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Meinungen äußern
Aufgaben 
(VerANTWORTung) 
übernehmen
Entscheidungen treffen

In einer Demokratie sind idealerweise die Beiträge aller Menschen 
wichtig und ihre Meinungen gefragt. Wer in einer demokratischen 
Gesellschaft aufwächst, sollte von Anfang an die Erfahrung machen, 
selbst etwas zu bewirken und den Alltag gemeinsam mit anderen 
gestalten zu können. 

Kinder erleben sich damit solidarisch und selbstwirksam!

NLP mit Kindern2

Partizipation ist:

Bei zwei entscheidet oft das Glück, 
damit es demokratisch gerecht ist.



Ich werde anerkannt, beachtet und geachtet.
Auf mich kommt es hier an. Ich nehme teil.
Ich wirke. Ich entscheide mit. Ich mache mit.
Ich gehöre dazu. Ich rede mit! Ich trage zu etwas bei.
Ich trage Verantwortung gegenüber anderen.
Ich werde nicht beschämt und beleidigt.
Ich werde beschützt.
Meine Gefühle, Bedürfnisse und Meinungen sind wichtig.
Ich bestimme mit. Ich habe Einfluss auf das, was passieren kann oder 
wird.
Ich lerne etwas zu brauchen und dies auch zu äußern.
Kinder entwickeln früh ein Bewusstsein darüber, dass sie die gleichen Rechte 
wie Erwachsene haben, weil ihre Stimmen gehört werden. Sie werden „ernst“ 
genommen.
Ich lerne zurückzustecken zum Wohle aller. Auf alle kommt es an!

NLP mit Kindern3
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1. Vorstellung des Ablaufs beider Konzeptionstage, Fotos, Videographie und 
Stimmungsbarometer.

2. Wertesammlung – Verse von Janusz Korczak.
3. Input: Die Inklusive Kommunikation im Kontext von Partizipation.
4. Gruppenarbeit: Übungen zur Inklusiven Kommunikation – Unterscheidung 

Interpretationsgefühl und authentisches Gefühl – Unterscheidung Wert und 
negative Strategie – Werteentwicklungsquadrat nach Schulz von Thun.

5. Gruppenarbeit: Janusz Korczak – Die Pädagogik der Achtung und die 
Konsequenzen für die pädagogische Praxis.

6. Zwei Gruppen: Adultismusübungen zu zweit (Plakat von DJI) und die 
Konsequenzen für die pädagogische Praxis oder die Partizipations-Kraft-Blume.

7. Zeit für Terminabstimmung.
Bringen Sie für das nächste Mal schon vorhandene Partizipationsbeispiele mit.

8. Anregung für die Teamarbeit: Bedeutung und Gewinn von Partizipation für mich 
persönlich – Erkenntnisse und Evaluation.



1. Resterunde, Stimmungsbarometer, Gedankenreise.

2. Input: Konkrete Partizipationsumsetzung im Kontext eines partizipativen 
inklusiven Dialogs (Kaffee-Pause).

3. Gruppenarbeit zwei Methoden zur Auswahl: 
Werte-Spaziergang in Bezug auf die sechs Partizipationsprinzipien. 
Sternspitzenmethode: Kompetenzen und Prinzipien der Demokratie als 
Herrschafts-, Gesellschafts- und Lebensform (Mittagspause).

4. Den schon vorhandenen Partizipationsgedanken eine Struktur geben. 
Methode: Ideen-, Denk-, Lern- und Dialogwerkstatt eröffnen. 
Kurze Vorstellung der Ideen: Best-Practice – Ideen aus anderen Kitas. 
Wie kann Partizipation in der Einrichtung eingeführt werden? 
Kinder von Anfang an dabei (Kaffee-Pause).

5. Vorstellung der Ergebnisse.

6. „Was will ich gleich morgen tun oder ausprobieren?“. Prinzip der kleinen Schritte.

7. Evaluation mit Rucksack und Papierkorb.

Partizipation6
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Nicht gut

Sehr gut
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Die Inklusive Kommunikation
in Kontext von Partizipation

Damit Inklusion gelingt, brauchen wir eine inklusive Sprache.



Partizipation9

Was hat Partizipation mit Inklusion zu tun? 
Teilhabemöglichkeit

zulassen.

Füllen Sie die Kärtchen aus und kleben Sie diese an die Pinnwand.



Zitate zum Nachdenken
„In dem Moment, wo man Menschen dazu 
bringen kann, darüber zu reden, was sie 
möchten, anstatt darüber, was mit der 
anderen Person nicht stimmt, sieht man 
sofort eine Möglichkeit für den Beginn einer 
Lösung.“ Marshall B. Rosenberg

„Gewalt ist ein tragischer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse.“ 
Marshall B. Rosenberg.

„Der Mensch soll sein Handeln an Ideen ausrichten.“ Platon

Inklusive Kommunikation10
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Eine der letzten 
inneren Freiheiten
ist die Wahl der 
Einstellungen zu den 
Dingen.

Viktor Frankl



1. Die Inklusionsgedanken in die Alltagssprache zu verankern. 
2. SelbstverANTWORTung für das Gefühl.
3. Unterscheidung: Kopfgefühl und Herzgefühl.
4. Unterscheidung: Negatives Reaktionsmuster und Strategie 

vom authentischen Wert.
5. Trainieren der Reframingsfähigkeit und die Aktivierung der 

Veränderungsintelligenz.
6. Mehr Selbstempathie und Empathie entwickeln für eine 

salutogene Persönlichkeit und für eine menschlichere Welt.
7. Ein stärkeres Bewusstsein auf die Wirkung der Sprache zu 

lenken, um weniger zu verletzen.

Inklusive Kommunikation12

Sieben große Ziele der Inklusiven Kommunikation



Die Botschaft der Sprache
Wie ist ihre Wirkung?
Volksweisheiten: 
„So wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es zurück.“
„Der Ton macht die Musik.“ „Wie Du mir, so ich Dir.“ 
Bringt diese Einstellung uns weiter?
Forscher weisen immer wieder darauf hin, dass Sprache das Fühlen formt.
Antony Robins spricht von einem: „transformatorischen Vokabular“. 
Bei guten Reframingsgedanken verändern sich zwangsläufig die Gefühle.
Anstatt sich in Rage zu reden, können wir uns in eine liebevolle, „verständnisvolle, 
kreative, innere Haltung hineinreden.“ 
Aus: „Positives Denken von A bis Z“ von Neil James. Er beschreibt, dass von 115.000 
Wörtern in einem Wörterbuch nur 4200 positiv, kraftvoll, motivierend und anregend 
sind. Das sind vier Prozent der zur Verfügung stehenden Wörter. Mehr als zweimal so 
viele Wörter 8837 wirken entwürdigend, entkräftend, bedrückend, herabsetzend, 
kritisch und negativ.
„Eine Überdosis an positiven Gedanken gibt es nicht!“ Ruth Glang

Inklusive Kommunikation13



Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein über
die Notwendigkeit von Gefühls- und Wertewissen.

10 Prozent der Menschheit ist nach einer skandinavischen Studie 
gefühlsblind. 
Repräsentative skandinavische Untersuchung nach dem TAS-20-Fragebogen. – Gefühlsblindheit 
auch Alexithymie genannt. Der Begriff stammt vom Griechischen ab. 
A = Verneinung, Lexis = lesen, Thymus = Gemüt. Ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das bei etwa 
10 % der Bevölkerung vorkommt.

