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… in der Krise



1. Demokratie

Demokratie (Volksherrschaft) … 

… bedeutet seit 2500 Jahren nicht mehr und nicht weniger als Volkssouveränität:

„government of the people, by the people, for the people“ (Abraham Lincoln)

(Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk). 

Das Volk mit allen seinen unterschiedlichen Mitgliedern bestimmt

– wie auch immer – über die gemeinsamen Angelegenheiten,

nicht Einzelne oder Wenige.
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1. Demokratie

Demokratie (Volksherrschaft) … 

… ist ein unvollendetes Prinzip (Wendy Brown). 

„Es gibt noch keine Demokratie, die ihres Namens würdig ist. 

Die Demokratie bleibt im Kommen: 

sie muß noch erzeugt oder erneuert, regeneriert werden“ (Jacques Derrida).
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1. Demokratie

In der Kita ... 

… bestimmen letztlich immer Einzelne oder Wenige (die Fachkräfte).

Aufgrund der „Entwicklungstatsache“ (Siegfried Bernfeld)

kann es dort keine Demokratie geben

(die erwachsenen ‚Herrscher‘ können dem ‚Volk der Kinder‘ keine volle Souveränität gewähren).
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1. Demokratie

Aber auch in der Kita ... 

… ist ein Prozess der dauernden Erzeugung und Erneuerung von Demokratie möglich.

Janusz Korczak hat vor 100 Jahren eine 

„konstitutionelle Pädagogik“ entwickelt

zum Schutz der Kinder 

vor der Willkür von Erwachsenen.

➔ Demokratische Partizipation 

als Prozess der Demokratisierung von Kitas
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2. Menschenwürde
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Das moderne Konzept der Menschenwürde …

… wurzelt in der Französischen Revolution.

… entwickelte sich aus dem Schrecken über die Grausamkeiten absoluter Herrscher 

sowie der Konfessionskriege im 16. und 17. Jahrhundert. 



2. Menschenwürde

Das moderne Konzept der Menschenwürde …

… erlangte seine herausragende politische und rechtliche Bedeutung erst Mitte des 

20. Jahrhunderts angesichts der neuerlichen Gräuel zweier Weltkriege und des 

Nationalsozialismus. 

… steht heute der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (verabschiedet 1948) 

und dem Grundgesetz (verabschiedet 1949) voran. 
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2. Menschenwürde

Menschenwürde …

… bedeutet im Kern die Freiheit, über die eigenen Belange selbst zu bestimmen 

(Dietmar von der Pfordten), solange dies mit der gleichen Freiheit eines jeden 

anderen Menschen vereinbar ist.

Sind die Belange anderer berührt, wird Selbstbestimmung zur Mitbestimmung. 

Unterschiedliche Interessen müssen ausgehandelt werden. 

Selbstbestimmung verlangt, auch über die Regeln für die Aushandlungen 

gleichberechtigt und gleichmächtig mitbestimmen zu können. 

Daraus lässt sich ein Menschenrecht auf Demokratie ableiten.
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2. Menschenwürde

Die Würde des Menschen ist universell und unveräußerlich; sie steht jedem Menschen 

unter allen Umständen zu – auch Frauen, People of Color, Menschen mit Behinderungen, 

auch dann, wenn Menschen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 

Und auch die Würde von Kindern ist von Geburt an 

unantastbar. Denn auch Kinder sind Wesen mit 

eigener Menschenwürde und dem eigenen Recht 

auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit im Sinne der 

Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG (BVerfG 1968).
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Erziehende müssen die Kinder frei sein lassen, 

solange sie nicht der Freiheit Anderer im Wege stehen

Erziehende müssen die Kinder frei sein lassen, 

solange sie nicht der Freiheit Anderer im Wege stehen oder sich selbst gefährden,

und sie müssen ihnen beweisen, dass sie ihnen Zwang nur auferlegen, 

um ihre Sicherheit und ihre künftige Freiheit zu gewährleisten. 

2. Menschenwürde

In der Kita führt das zu einem pädagogischen Problem:

Freiheit zur
Selbstbestimmung?

Notwendige
(ggf. erzwungene)

Fürsorge?
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2. Menschenwürde

Die Würde des Menschen als Freiheit, über die eigenen Belange selbst zu bestimmen, 

ist antastbar:

„Jedes Blatt der politischen Geschichte rechtfertigt die Annahme zur Genüge, 

dass es immer Vertreter staatlicher Behörden geben wird, 

die sich im Großen wie im Kleinen regelmäßig gesetzwidrig und brutal verhalten werden, 

wenn man sie nicht daran hindert“ (Judith N. Shklar).

