant durchgeführt werden konnte. Einmal verhinderte starker Regen das Feuermachen, diejenige 
Aktivität, die im Zentrum des Ausflugs stand. Ein anderes Mal hatte die Gruppe mehr Zeit für den 
Weg gebraucht, so dass es nicht für alle geplanten Aktivitäten reichte. Diese situationsbedingten 
Änderungen waren für keines der Kinder ein Problem, sie konnten sich sehr schnell umstellen. 

Nach der Rückkehr von jedem Ausflug bewerteten die Kinder mit einem grünen («es hat mir gefal-
len») oder einem roten («es hat mir nicht so gut gefallen») Smiley den Tag. Das funktionierte gut und 
die Kinder konnten später noch berichten, weshalb sie 
welches Smiley gewählt hatten. Ein Kind begründete sein 
rotes Smiley damit, dass es kalt gehabt hatte, ein anderes, 
dass es lieber einen anderen Ausflug gemacht hätte. Al-
lerdings gab es nur wenige rote Punkte.  

 

Abschlusssitzung 

Nach den Herbstferien wurde an einem Treffen gemeinsam auf die Planung und Durchführung der 
Ausflüge zurückgeblickt. Dies gestaltete sich schwierig. Die meisten Kinder konnten nicht mehr an-
knüpfen und ihr Interesse an einem Rückblick war sehr klein. Viel lieber erzählten sie von aktuellen 
Erlebnissen. Für die Kinder waren die Ausflüge abgeschlossen und nicht mehr aktuell.	
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4.2 Kindersitzungen einführen 
Zwei der am Projekt beteiligten Kitas führten in mehreren Gruppen Kindersitzungen ein, um laufend 
aktuelle Themen zu bearbeiten.  

Bewährt haben sich dabei folgende Grundsätze: 

• Die Kindersitzungen finden zu festen Zeiten und regelmässig jede Woche oder alle zwei Wochen 
statt. V.a. am Anfang sollten sie nicht ausfallen. Wenn eine Sitzung einmal nicht durchgeführt 
werden kann, müssen den Kindern die Gründe dafür erklärt werden. 
Eine Kindersitzung dauert 30 bis 40 Minuten. 

 
• Ein zusammen mit den Kindern gestaltetes Symbol, z.B. 

ein spezielles Plakat oder eine Fahne, zeigt an, dass an 
diesem Tag eine Kindersitzung stattfindet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Die Kinder sitzen im Kreis, meistens am Boden wie sie es 

vom Morgenkreis her gewohnt sind. Eine Kita entschied 
sich, mit den Kindern um einen grossen Tisch zu sitzen, 
da die Kinder so konzentrierter dabei waren.  

 
 
 
 
 
• Für die Kindersitzung gibt es Gesprächsregeln. Es  

spricht immer nur ein Kind, die anderen hören zu.  
Ein Symbol, z.B. ein Sprechstab, wird dazu weiter  
gegeben. Das Symbol hilft den Kindern, sich an die  
Gesprächsregeln zu erinnern.  
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Die Kindersitzung sollte einem klaren, immer ähnlichen Ablauf folgen, an dem sich die Kinder  
orientieren können. Ein Beispiel: 

1) Ein gemeinsamer Anfang mit einem Lied oder Vers. 
 

2) Eine Befindlichkeitsrunde mit geeigneten Materialien, z.B. 
Karten mit verschiedenen Gefühlen. Dadurch üben die Kinder, 
ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Kein Kind ist 
gezwungen etwas zu sagen, einige wählen einfach eine Karte 
und zeigen sie.  
 

3) Bearbeiten des Themas. Während einer Sitzung wird nur  
eine Frage bearbeitet. Dazu wird eine geeignete Methode  
gewählt.  
 

4) Protokoll zeichnen. Das Protokoll mit Symbolen, Zeichen, 
Bildern und Fotos bildet den Abschluss jeder Kindersitzung.  
Im Protokoll wird sichtbar, was besprochen und entschieden 
wurde. Es wird gemeinsam erstellt und bildet die Verbindung 
zwischen zwei Kindersitzungen.  