Eigenen Schätzungen nach wissen 95 % der Menschen nicht, 
was sie brauchen, wenn sie wütend, traurig, verzweifelt, verärgert, 
ängstlich … sind. Menschen fühlen sich „ohnmächtig“ und handeln dann 
oft nicht entsprechend ihren Werten und Bedürfnissen. Sie haben nicht 
gelernt, stimmig-authentisch zu sein. 
Erfahrungen aus Team- und Einzelcoachings zur Praktischen Inklusiven Kommunikation –
Das Acht-Räume-Modell (Autonomieleiter) - zeigen, dass von 100 Personen nur annähernd 5 % 
eine lösungsorientierte Antwort bei Selbstregulierungs- und -klärungsfragen wissen: 
„Was brauchst Du für Dich konkret, wenn Du Mut, Sicherheit oder Klärung brauchst?“ 
„Was brauchst Du konkret, um Deinen Selbstwert zu steigern?“ … unabhängig der sozialen 
Schicht, Bildungsstand oder Geschlecht. 

Inklusive Kommunikation14
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Was ist Ein-Stell-ung? Wie stelle ich mich ein?

Einstellungen sind verinnerlichte Überzeugungen, Grundannahmen, 
Vorurteile, Bewertungen, innere Gedankenkonzepte und Haltungen, 
die sich in Reaktions-, Verhaltens- und Kommunikationsmustern auswirken. 
Die Sprache hat WIRKUNG! Nicht was wir sagen, ist der Grund für Konflikte, 
sondern WIE wir es sagen. 
Welcher „Geist“ durchtränkt unsere Einstellung? 
Was für ein Menschenbild determiniert mein Verhalten? Wie ist mein Bild 
vom Kind? Ist es gut, schlecht, wirr, unzureichend, unfertig, … ?
Einstellungen werden unbewusst weitergegeben. Schon 2jährige haben die 
Vorurteile der Eltern verinnerlicht (Anti-Bias-Ansatz nach Derman-Sparks).
Einstellungen können das Leben „versüßen“ oder komplett „versalzen“. 
Einstellungen sind über Reflexion veränderbar. Das Gehirn ist korrigierbar.
Kinder brauchen die bedingungslose Annahme und die bedingungslose Liebe 
durch ihre Bezugspersonen und der pädagogischen Fachkräfte.
D. h. verlässliche, sensible und vertrauensvolle Beziehungen. Für eine 
gelingende Bildung ist die zwischenmenschliche Beziehung und die Art wie 
kommuniziert wird ausschlaggebend. Kinder sind auch wertvoll, wenn sie keine 
Leistung zeigen.
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Was ist die ideale Einstellung, damit die Entwicklung der Kinder gelingt? 
Was brauchen Kinder?

Kinder brauchen eine einfühlsame und inklusive (nicht-ausgrenzende) Begleitung.

Damit Kinder sich entwickeln können, brauchen wir keine 
adultistischen Erwachsenen, die alles besser wissen. 
Kinder brauchen Begleitung, um selbst gestalten und wirksam sein zu 
können. Zeichnung: Theresia Friesinger
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Was ist die ideale Einstellung, damit die Entwicklung der Kinder gelingt? 
Was brauchen Kinder?

Kinder brauchen Eltern und pädagogische Fachkräfte , die nicht verletzen.
Diese benötigen Empathie und Zeit für ihre Kinder. Zeit nicht nur zum 
„Fördern“, sondern Zeit um sich gemeinsam wohlzufühlen. Kinder brauchen 
eine familiäre Wohlfühloase – Verwandtschaft, Nachbarschaft, Vereine, 
Institutionen – mit eingeschlossen. Aber auch ohne Idealbedingungen 
können sie sich bestens entwickeln, wenn Erwachsene die Reife haben, 
ihnen zumindest eine authentische Beschreibung der Situation 
einzugestehen. Kinder wollen gedanklich und gefühlsmäßig dazugehören! 
Inklusion – Film: „Inklusion“ von der Montagsstiftung.
Kinder brauchen eine Fehlerkultur. Sie haben ein Recht auf Fehler und ein 
Recht, sich entsprechend ihres Entwicklungsstandes zu bilden. 
Wenn wir Kinder maßregeln und „erziehen“, dann jagen wir ihnen Angst 
ein. Angst hemmt die Entwicklung der Kinder. Kinder bilden sich durch sich 
selbst in einer guten Atmosphäre mit ihren Mitmenschen (Selbstbildung).
Kinder brauchen keine Erwachsene, die ihnen ständig Vorhaltungen und 
Vorgaben machen. Sie brauchen gemeinsame Vereinbarungen und 
Verabredungen auf wahrer Augenhöhe – kein adultistisches Verhalten. 
Sie brauchen institutionalisierte und offene Teilhabemöglichkeiten und 
demokratische Strukturen.
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Kinder wollen als Individuum gesehen werden. Wie können Spiel- und 
Lernsituationen so gestaltet werden, dass alle Kinder „gesehen werden“? 
Besonders der Beginn einer Lernsituation sollte so gestaltet werden, dass 
der motivationssteigernde Effekt des Gesehen-Werdens sich potenzieren 
kann. Wichtig: Kinder wollen nicht permanent gesehen werden, sondern 
nur in bestimmten Momenten. Diese Momente sensibel aufgreifen. 
Wann braucht das Kind Schutz z. B. vor Mobbing oder Unterstützung? 
Sehe ich das oder schaue ich weg?
Handlungsstrategien der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte 
werden von den Kindern beobachtet und übernommen. Deshalb 
brauchen Kinder gute Vorbilder. Die Bereitschaft eine Handlung 
auszuführen ist erhöht, wenn das pädagogische „Modell“ als positives 
Vorbild anerkannt wird. Achtung: Es gibt auch negative Vorbilder –
negative Fixierung der Bezugsperson! (Grossarth-Maticek). 
Keine Antworten vorgeben, sondern die Kinder das Problem „fühlen“ und 
erarbeiten lassen.
Lernoasen den Kindern auf allen Intelligenzebenen (achteinhalb 
Intelligenzen nach Gardner) zur Verfügung stellen, damit sie sich daraus 
bedienen können.

Was ist die ideale Einstellung, damit die Entwicklung der Kinder gelingt? 
Was brauchen Kinder?



8 1/2 multiple Intelligenzen nach Howard Gardner

1. Sprachliche Intelligenz

Sensibilität für Sprache und die Fähigkeit 
sie für bestimmte Zwecke zu gebrauchen
2. Logisch-mathematische Intelligenz

Probleme logisch artikulieren
und wissenschaftlich untersuchen
3. Musikalisch-rhythmische Intelligenz

Begabung zum Musizieren,
Komponieren, musikalische Prinzipien
4. Bildlich-räumliche Intelligenz

Piloten, Architekten, Graphiker …
5. Körperlich-kinästhetische Intelligenz

Potenzial Körper(teile)

Aus Wertschätzende Schul- und Organisationsentwicklung – Wie man das Wissen der Vielen erschließen kann 
von Prof. Dr. Olaf-Axel Burow
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6. Naturalistische Intelligenz

Darwin, Newton. Einstein
7. Interpersonelle Intelligenz

Wünsche anderer Menschen verstehen und 
erfolgreich kooperieren (soziale I)
8. Intrapersonelle Intelligenz

sich selbst verstehen, realistisches Bild der 
eigenen Persönlichkeit zur Umsetzung von 
Wünschen nutzen
9. Existenzielle Intelligenz

Offenheit für existenzielle Fragen, religiöse und 
geistige Führer
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Das Werteentwicklungsquadrat bezieht sich auf das Wertequadrat von Paul Helwig.
Jeder Wert hat vier Seiten und viele Nuancen dazwischen. Jeder Wert, jede Qualität, 
jede Tugend hat eine Schwestertugend im positiven, wie im negativen Sinne. 