In liberalen Demokratien sichern zusätzliche Institutionen die Menschenwürde:

➢ Rechtsstaatlichkeit und gleiche Rechte für alle

➢ ausreichend gleich verteilte Macht zur Behauptung der eigenen Rechte

(politische Bürgerrechte wie aktives und passives Wahlrecht, Sozialstaatsgebot…)

➢ Gewaltenteilung und damit gegenseitige Kontrolle der staatlichen Mächte
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2. Menschenwürde

Die Würde des Kindes als Freiheit, über die eigenen Belange selbst zu bestimmen, 

ist antastbar:

„Jedes Blatt der pädagogischen Geschichte rechtfertigt die Annahme zur Genüge, 

dass es immer Erwachsene / pädagogische Fachkräfte geben wird, 

die sich im Großen wie im Kleinen regelmäßig gesetzwidrig und brutal verhalten werden, 

wenn man sie nicht daran hindert“.
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2. Menschenwürde

Die Würde des Kindes als Freiheit, über die eigenen Belange selbst zu bestimmen, 

ist antastbar:

„Jedes Blatt der pädagogischen Geschichte rechtfertigt die Annahme zur Genüge, 

dass es immer Erwachsene / pädagogische Fachkräfte geben wird, 

die sich im Großen wie im Kleinen regelmäßig gesetzwidrig und brutal verhalten werden, 

wenn man sie nicht daran hindert“.

In demokratischen Kitas sichern zusätzliche Institutionen die Menschenwürde:

➢ Rechte

➢ ausreichend gleich verteilte Macht

➢ Gewaltenteilung
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2. Menschenwürde
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Janusz Korczak bezeichnete sich als „konstitutionellen“ Pädagogen, 

„der den Kindern kein Unrecht tut, nicht weil er sie gern hat oder liebt, 

sondern weil eine Institution vorhanden ist, 

die sie gegen Rechtlosigkeit, Willkür und Despotismus des Erziehers schützt.“



3. Rechte

Rechte schützen die ‚Schwächeren‘ (weniger Mächtigen, Minderheiten), 

während sich ohne Rechte die ‚Stärkeren‘ (Mächtigen, Mehrheiten) durchsetzen. 

Die Rechte sind „der Keil der Gleichheit, der objektiv und subjektiv im 

Herrschaftskörper steckt“ (Jacques Rancière).
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Um die gleiche Freiheit für alle Verschiedenen zu gewährleisten und willkürliche 

Herrschaft zu vermeiden, braucht es Rechte. 



3. Rechte

Für die Kita bedeutet das, die Selbst- und Mitbestimmungsrechte der Kinder zu 

klären und sie ihnen bekannt zu machen. 

Wenn Menschenwürde 

die Freiheit umfasst, 

über die eigenen Belange 

selbst zu bestimmen, 

stellt sich dabei die Frage:

Welche guten Gründe gibt 

es, die es rechtfertigen, 

Entscheidungen über die 

Köpfe der Kinder hinweg 

oder sogar gegen ihren 

aktuellen expliziten Willen 

zu fällen?
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3. Rechte

Weil Kinder gleichermaßen mit konstruktiven wie destruktiven Prozessen 

in Familie oder Kita kooperieren (Jesper Juul),

können sie nur dann ihre Rechte wahrnehmen 

und nur dann das Handeln Anderer (Erwachsener wie Kinder)

als Verletzung ihrer Rechte beurteilen, 

wenn sie sehr konkret und differenziert wissen, 

welche Selbst- und Mitbestimmungsrechte sie haben. 
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3. Rechte



3. Rechte

Mahlzeiten

ob sie essen

was sie essen

wie viel sie essen

wann sie essen

wo sie essen

wie sie essen 

was es gibt

Sitzordnung

…

Wer entscheidet?

F+K KF Anmerkungen

X

X

X

X2X1

X

X

X

X

wenn keine gesundheitlichen 
Einschränkungen vorliegen
solange genug für alle ist  

1 Mittag  /  2 Frühstück (im 
vorgegebenen Zeitrahmen)

Rückmeldungen an Küche
kann bei Regelverstößen 
vorübergehend entzogen werden



3. Rechte



3. Rechte
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„Diese Rechte sind ihre Rechte, 

wenn sie mit ihnen 

einen Dissens 

gegen den Entzug von Rechten 

schaffen können, 

dem sie ausgesetzt sind“ 

(Jacques Rancière).



4. Macht

Um die eigenen Rechte wahrzunehmen und zu schützen, braucht es ausreichend gleich 

verteilte Macht (Judith Shklar), denn – so Mithu Sanyal aus feministischer Sicht: 
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„Sexualisierte Gewalt hat viel mit Macht zu tun. 

Und zwar mit strukturellen Machtverhältnissen. 