 

 

 

 

 

An den Kindersitzungen im Projekt wurden Ausflüge und Ta-
gesaktivitäten geplant, über Monatsthemen entschieden und 
Regeln für die Kindersitzungen erarbeitet.  
Grundsätzlich können alle Themen, welche die Kinder betreffen, 
an einer Kindersitzung besprochen werden. 
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5. Erfahrungen und Wirkungen 
 

Alle beteiligten Kitas berichteten, dass die Kinder schnell einen Bezug zu den Kindersitzungen her-
stellen konnten. Sie freuten sich auf die Sitzungen, fragten nach den nächsten Terminen und erzähl-
ten beim Mittagessen von den Sitzungen. Auch die Eltern reagierten positiv auf das Projekt. 

In den Befindlichkeitsrunden übten die Kinder, eigene Gefühle, Bedürfnisse und Anliegen wahrzu-
nehmen. Als Hilfsmittel wurden Karten oder Smileys verwendet. Die Kinder lernten zunehmend, Ge-
fühle und Bedürfnisse auszudrücken und mitzuteilen. Auch Kinder mit wenigen Deutschkenntnissen 
konnten sich beteiligen. Die klare Struktur der Sitzungen, an denen sehr bewusst darauf geachtet 
wird, dass jedes Kind sich einbringen kann, fördert die Sprachentwicklung. Gleichzeitig üben die 
Kinder, anderen zuzuhören und auch deren Bedürfnisse wahrzunehmen. All diese Faktoren wirken 
sich positiv auf die allgemeine Gesprächskultur aus. Es wurde auch beobachtet, dass die am Parti-
zipationsprozess beteiligten Kinder kleinere Meinungsverschiedenheiten nun öfter selbständig lösen 
und weniger häufig Erwachsene beiziehen.  

Die pädagogischen Fachpersonen stellten fest, dass die Partizipationsprozesse Selbstwirksamkeits-
erfahrungen fördern. Die Kinder erleben, dass sie bei gemeinschaftlichen Aktivitäten einbezogen 
werden und selber einen Betrag zum Ergebnis beisteuern. Sie erfahren, dass es wichtig ist, was sie 
sagen und tun. Selbstwirksamkeitserfahrungen gehören zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf das 
menschliche Handeln. Im frühen Kindesalter positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu unterstützen 
und zu ermöglichen, ist äusserst wichtig für die Entwicklung von Selbstvertrauen und die Bereit-
schaft, sich für etwas anzustrengen und einzusetzen.3 

Ein weiterer positiv bewerteter Effekt war die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls unter den Kindern 
und eine grössere Identifikation mit der Kita.  

 

	

 
 
 
 

                                                
3 Müller Eva; „Ich kann das!“; in: Kindergarten heute Das Leitungsheft 2/2012. Download unter: 
http://www.mmi.ch/files/downloads/03a4315cda2789faa2a268d7e4680053/Selbstwirksamkeit_EM.pdf 
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6. Fazit: Partizipation in der Kita lohnt sich! 
 

Partizipation bedeutet, sich auf einen in weiten Teilen ergebnisoffenen Prozess einzulassen, also 
nicht schon zu Beginn zu wissen, wie das Endprodukt aussehen wird. In Partizipationsprozessen 
begeben sich Erwachsene und Kinder gemeinsam auf einen Weg, im Zentrum steht das gemeinsa-
me Tun, weniger das sichtbare Endprodukt. Dem gemeinsamen Planen, Aushandeln, Wählen, Ent-
wickeln und Ausführen wird viel Zeit eingeräumt, was dem Effizienzdenken und der Ergebnisorientie-
rung von uns Erwachsenen tendenziell widerstrebt. Bestimmt hätten die Kita-Mitarbeiterinnen sehr 
ähnliche Herbstausflüge und Aktivitäten in viel kürzerer Zeit und ohne den grossen Planungsauf-
wand vorbereiten können. Dennoch wäre es nicht dasselbe gewesen. Ein entscheidender Teil, der 
die Kinder erfahren lässt, dass ihre Meinung gefragt ist und dass sie einen Beitrag an die Gemein-
schaft und ans Gelingen der Ausflüge leisten, hätte gefehlt. Die Erwachsenen hätten die Ausflüge 
eher für die Kinder geplant und vorbereitet, weniger mit den Kindern. Sich auf diesen Prozess des 
Miteinander einzulassen, den Kindern viel zuzutrauen, auch wenn in den Augen von Erwachsenen 
vielleicht weniger sichtbare Resultate dabei entstehen, bedeutet für viele ein Umdenken und bringt 
zu Beginn einen relativ grossen Anfangsaufwand mit sich. Sich die Zeit dafür zu nehmen, nicht zu 
viele Themen in eine Kindersitzung packen zu wollen und offen zu bleiben, was dabei entsteht, 
muss geübt werden. Doch der Anfangsaufwand, so die einhellige Meinung der Beteiligten, lohnt 
sich!	
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9. Leitsätze zur Partizipation junger Kinder (3 bis 6 Jahre) 
Die nachfolgenden Leitsätze wurden im Rahmen des Pilotprojekts «Kindermitwirkung in Basler 
Kitas» (2014-2016) in Zusammenarbeit mit Kita-Leitungen und Kita-Mitarbeitenden entwickelt und an 
der Abschlusssitzung vom 20.05.2016 verabschiedet. 