Die Authentizität hat demnach ebenso vier Seiten. Manchmal brauchen wir 
Verschlossenheit, weil Authentizität uns zu sehr schaden würde und die 
Empathiefähigkeit dadurch nicht gewährleistet wäre. Wer seine Authentizität aufgibt, 
verwandelt sich in einen unnahbaren Diplomaten, der nur noch rollengerechtes und 
marionettenartiges Verhalten zeigt. Ein Chef, der nur noch seine Rolle als Chef 
wahrnimmt, würde seine Mitarbeiter erfreuen, wenn er sich in Richtung Authentizität 
entwickeln würde. 

Schulz von Thun sagt dazu, dass das Wertequadrat den Blick schärfe, dass sich im 
beklagten Fehler nicht etwas „Schlechtes, Böses, Krankhaftes“ manifestiert, das es 
auszumerzen gelte (Schulz von Thun 2003, S. 44). Vielmehr lasse sich darin immer ein 
positiver Kern entdecken, dessen Vorhandensein zu schätzen sei und allein dessen 
Überdosierung (zu viel des Guten) problematisch erscheine. 
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Um die Gegenpole des 
eigenen Wertes zu finden, 
ist es sinnvoll, zuerst von 
1 nach 3 zu denken, dann 
von 3 zu 2 und schließlich 
zu 4. Das angepeilte Ideal 
ist keine statische Größe, 
sondern eine dynamische 
Balance. Das heißt, 
dass das Pendel, je nach 
Situation, extrem hin-
und her schwingen kann. 
Es gibt Augenblicke im 
Leben, in denen z. B. beim 
Wert „Vertrauen“ auch 
paranoides Misstrauen 
notwendig oder eine 
radikale Aufsässigkeit das 
Gebot der Stunde sein 
kann. 
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Stimmige Authentizität ist selektive Authentizität (Ruth Cohn). 
Wir entscheiden und wählen aus, was wir an Informationen über uns 
weitergeben. Desto offener ein Mensch ist, umso flexibler ist er im Umgang 
mit seinen selektiven Informationen. Verletzlichkeit zu zeigen, ist Stärke.

Authentizität hat einen selektiven Charakter: „Ich wähle aus!“ 
Schulz von Thun zitiert Ruth Cohn 1979, die in einem Interview sagte: 

„… Ich glaube daher, dass mit der Offenheit-um-jeden-Preis-Bewegung das 
Pendel in die Gegenrichtung ausschlägt. Auch hier bedarf es dynamischer 
Balance – zwischen Scheinheiligkeit und Rücksichtslosigkeit. Oder positiv 
gesagt: Zwischen gutem Schweigen und guter Kommunikation.“ 
(Schulz von Thun 2004, S. 121–123)



Grossarth-Maticek hat die Annahme, dass Menschen das Bedürfnis haben, sich in 
unterschiedlichen Situationen immer eindeutig zu verhalten. Verhält sich jemand aufgrund 
seiner gegensätzlichen Motive nicht eindeutig, dann entsteht der Zustand der Ambivalenz. 
„Ambivalenz ist ein Stressfaktor ersten Grades.“ (Grossarth-Maticek 2000, S. 80).

Er unterscheidet sechs Typen von Verhaltensweisen, weil er die Annahme vertritt, dass 
spezifische Verhaltensweisen auf unterschiedliche Menschen zutreffen und diese 
Verhaltensweisen mit bestimmten Erkrankungen oder mit Gesundheit korrelieren und 
deshalb für ihn die Verhaltenstypen nach seiner systematischen Beobachtung 
rechtfertigen. Dennoch muss die Einmaligkeit jedes Einzelnen hervorgehoben werden, 
genauso wie das einfühlsame Erkennen von Mischformen.

Typ 1: Der positiv Fixierte an ein begehrtes Objekt
Typ 2: Der negativ Fixierte an ein begehrtes Objekt
Typ 3: Der abwechselnd ambivalent Fixierte 

(mal positiv, mal negativ und mal frei von Ambivalenzen)
Typ 4: Der Autonome (kaum oder nicht fixiert)
Typ 5: Der Antiemotionale (versucht über Vernunft die Fixierung zu unterdrücken)
Typ 6: Der Antirationale (versucht über Gefühl und 

anti-normatives Verhalten die Fixierung zu unterdrücken)

Näheres dazu im Buch: Fühlen, was wir brauchen, Kap. 4.
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Die Weisheit der Vielen (s. PPP: Partizipation 1) kann ein Unternehmen 
zum gewünschten Erfolg führen, weil diese Weisheit durch die 
Berücksichtigung der Werteebene jeden Menschen als Mensch wertschätzt 
und jede Meinung in der Konsensfindung mitberücksichtigt. Verhalten und 
Handlung werden vom Menschen vorurteilsbewusst und humanistisch 
getrennt.

Führt zur höchsten Wertschöpfung eines Non-Profit-Trägers oder 
Unternehmens, weil sie die innere Motivationen der Menschen 
(MitarbeiterInnen eines Unternehmens) steigert. Dadurch wird der Wert 
jeder Unternehmenskultur oder einer Non-Profit-Organisation um das 
Machbare erhöht. Die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen ist stark von der 
Realisierung einer Inklusiven Kommunikation bedingt und abhängig.

Jeder, der sich gehört-, gesehen und wahrgenommen in seinem Bemühen, 
um eine Lösung „fühlt“, wird ein Höchstmaß an Leistung erbringen und 
darüber hinaus.
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Die Inklusive Kommunikation



Die Inklusive Kommunikation
Ist eine hohe soziale und intrapersonale Kompetenz und wirkt 
unterstützend in beruflichen und alltäglichen Kontexten.

Wer diese Wertschätzungskunst (Kommunikation der Zukunft) beherrscht 
und verinnerlicht, trainiert entsprechende Hirnareale. „Das Gehirn macht 
aus Psychologie Biologie.“ J. Bauer. Menschen, die nicht wertgeschätzt 
werden, erledigen ihre Arbeit lieblos, sind leicht überfordert und leisten 
nur das Mindestmaß der Unternehmenserwartung. Sie sind öfters krank 
und kosten nicht nur das Unternehmen viel Geld. 

Die Inklusive Kommunikation unterscheidet zwischen einem moralischen 
Urteil und einem Werturteil. Ein Werturteil ist eine Überzeugung wie der 
andere am besten zu seiner Entfaltung kommen kann. „Ich bin enttäuscht, 
weil mir Gleichwertigkeit wichtig ist.“ Dennoch – wie der andere mit den 
ausgesprochenen Werturteilen umgeht, bleibt ihm selbst überlassen. Wir 
haben nicht die Macht, dies zu verändern.

