
Partizipation 

Der Begriff Partizipation bedeutet für uns Teilhabe, Mitbestimmung, Beteiligung und 

Einbeziehung der Kinder. 

Durch Partizipation: 

• lernen die Kinder, Verantwortung für ihre Entscheidungen, ihr Leben und ihre 

Umgebung zu übernehmen 

• findet ein soziales Miteinander statt 

• lernen die Kinder, sich konstruktiv mit Problemen auseinanderzusetzen 

• trainieren sie ihre Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit 

• trainieren sie Entscheidungen zu treffen und lernen dabei, verschiedene 

Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und konstruktiv damit umzugehen 

• lernen sie ihre Bedürfnisse zu äußern, die Bedürfnisse von anderen zu sehen 

und zu akzeptieren 

• sie lernen dabei in der Diskussion mögliche Lösungen gegeneinander 

abzuwägen 

• lernen sie Werte und Normen unserer Gesellschaft kennen. Sie üben, 

demokratisch die eigenen Meinungen, Interessen und Bedürfnisse 

auszuhandeln. 

• wachsen sie in demokratische Strukturen hinein 

• trainieren Frustrationstoleranz 

• wird die Resilienz ausgeprägt und sie lernen Empathie 

• lernen die Kinder, ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen 

• machen sie Selbstwirksamkeitserfahrungen und erlangen Selbstvertrauen 

• lernen sie ihr eigenes Handeln zu reflektieren 

Um Partizipation zu leben, gehört es für uns selbstverständlich dazu, den anderen 

Zuzuhören und Interesse dafür zu zeigen, was andere mitteilen möchten. Wir sind den 

Kindern dafür ein gutes Vorbild und leben ihnen Partizipation vor. Deshalb wird bei 

uns in der Kinderkrippe auf einen wertschätzenden und achtsamen Umgang mit den 

Eltern, aber auch der Umgang der Pädagogen untereinander größten Wert gelegt. 

Partizipation heißt für uns, dass also alle Kinder mitwirken können, unabhängig vom 

Alter und Entwicklungsstand. Dafür wird eine große Bandbreite an 

Beteiligungsformen genutzt. Hier einige Beispiele für Partizipation in unserer 

Kinderkrippe. 

 

Die Kinder: 

• bestimmen den Zeitpunkt zum Kuscheln, oder Scherzen selbst 

• dürfen auch schon vormittags schlafen, wenn sie müde sind 

• entscheiden selbst ob die Haarspangen raus oder rein müssen 

• überlegen sich selbst, ob sie ihr Kuscheltier in ihre Schublade legen möchten, 

oder ob sie es weiter festhalten wollen 

• wählen Spielmaterial, Spielort und Spielpartner selbst aus 

• entscheiden selbst, was sie vom Frühstücksbuffet essen möchten 

• können sich selbst ihre frische Windel aus ihrem Schubladen holen und in 

unserem Beisein die Treppe dazu selbst hochsteigen 



• versuchen sich selbst auszuziehen, wenn wir schlafen gehen und holen ihren 

Schnuller und was sie zum Schlafen gehen benötigen 

• dürfen gerne die Toilette ausprobieren, wenn sie das möchten 

• bestimmen ob und was sie beim Essen für einen Nachschlag haben möchten 

• bestimmen in der offenen Gruppenzeit selbst, in welchem Raum sie spielen 

wollen (im Sommer auch über Garten, oder Gruppenraum) 

• kommen zum Bastelangebot, wenn sie Interesse daran haben und gerade 

Zeit dafür finden 

• werden im Morgenkreis befragt, ob sie zum Beispiel Lust haben im Gang zu 

spielen 

• bestimmen am Badetag, wer zum Plantschen mitgehen mag 

• sagen uns Bescheid, wenn sie besonderes Spielmaterial aus den Schränken 

benötigen, das nicht immer zugänglich ist 

• entscheiden im Morgenkreis welche Lieder und wie oft diese gesungen 

werden 

• suchen sich die Pädagogen selbst aus, mit denen sie Zeit verbringen 

möchten (auch in der Eingewöhnung) 

• die Kinder bringen ihre Beschwerden, auf die ihnen mögliche Art und Weise 

vor und erhalten unmittelbare positive Reaktionen 

• u.v.m. 

 

Partizipation bedeutet nicht, dass die Kinder grenzenlos das tun, wozu sie gerade Lust 

haben. Auch hier gilt es feste Regeln und Strukturen einzuhalten. Die Möglichkeiten 

der Teilhabe ergeben sich aus der Situation und den Bedürfnissen der Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