Das Fundament bildet Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention: 
«Das Recht des Kindes, seine Meinung zu allen seine Person betreffenden Fragen oder Verfahren 
zu äussern und gewiss zu sein, dass diese Meinung auch mitberücksichtigt wird.» 

1. Alle Kinder sind Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens. 
Im Kitaalltag zeigt sich das während des ganzen Tages: im Freispiel, bei der Wahl von Aktivitä-
ten, Spielpartner/innen und Spielorten, beim Ausprobieren von Neuem und dem Verfolgen eige-
ner Ideen und Aktivitäten, bei Übergängen und Unterbrechungen, bei Streit und Verweigerung, in 
der Phantasie und Begeisterung und vielem mehr. Wichtig ist ein achtsamer Umgang mit den 
Bedürfnissen der Kinder, auch wenn nicht immer alle erfüllt werden können. 
 

2. Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sind fähig, ihr Umfeld zu beurteilen und Ideen einzubringen.  
Das Alter von 3 bis 6 Jahren ist geprägt von spielen, experimentieren, fragen, sich neues Wissen 
aneignen und verstehen wollen, etwas bewirken wollen, Grenzen ausprobieren, Erfahrungen mit 
sich, anderen Kindern und der Umwelt machen; alles beste Voraussetzungen für Partizipation. 
 

3. Die Betreuenden wissen um ihre Entscheidungsmacht und sind bereit, diese mit den Kindern zu 
teilen.  
Sie haben Vertrauen in die Kompetenzen der Kinder und lassen sich auf Mitwirkungsprozesse 
ein, ohne das Ergebnis vorwegzunehmen. Durch die Anwendung von geeigneten Methoden er-
möglichen sie die Beteiligung der Kinder. Beobachten der Kinder und Selbstreflexion der Erwach-
senen fördern das Gelingen.  
 

4. Eine dialogische Grundhaltung fördert Kindermitwirkung. 
Sie zeigt sich darin, dass Betreuende Interesse für das Kind und seine Anliegen zeigen und diese 
als berechtigte Bedürfnisse der Kinder anerkennen, Kinder aussprechen lassen, aktiv zuhören, 
sich in das Kind hineinversetzen können, eine altersgerechte Sprache sprechen, andere Meinun-
gen respektieren. 
 

5. Um partizipieren zu können, muss sich ein Kind angesprochen fühlen, betroffen sein, Vertrauen 
haben und Bescheid wissen.  
Information ist die Basis, um sich beteiligen zu können. Dazu braucht es Mitwirkungsthemen aus 
dem direkten Lebensumfeld der Kinder sowie altersgerechte Methoden wie Bilder, Fotos, Bege-
hungen, Anknüpfen an Erfahrungen usw. 
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6. Kinder, die partizipieren können, erweitern ihre sozialen Kompetenzen.  
Sie lernen sich auszudrücken, Verantwortung zu übernehmen, demokratische Entscheidungen zu 
fällen und mitzutragen. Sie lernen miteinander Lösungen zu finden und brauchen dazu nicht im-
mer Erwachsene. Sie werden selbstsicherer und können besser entscheiden, was sie wollen und 
was nicht.  
 

7. In Beteiligungsprozessen lernen Kinder, dass ihr Handeln Folgen hat. Sie erfahren, dass ihre 
Meinung zählt und sie etwas bewirken können.  Erfolgserlebnisse ermöglichen Freude und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen. 
 

8. Etwas partizipativ zu erarbeiten, fördert das Gemeinschaftsgefühl und stärkt die Identifikation mit 
der Gruppe und der Kita.  Können Kinder mitentscheiden und mitarbeiten, steigen Wertschätzung 
und Sorgfalt im Umgang mit Räumen und Materialien. 

 
 