Die Implementierung der Inklusiven Kommunikation als eine 
Kommunikation der Zukunft, könnte mehr innerer und äußerer Reichtum 
für jedes Unternehmen, für jeden einzelnen in der 
Gesellschaft bringen.
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Zielebene

Erkenntnisebene

Vereinbarungsebene

Werteebene

Gefühlsebene

Denkebene

Verurteilungsebene
Unbewusste Ebene
Inklusionsebene

Wahrnehmungsebene. 



Selbst- und Fremdregulierung im inneren Dialog über acht Raumebenen. 

Raum 1: Subjektive Wahrheit der Situation. Ist entweder schon vorurteilsbewusst oder nicht.

Raum 2: Inklusion (Einschluss – Annahme – Erlaubnis – Genehmigung). Einschluss von dem 
was ausgeschlossen wurde. Annahme innerer Verurteilungen und Reaktionsmuster. 
Die unbewusste und bewusste Schimpfenergie wird kanalisiert und erlaubt.

Raum 3: Reframing von Glaubenssätzen. Dieser Schritt ist die Kooperation zwischen dem 
Denkvorgang und dem dazugehörenden Gefühl. Perspektivenwechsel und -
erweiterung/Umdeutung/ Wohlwollendes Denken. Herzstück und Knackpunkt!

Raum 4: Stimmig-authentische Gefühle (Indikator zu den erfüllten oder frustrierten 
Bedürfnissen).

Raum 5: Erfülltes oder unerfülltes Bedürfnis (Identifikation mit der Frustrierung).
Raum 6: Selfcommitments. Das sind konkrete Selbstverpflichtungen und -vereinbarungen,

Bitten, stimmige Appelle, Anweisungen, Handlungsoptionen an uns selbst oder an 
andere.

Raum 7: Erkenntnisse. Würdigung der Erkenntnisse mit Lust und BeGEISTerung. Diese 
Ebene entspricht dem Prinzip der Lernfreude und der hirntechnisch notwendigen 
Wiederholungen, damit sich die neuen Muster im Gehirn verankern können. 
Die Verbindung mit uns selbst und dem Konfliktpartner bekommt die notwendige 
Anerkennung in Form von Betrauern der Nicht-Verbindung oder in Form von Feiern 
der gelungenen Verbindung.

Raum 8: Ziele. Zielvereinbarung mit uns selbst und mit dem 
Konfliktpartner treffen.
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Selbstklärungs- und Hilfsfragen 

Raum 1 – Wahrnehmungsebene: Was sehe, höre, erlebe ich? Was nehme ich wahr? Was 
ist die Wahrheit der Situation? 

Raum 2 – Inklusionsebene: Wie erlebe ich die Situation? Was verurteile ich bei mir und bei 
anderen? Was brodelt in mir? Was regt sich in mir? Was erlaube ich mir nicht? Was 
verdränge ich? Was unterdrücke ich? Wovor habe ich Angst? Was könnten meine 
unbewussten Reaktionsmuster sein? Welche Glaubenssätze habe ich?

Raum 3 – Denkebene: Wie kann ich die Situation umdeuten (reframen)? Wie kann ich das 
Erlebte in einen neuen Rahmen setzen? Wie kann ich die Botschaft meiner Sprache so 
verändern, dass es mir wieder besser geht? Z. B.: „Das ist ein Problem., Ich habe Angst vor 
einem Konflikt!“ versus „Das ist eine Herausforderung, die ich meistere., Konflikte sind 
Normalität und Chancen!“ Welche Bilder habe ich im Kopf? Was sage ich zu mir selbst? 
Wie kann ich die Botschaft meiner Sprache verändern? Was sage ich im inneren Dialog zu 
den anderen? Wie kann ich diesen Dialog reframen? Wie könnte die Wahrheit der Situation 
noch gewesen sein? Wie und was habe ich interpretiert? Welche Möglichkeiten der 
Interpretation gibt es noch? Welche neuen Perspektiven könnten sich durch die neue 
Interpretation entwickeln? Wie würde jemand ohne die Verurteilung über mich oder über 
den Konfliktpartner denken? Wie wäre ich in der Situation ohne die Angst (Bryon Katie) und 
ohne meine üblichen Überzeugungen und Reaktionsmuster. Z. B.: Wie wäre ich ohne Neid 
und Hass?
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Selbstklärungs- und Hilfsfragen zur Autonomieleiter: 
Raum 4 – Gefühlsebene: Was fühle ich? Was empfinde ich? Was spüre ich? Wo lokalisiere ich das 
Gefühl? Wie tut es da in meinem Körper? Wie ist die Körperantwort? Zwickt, drückt, friert, hemmt oder 
schnürt es mir die Kehle zu? Fühle ich „Steine“ im Magen oder habe ich weiche Knie und einen 
trockenen Mund, …? Was fühle ich, wenn ich mich missverstanden fühle? Wie stimmig ist das Gefühl in 
mir in Bezug zur Situation? (Schulz von Thun – Das Konzept der Stimmigkeit – sehr wichtig!)

Raum 5 – Werteebene: Was brauche ich konkret? Was ist mir wichtig? Was ist mir im Moment von 
größter Bedeutung? Was brauche ich, um die Situation nochmals anzusprechen? Welche Bedürfnisse 
sind frustriert? (mehr Mut, mehr Sicherheit, mehr Selbstvertrauen?) Was ist meine Vision? Was 
brauche ich konkret, wenn ich Mut brauche?

Raum 6 – Vereinbarungsebene: Wie kann ich es umsetzen? In welcher Form möchte ich mich mir 
gegenüber selbst verpflichten? Was möchte ich? Was bitte ich mich selbst? Was ist meine 
Handlungsoption? Was ist mein stimmiger Appell an mich?

Raum 7 – Erkenntnisebene: Welche Erkenntnisse hatte ich? Was feiere ich? Was bedaure ich? 
Was genau möchte ich inkludieren und würdigen? Wie kann ich mein Bedauern (Bedürfnis nach 
Wiedergutmachung) ausdrücken? Wie kann ich die Verbindung zu mir festigen und verankern? 
Was kann ich diesbezüglich konkret tun?

Raum 8 – Zieleebene: Was ist mein Ziel in Bezug auf mich selbst und auf die zukünftige Verbindung mit 
dem anderen? Wie will ich mich in Konflikten zukünftig verhalten? 
Wie will ich mit meinem KonfliktpartnerIn zukünftig umgehen? Was ist mein Ziel hinter dem Ziel?
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Hypothesenbildungen wirken!
Der innere Dialog wird gedanklich oder in einem Rollenspiel durchgeführt:

Die acht Räume werden nach der Selbsteinfühlung nochmals in der Fremdeinfühlung 
durchlaufen. Die Reihenfolge der Räume ist nicht zwingend. 
Es kann zwischen den Räumen und den ersten beiden Phasen gewechselt werden, um 
aktuelle Themen effektiver aufzuarbeiten und  zu klären.

Fremdregulationsfragen sind: „Was könnte der andere beobachten, schimpfen, 
reframen, fühlen, brauchen, sich selbst verpflichten und erbitten?“
Welche Erkenntnisse  könnte er haben und welche Ziele an sich selbst und an seinen 
Konfliktpartner könnte er formulieren?

Vermutungen in der Fremdeinfühlung dienen letztlich nur der Selbstklärung und -
erkenntnis. Wir laufen in des Mokassins des anderen die Autonomieleiter durch.

Spätestens auf der Bedürfnisebene des anderen (letzter Knackpunkt) wird das 
Wunder der Empathie möglich.

Ich habe dieses Wunder schon sehr oft erlebt und bin immer wieder aufs Neue 
fasziniert, wie verändert Menschen das Einzel- oder Teamcoaching verlassen.
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 Mehr als nur einen Ausschnitt der Welt wahrnehmen und 
erkennen.

 Andere Perspektiven  zulassen.
 Neues denken und fühlen.
 Die Welt auf den Kopf stellen. Das Bilderbuch: 

Lisas Reise von Paul Maar – Die Kopfsteh-Welt als Symbol 
besprechen.

 Sollten Sie nur ein Fenster zur Welt haben, dann gestalten Sie 
sich ein Panorama-Fenster.

 Es gibt mehr Lösungen, als Sie durch Ihren Rahmen denken.
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Reframing: Den Ausschnitt zur Wirklichkeit vergrößern.



Bedürfnisarten

Es gibt drei Arten von Bedürfnissen:
 körperliche
 persönliche
 soziale
Bei den sozialen sind wir voneinander abhängig.
Wenn wir autonom und klar reguliert sind 
(Klarheit über Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse), 
dann besitzen wir auch die Freiheit, die Bedürfnisse 
anderer wahrzunehmen.
Ohne Selbstempathie keine Empathie.
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„Wir wollen alle geliebt werden.
Werden wir nicht geliebt,

wollen wir bewundert werden.
Werden wir nicht bewundert

wollen wir gefürchtet werden.
Werden wir nicht gefürchtet,

wollen wir gehasst und 
missachtet werden.

Wir wollen ein Gefühl 
in unseren Mitmenschen auslösen,

ganz gleich, um welches es sich dabei 
auch handeln mag.

Die Seele zittert vor der Leere
und sucht den Kontakt

um jeden Preis.“
Hjalmar Söderberg
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Demokratie- und 
Partizipationsformen 
in Kindertagesstätte
und Hort. 



1. Gehen Sie gedanklich mit den Partizipationsgedanken durch 
Ihre Kindertagesstätte auf Reisen. 

2. Lassen Sie sich Zeit. Was fällt Ihnen dabei auf? 
3. Wo können Kinder nicht partizipieren?

Beispiel: Hängen die Uhren über der Türe? 
Ist die Kakaokanne auch für die Kleinsten geeignet, damit sie sich 
selbstständig einschenken können? – Schöpfen die ErzieherInnen
das Essen selbst? – Bestimmen immer noch manchmal die 
ErzieherInnen wer, was, wo spielt …? 
– Wie unterstützen Sie Kinder, die auf einen Baum/Rutsche … 
hochklettern wollen und es noch nicht können, wenn sie explizit 
um Hilfe bitten?
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1. Janusz Korczak – Pädagogik der Achtung
2. 70 Jahre – Situationsansatz
3. Einen weiteren Impuls setzten dann nochmals Lothar Klein und Herbert 

Vogt in den 1990er Jahren. Angelehnt an die basisdemokratischen Ideen 
des französischen Reformpädagogen Célestin Freinet wird empfohlen, 
in Kindertageseinrichtungen konsequent den Gedanken der Partizipation 
umzusetzen. „Den Kindern das Wort zu geben, also kindzentriert zu 
denken und zu handeln, bedeutet (...): In andauernden 
Veränderungsprozessen mit Kindern gemeinsam, auf nur jeweils konkrete
Situationen bezogen und individuell zugeschnitten auszuhandeln, wo die 
Grenzen der Freiheit liegen, und wer wem gegenüber bis wohin 
verantwortlich ist. (...) In Gruppenbesprechungen, im Kinderrat, in 
Werkstatt- oder Finanzräten entscheiden Kinder über alle möglichen 
Angelegenheiten des Zusammenlebens im Alltag.“ (1)

4. 26.03.2009 – Die Ratifizierung der UN-Konvention in Deutschland.



1. Projektorientierte Formen
2. Offene Formen
3. Repräsentative Formen

Anzustreben ist ein Mischung von allen, da es in allen Beteiligungsformen 
spezifische Beteiligungsmöglichkeiten gibt. 
Das Team mit Einbindung des Trägers entscheidet in der Regel über die Art und 
Weise der Beteiligungsform. Institutionalisierte Beteiligungsformen werden 
strukturell z. B. über eine Kitaverfassung verankert.
Innerhalb institutionalisierter Beteiligungsformen werden häufig auch Projekte 
durchgeführt.
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} institutionalisierte 
Beteiligungsform



Projektorientierte Formen
Verfahren, in denen Themen in einem Partizipationsprozess gemeinsam 
bearbeitet werden. Sind zeitlich und thematisch begrenzt und werden in der 
Regel mit einem Ergebnis abgeschlossen.

Offene Formen
Es beteiligen sich alle Kinder, die sich von einem Thema betroffen fühlen 
(Kinderkonferenzen, Kindergruppenversammlung, Kindervollversammlung …). 

Repräsentative Formen
Eine kleine Gruppe berät und entscheidet stellvertretend für alle 
(Kinderregierung, Kinderrat, Kinderparlament …). 
Wie die Gremien letztendlich genannt werden, entscheiden die Teams in der 
Regel mit den Kindern vor Ort.
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Demokratie = (griechisch) Herrschaft des Volkes. 
Abraham Lincoln spricht von: Regierung des 
Volkes durch das Volk für das Volk. 
Wenn alle drei Beteiligungsformen in der Kita 
umgesetzt werden, dann erleben die Kinder von 
Beginn an:

Demokratie als Herrschaftsform
Demokratie als Gesellschaftsform
Demokratie als Lebensform
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Wissen, was meine Rechte sind. Demokratie als Lebensform 
bedeutet eigene Interessen in Übereinkunft mit der Gruppe 
durchzusetzen oder auch zurückzustecken, um solidarisch zu 
sein. Solidarität heißt: sich zuständig zu fühlen und 
diskriminierungskritisch zu werden. Aktiv gegen 
Ausgrenzung werden, weil es jeden betreffen kann.

Weitere Merkmale: Selbstbestimmung, Mitbestimmung, 
Flexibilität, Selbstbewusstsein, Kooperationsfähigkeit –
Gestaltung von Aushandlungsprozessen, Authentizität, 
Selbstwirksamkeit, Selbstreflexivität, Verantwortung, 
Erleben und erfahren von politischer Bildung von Anfang 
an.
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Gemeinsame Diskussion im Team über Strukturen, Tagesablauf … notwendig.
Kinder erfahren, dass Räume verschiedene Funktionen haben. In jedem Raum 
wird evtl. etwas anderes erwartet. Strukturen sind teilweise unumstößlich, 
aber sie können und sollten sogar von Kindern hinterfragt werden. 
Soziale Machtverhältnisse können fair ausgehandelt werden. Kooperation, 
Aushandeln, Zurückstecken, Empathie, Selbstempathie, 
Konfliktbewältigungsverfahren wie Streitecke, Motzwände … kennenlernen.
Freier Zugang zu Materialien, Wände und Vitrinen zur Ausstellung von 
Kinderkunst: „So haben wir den Streit gelöst.“
Räume können auch für besondere Interessengruppen genutzt werden 
(Elterntreffen außerhalb der Kitazeit, Ballett-AG, Spongebob-Club …).
Welche Regelungen können Kinder übernehmen? Beispiel: Bobbycar-Ausgabe, 
Verwaltung der Verkleidungsfunduskiste (müssen nicht immer alles die 
ErzieherInnnen machen), Ordnungsverantwortliche für den Werkraum …



Rechte werden per Gesetz durchgesetzt, wenn sie nicht beachtet werden.
Prinzip der Gleichberechtigung. Daraus ergibt sich das Prinzip der einen Stimme.
Das Prinzip der Artikulation. Daraus ergibt sich die Bildung von Interessengruppen, 
Vereine, Körperschaften …
Prinzip des Mehrheitsvotum und des Minderheitenschutzes, damit es nicht zu einer 
Tyrannei der Mehrheit kommt. 
In Kindertageseinrichtungen gelten auch Minderheitenrechte für Erwachsene, die 
zahlenmäßig immer in der Minderheit sein werden.
Prinzip der Gewaltenteilung und gegenseitiger Kontrolle. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit des Widerspruches. Recht zur Revision. 
Prinzip der Mündigkeitsunterstellung. Der Bürger ist mündig.
Weitere Rechte: 
Recht auf Differenz. Jemand darf eine andere Meinung vertreten.
Recht auf öffentliche Information und Transparenz.
…
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Kompetenzen 
und Werte

der 
Demokratie 

als 
Lebensform

Welche 
Kompetenzen 
und Werte 
assoziiere ich 
damit?
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Kompetenzen 
und Werte

der Demokratie 
als 

Gesellschafts-
form

Welche 
Kompetenzen 
und Werte 
assoziiere ich 
damit?
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Kompetenzen 
und Prinzipien

der Demokratie 
als 

Herrschafts-
form

Welche 
Kompetenzen 
und Werte 
assoziiere ich 
damit?



Einführung einer Verfassungsgebenden Versammlung, die darüber 
entscheidet welche Beteiligungsgremien gestellt werden (Es wird empfohlen 
hierfür nur pädagogische Fachkräfte einzusetzen).
Regelmäßig tagende meist dauerhafte „Gremien“.
Erwachsene sind bei den Gremien dabei. Sie haben die (Regierungs)-
Verantwortung.
Die Durchführung ist nicht wirklich freiwillig. Die Räte und die „Delegierten“ 
verpflichten sich, indem sie die Wahl annehmen, gegenüber ihren 
Repräsentanten. Sie treffen sich z. B. wöchentlich.
Eine kleine Gruppe (Abgesandten, Delegierte, Gruppenfreunde …) 
entscheidet stellvertretend für alle.
„Delegierte“ brauchen die Berechtigung, dass sie Entscheidungen für die 
Gruppe so treffen, dass es möglichst „gerecht“ ist und auch die 
Minderheiten (Träger, Eltern, pädagogische Fachkräfte …)  berücksichtigt 
werden.
Am Ende des Prozesses steht eine Kita-Verfassung.
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Kita-
Leitung

Gruppen-
Leitung
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Kinderparlam
ent/Freundeskreis

Kinder-
Gruppen-
Konferenz

Kinder-
Gruppen-
Konferenz

Kinder-
Gruppen-
Konferenz

Delegierte/Gruppenfreunde

Delegierte/Gruppenfreunde

Delegierte/Gruppenfreunde

Frösche-
konferenz

Sonnenkinder-
konferenz

Marienkäfer-
konferenz

Kita-Verfassung

Die Verfassungsgebende 
Versammlung hat am 
01.03.2013 entschieden …

Kinder stehen Rechte zu, 
deshalb wollen wir ….



Das „Dokument“ in dem die (Mit)-Entscheidungsrechte der Kinder festgelegt sind. 
In der Regel (ohne Kinder?) und (ohne Eltern?), weil die demokratische Struktur 
noch nicht etabliert ist. Die VgV befindet sich an der Schwelle von einer absoluten 
zu einer konstitutionellen Monarchie. 
Die VgV zeichnet sich durch zwei Phasen aus: 

Phase 1: Auseinandersetzung mit den Beteiligungsrechten. 
Phase 2: Die Beteiligungsformen werden festgelegt.

Phase 1: Themeninhalte wie z. B. Teamwerte, Teamleitlinien, Kinderrechte oder 
Adultismus werden vom Team gesammelt, diskutiert, differenziert in verschiedenen 
Bereichen geklärt (z. B. Essensituation, Finanzen …) und festgelegt. 
Es werden Freiräume und Grenzen der Beteiligung geklärt (intensiver 
Teamentwicklungsprozess) und in erster Lesung vom Team unterschrieben. 
Dann wird empfohlen in der zweiten Lesung die Eltern für die Unterschrift einzuladen 
(sinnvoll?).
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2. Phase: Die Beteiligungsformen werden festgelegt.

Welche Gremien?
Welche Kooperationsgruppen müssen noch einbezogen werden? (Hort, Waldgruppe …)
Welche Befugnisse erhalten Gremien?
Wer soll in den jeweiligen Gremien wie vertreten sein?
Wie werden sie gewählt? Wie sollen die Kinder mit entscheiden? 
Welche Abstimmungsverfahren gibt es? (Einpunktentscheidung, Punkt-für-Punkt-
Abstimmung, Mehrpunkteentscheidung, Reduziertes Abstimmen: ist die Möglichkeit 
„verlorene“ Stimmen erneut einzusetzen) Bunsemann/Stange/Tiemann 1997.
Wie werden die Entscheidungen gefällt? Wie werden die Ergebnisse festgehalten?
Wie findet der Transfer der Ergebnisse statt?
Wie wird das Thema eingeführt – visualisiert? (Anschaulichkeit nach Alter überdenken)
Wann und wo und wie lange tagen die Gremien?
Wer leitet die Sitzungen?
Wer unterstützt die Kinder?
Wie wird diese Unterstützung organisiert? …
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Eine Vereinbarung impliziert die Regel.
Regeln werden oft mit der Begründung aufrechterhalten, dass das schon immer so war.

Beispiel aus: www.kleinundgross.de Thema: Meinungen äußern, Aufgaben übernehmen, 
Entscheidungen treffen – Gelebte Partizipation in Kindertagesstätten, Heft 04, 2011

Ein klassisches Beispiel ist die Regel: „Kinder dürfen in der Halle und auf den Fluren nicht rennen.“ 
Oft ist dies mit der Begründung verboten, dass sie sich gegenseitig umrennen und eventuell gefährden 
könnten. Ich habe aber den Eindruck, dass das Laufen häufig untersagt wird, weil der dadurch 
entstehende Lärm die Erzieherinnen und Erzieher stört. Aber: Kinder möchten laufen. Für sie ist das 
Rennen eine quasi natürliche Fortbewegungsart, deswegen tun sie es (trotzdem) immer wieder. 
Bei einem bestehenden Verbot müssen Erzieherinnen und Erzieher also andauernd rufen: 
„Nicht rennen!“ – und das ist ein ebensolcher Stressfaktor wie der Lärm des Rennens. 
Ein Kompromiss könnte in diesem Fall helfen: Vielleicht ließe sich der Interessenkonflikt so lösen, dass 
Rennen nur dann erlaubt ist, wenn die Halle wenig genutzt wird, sodass das Rennverbot auf die Bring-, 
Abhol- und auf die Essenszeiten beschränkt wäre.

Besprechen Sie eine typische Regel in ihrem Team. Hinterfragen Sie die Regel. 
Wie könnte die Regel mit den Kindern besprochen werden? Wie würde das Team mit der Regel dann 
umgehen, wenn Kinder eine andere Regel beschließen als Erwachsene das dachten? 
Die Regeln immer mit den Kindern gemeinsam dokumentieren (keine „schönen“ ErzieherInnen-
plakate).
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Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren (je nach Entwicklungsstand) können 
lernen eigene Interessen mit den Interessen anderer abzugleichen 
(Team ist gefragt: Welchen Kindern wird diese verantwortungs- und 
anspruchsvolle Aufgabe zugetraut? 
Wie wird den Kindern vermittelt, welche Kompetenzen ein Kind 
haben muss, um Delegierte/r zu sein? 
Hinweis: Es ist nicht immer das Kind, welches sich gut ausdrücken 
kann und Sympathieträger ist!

Welche Fähigkeiten braucht der/die Delegierte?
Hohe Merkfähigkeit, Kommunikations- und 
Protokollwiedergabekompetenz, weil sie das Besprochene zurück in 
die Gruppe transferieren müssen.
Allparteilichkeit. Sie müssen auch von eigenen Interessen Abstand 
nehmen und die Interessen ALLER im Blick haben. 
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Demokratie 
wird 
durch und mit
Partizipation 
gelernt.

… wie Partizipation gelingen kann.
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Muggelsteine in eine Kiste geben,
Punkte kleben, Ampelabstimmung,
per Handzeichen, Aufstehen/
Bodensitzen etc. 
Alle Prozesse, Gespräche und 
Entscheidungen werden 
protokollarisch dementsprechend 
kindgerecht für Kinder verständlichen Symbolen aufgemalt 
oder aufgeschrieben. 
Z. B. werden 3 Betten aufgemalt, wenn es heißt: 
„Noch 3 x schlafen bis zum Ausflug.“. 
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Die offenen Beteiligungsformen sind in der Regel über einen 
längeren Zeitraum eingesetzt, können aber auch nur vorübergehend 
installiert sein: „Sommerfestausschuss“, „Gartenbauteam“.

Ist eher der Freiwilligkeit unterzogen. Sie können regelmäßig aber 
auch spontan „tagen“.
Richten sich an alle Kinder, die Interesse an einem Thema haben, 
oder die sich von einem Thema betroffen fühlen. 

Die Entscheidungsbefugnisse verteilen sich auf die jeweils beteiligten 
Kinder und Erwachsene der „Kinderkonferenz“.

Im Idealfall wird die Moderation von Kindern übernommen.
Hoher Anreiz, weil es für das einzelne Kind oft interessanter ist, 
Themen direkt mitzubestimmen, als über Dritte besprochene 
Entscheidungen vermittelt zu bekommen.
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1. Mit den Kindern über das Beteiligungs- und Entscheidungsthema 
sprechen. Sie brauchen einen Bezug zum Thema 
(Themen der Kinder nach Infans) und Ausdrucksmöglichkeiten.

2. Das Ziel den Kindern klarmachen. Wie lange ein Projekt geht, 
bestimmen die Kinder mit den Erwachsenen und nicht nur die 
Erwachsene.

3. Was sind die einzelnen Schritte?
4. Wie werden die Kinder bei ihren Meinungsbildungsprozessen 

begleitet?
5. Wie werden sie bei den Entscheidungsprozessen begleitet?
6. Wie geht es nach der Entscheidung weiter?
7. Umsetzung des Projektes: Wer macht was, bis wann?
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Projektthema:

Projektziel:

Projektschritte Entscheidungs-
verantwortung

Wie kommen die Kinder zu ihrer Meinungsbildung? Wie konkret verläuft der 
Entscheidungsprozess?

Nr. Erforderliche
Schritte
„Step by Step“ 
zum Ziel

K K 
+ 
F

F E S Was brauchen
die Kinder?

Wie wird es den 
Kindern vermittelt?

Welche 
Gremien? 
Wer ist noch 
dabei?

Welches
Ent-
scheidungs-
verfahren
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K = Kinder / K + F = Kinder und Fachkräfte / F = Fachkräfte / E = Eltern / S = Sonstige 
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Die Fragen werden in Bezug zu den komplementären Werten beantwortet.



Partizipation61

Worüber sollen die Kinder 
in der Kindertagesstätte 

unbedingt mitentscheiden? 

Tafelbeispiel

Partizipation – Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung

Selbstbestimmung

Verantwortung/
Gemeinschaft
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Worüber sollen die Kinder 
in der Kindertagesstätte 

unbedingt mitentscheiden? 

Vielfalt

Gleichberechtigung

Tafelbeispiel

Partizipation – Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung
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Worüber sollen die Kinder 
in der Kindertagesstätte 

unbedingt mitentscheiden? 

Ausleben von 
Kompetenzen

Weiterentwicklung
Lehrender als Lernender/

Machtreflexion

Partizipation – Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung
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Worüber sollen die Kinder 
in der Kindertagesstätte 
NICHT mitentscheiden? 

Tafelbeispiel

Partizipation – Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung

Selbstbestimmung

Verantwortung/
Gemeinschaft
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Worüber sollen die Kinder 
in der Kindertagesstätte 
NICHT mitentscheiden? 

Vielfalt

Gleichberechtigung

Tafelbeispiel

Partizipation – Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung
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Worüber sollen die Kinder 
in der Kindertagesstätte 
NICHT mitentscheiden? 

Ausleben von 
Kompetenzen

Weiterentwicklung
Lehrender als Lernender/

Machtreflexion

Partizipation – Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung



Sie sind DialogprozessbegleiterInnen und stimmig-authentische MitstreiterInnen
demokratischer Herrschaftsstrukturen.
Sie bringen ihre eigenen Positionen ein, sind aber auch Verständigungsfachkräfte 
(Mit-Denken, was das Kind meinen könnte – den sozio-kulturellen Hintergrund kennen und 
beachten).
Sie sind wirklich auf Augenhöhe und erklären im freundlichen Kinderstil den Kindern, 
warum sie z. B. in einem bestimmten Fall nicht mitentscheiden können, so dass die Kinder 
es verstehen. 
DolmetscherIn für die Anliegen und Entscheidungen der Kinder, besonders wenn Kinder auf 
Erwachsene (z. B. kommunale Ebene) treffen, deren Erwartungen, wie Kinder zu sein haben, 
nicht mit den Erwartungen der Fachkräfte übereinstimmen.
Sie können Macht abgeben und trauen den Kindern zu, dass sie zu guten Entscheidungen 
fähig sind.
Schriftliche ProtokollantIn und BegleiterIn der Meinungsfindungs- und Entscheidungs-
prozesse.
Brauchen die Bereitschaft, den Kinder Rechte zuzugestehen und dazu gehört auch die 
demokratische Partizipation. Nur weil es am Anfang nicht gleich funktioniert, heißt dies 
noch lange nicht, dass Kinder das nicht „lernen“ können. 
Kompetente BegleiterInnen des Themen-, Meinungsfindungs- und Entscheidungsprozesses 
mit den Kindern. „Kompetent“ in dem Sinne, dass sie auch mal sagen können: „Das weiß ich 
gerade nicht. Aber lasst uns das zusammen herausfinden.“ Offene Haltung entwickeln.
Ambiguitätstoleranz ist wichtiger als Frustrationstoleranz.
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Worüber sollen die Kinder in der Kindertagesstätte unbedingt 
mitentscheiden? 
Worüber sollen die Kinder in der Kindertagesstätte auf keinen Fall 
mitentscheiden? 
Mit welcher Form der Beteiligung könnten Sie sich für die ersten Schritte 
anfreunden? 
Bei welchen Entscheidungen sind Sie bereit Macht abzugeben?
Bei welchen Entscheidungen sollen Eltern beteiligt werden?
Mit welcher Form der Beteiligung könnten Sie sich langfristig anfreunden?
Wie wollen Sie konkret die Kinder in der Kindertagesstätte von Anfang an 
mitbeteiligen lassen?

Beantworten Sie die Frage in Bezug auf die sechs Werte 
(Partizipationsprinzipien). Wenn Sie in Ihrer Gruppe mit dem Brainstorming auf 
einer Tafel fertig sind, dann „spazieren“ Sie zu der anderen Tafel mit der 
nächsten Frage und ergänzen Sie wiederum in Bezug auf die sechs Prinzipien die 
dort schon stehenden Gedanken.
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Partizipation, Herrenberg, Theresia Friesinger, Prozessbegleitung
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Placemate-Arbeit

Bedeutung und Gewinn 
PARTIZIPATION 

für mich persönlich?

Bedeutung und Gewinn 
für das Kind?

Bedeutung und Gewinn 
für das Team?

Bedeutung und Gew
inn 

für die Eltern?
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„Tischdecke“ – Einteilung eines DIN A2 Bogens wie vorhergehende Folie.

Ziel: Wissen und Können optimal durch Austausch vernetzen.
Zeit: 20 Minuten, 4er Gruppe.
Jeder schreibt gleichzeitig mit den anderen zu den aufbereiteten Fragen, 
solange seine Gedanken auf bis ihm nichts mehr einfällt. Dann wird die 
„Tischdecke“ gewechselt und die Argumente der anderen ergänzt. 
Dies geschieht so lange bis der Gruppe nichts mehr einfällt.
In der Mitte der Tischdecke kann nur das Thema stehen, aber auch 
persönliche Statements: Was bedeutet mir das Thema? Was sind meine 
Erkenntnisse aus diesem Prozess?

Das Placemate wird mit der Methode: One-Stay-Three-Goes (Einer steht, 
die anderen gehen) präsentiert.



Partizipation71



Ich werde anerkannt, beachtet und geachtet (gute Selbstempathie).

Kinder lernen Rücksichtnahme, Empathie, Aushalten, Zurückstecken, Ambiguitätstoleranz ... 
Weil Gemeinschaft Rücksichtnahme impliziert.
Auf mich kommt es hier an. Ich wirke. Ich entscheide mit. Ich mache mit.

Ich gehöre dazu. Wir reden mit!
Ich trage Verantwortung gegenüber anderen.

Ich werde nicht beschämt.

Ich werde beschützt.

Meine Gefühle, Bedürfnisse und Meinungen sind wichtig.

Ich bestimme mit. Ich habe Einfluss auf das, was um mich herum passiert.

Bewusstsein entwickeln, wir haben die gleichen Rechte wie Erwachsene.

Unsere Stimme wird gehört. Wir werden „ernst“ genommen.

Ich lerne was ich und andere brauchen und dies auch zu äußern.

Erfüllung nach positiver Resonanz wenn ich mich anstrenge und einsetze.

Kinder können mehr als Erwachsene denken. Für Kinder sind zunächst Partizipationsprozesse 
immer eine neue Herausforderung. Sie machen oft nicht mit, weil sie es nicht gewohnt sind oder 
weil Erwachsene methodische Fehler machen oder die Partizipation mit Druck umsetzen. 
Authentische Argumente wie: „Ich kann es zwar noch nicht so gut, aber ich probiere es einfach 
aus, weil es mir eure Meinung wichtig ist.“, helfen beiden Seiten, dass die Partizipation gelingt.
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Veränderungen in der Gesprächskultur.
Veränderungen des Kinderbildes und des Bildes der ErzieherInnen.
Mehr Anerkennung von Demokratie als Handlungsgrundlage pädagogischer 
Arbeit. „Ich entscheide mit und kann deshalb besser hinter den Entscheidungen, 
die getroffen werden, stehen.“
Mehr Wertschätzung des Teams durch den Träger, Eltern, Kinder, 
Öffentlichkeitsarbeit …
Spürbare positive Effekte (Outcomes) bei der Arbeit mit Kindern.
Schnellere Reflexion von erlernten Haltungen: Was gestehe ich dem Kind zu? 
Wo ist meine Grenze, um diese Mitbestimmung mittragen zu können?
Veränderungen bei der Bildungskonzeption.
Veränderungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern.
Mehr ZuFRIEDENheit im Team. Hohe Effekte in der Qualität der 
Bildungseinrichtungen. Mehr Begeisterung bei der Arbeit.
Bessere Identifikation mit der Einrichtung.
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Höhere Identifikation mit der Einrichtung.
Selbstbewusstere Kinder, die auch zu Hause ihr 
Recht auf Partizipation einfordern.
Wertschätzung ihrer Kinder.
Eltern lernen, ihre Kinder ebenso auf Augenhöhe 
zu betrachten.
Zufriedenere Eltern, wenn sie selbst und ihre Kinder 
an Meinungsbildungsprozessen beteiligt werden.
Eltern lernen sich selbst besser kennen und können 
ihre Haltungen nachhaltiger reflektieren lernen.
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Nimmt den Bildungsauftrag im ganzheitlichen Sinne ernst.
Unterstützt die Werte der Demokratie. 
Dies kommt wiederum auch dem Träger selbst zu Gute.
Die Arbeit der Basis wird in Gegenseitiger Anerkennung 
wertgeschätzt.
Partizipation ermöglicht eine gegenseitige konstruktive und 
wertschätzende Kritik ohne das „Gesicht“ 
zu verlieren. 
Ein Mehrwert an Potenziale.
Mehr MitarbeiterInnenzufriedenheit und höhere motivationale 
Strebungen, Einsatz zu zeigen.
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Mehr demokratisches Wissen in der Gesellschaft.
Mehr demokratische Kompetenzen (Solidarität, Dranbleiben bei 
Herausforderungen, bessere Kommunikationsfähigkeiten, 
Kompromissbereitschaft, Fähigkeit der Moderation zur Konsensbildungen …)
Befähigung zur aktiven Teilnahme an politischen Aushandlungs- und 
Entscheidungsprozessen.
Führt zu einer guten gemeinschaftlichen Lebensbewältigung.
Selbstbewusstere Gesellschaft, die für Gleichwertigkeit und Kooperation 
diskriminierungskritisch einsteht.
Unterstützt die soziale Integration von allen Menschen.
Bessere kommunale und an der Lebenswelt orientierte Demokratiebildung.
Schlüssel zu Bildung und zur Selbstempathie, die zu einer höheren 
Empathiefähigkeit führt.
Führt zu einer faireren Welt, in der jeder seinen Platz findet und hat.
Ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Inklusion gelingt.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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