Wenn ich als Chefin von meinem Angestellten 

belästigt werde, habe ich viel mehr Möglichkeiten, 

das abzubügeln. Im Notfall kann ich ihn entlassen. Mit 

solchen Situationen umzugehen, ist viel einfacher, 

wenn ich weiß, ich habe Kontrolle über eine 

Situation. Je ungleicher Machtverhältnisse sind, 

desto mehr Grenzüberschreitungen gibt es – auch 

sexuelle Grenzüberschreitungen.“ 



4. Macht
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Sexualisierte Gewalt gibt es auch in Kitas.



4. Macht
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Der Machtmissbrauch von Erwachsenen 
gegenüber Kindern beginnt lange, 
bevor es zu (sexualisierter) Gewalt kommt.

Ich behaupte:

Fast alle Fachkräfte haben als Kind 
selbst grausame Demütigungen 
durch Erwachsene erfahren.

Fast alle Fachkräfte reproduzieren 
solche Demütigungen (zumindest 
in Stresssituationen).



4. Macht

Für die Kita bedeutet das zunächst, verbindliche und berechtigte Gremien und 

Verfahren vorzuhalten, die den Kindern ermöglichen, ihre Rechte wahrzunehmen 

und sich – insbesondere auch über die Erwachsenen – wirkungsvoll zu beschweren, 

wenn sie ihre Rechte missachtet sehen. 
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4. Macht

Weiterhin muss jedes einzelne Kind von den pädagogischen Fachkräften individuell

dabei unterstützt werden, entscheidungs- und handlungsfähig zu werden und 

zu bleiben – durch angemessene Ansprache, Informationsvermittlung, methodische 

Variationen und vieles mehr.

RÜDIGER HANSEN



1. Komplexität
überschaubar 
strukturieren

2. Notwendige 
sinnliche 

Erfahrungen 
ermöglichen



4. Macht

Und die Fachkräfte müssen sich anstrengen, dass jedes Kind Gehör findet (in welcher 

seiner „100 Sprachen“ es auch immer spricht) und dass die Themen der Kinder zur 

Sprache kommen – auch und gerade der Kinder, die sich eingeschüchtert oder 

ausgegrenzt fühlen und es vielleicht auch sind. 
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Als die Erzieherin die 
Kinder auffordert, sich auf 
dem Weg zum Spielplatz 
anzufassen, beginnt ein 
Kind zu weinen.

Ein dreijähriger Junge 
sagt vor jeder Mahlzeit, 
er wolle nicht essen. 
Wenn die Erzieherin ihn 
dann an die Hand nimmt, 
geht er still und ohne 
Widerspruch mit und isst 
auch in der Regel ein 
wenig, ohne von seinem 
Teller aufzublicken.

4. Macht

Zwei fünfjährige Jungen 
pinkeln in einer Ecke des 
Spielplatzes gegen die 
Wand des Kita-Gebäudes.

Wenn der Morgenkreis 
beginnt, verschwinden 
zwei Kinder immer wieder 
in der Höhle auf der 
Hochebene, obwohl sie 
dort sonst nie spielen.

➢ Welche dieser Äußerungen wären Ihnen im Alltag aufgefallen? 
Welche hätten Sie veranlasst, darauf zu reagieren? 

➢ Was könnten die Themen dieser Kinder sein? 
Welche dieser Äußerungen könnten sich an die Gemeinschaft richten oder für diese relevant sein?

➢ Wie könnten Sie die Kinder unterstützen, diese Themen in die demokratischen Diskurse einzubringen?



5. Gewaltenteilung

Gewaltenteilung meint, dass ein System von ‚checks and balances‘ die Macht 

staatlicher Organe trennt und dafür sorgt, dass sie sich gegenseitig kontrollieren 

und so Machtkonzentrationen und möglichen Machtmissbrauch hemmen. 
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5. Gewaltenteilung

Wenn in der Kita die Würde eines Kindes unabsichtlich oder bewusst missachtet 

wird, braucht es eine verabredete und strukturell verankerte Selbstverpflichtung 

der Fachkräfte, sich unmittelbar einzumischen und das Anliegen des Kindes 

öffentlich zu machen. 
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Unangemessenes Erzieher*innenverhalten (aus einer Leitungsfortbildung) 
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Kind beiläufig
über den Kopf
streichen

Vor Kindern
über Kinder /
Eltern reden

Kind fest am
Arm packen

Kind 
anschreien

Zum Probieren
zwingen Kind schlagen

Kind 
nachäffen

Kind küssen

„Du machst 
mich ganz 
traurig“

„Das ist nicht
so schlimm“

Kind allein in
den Flur setzen

Beschwerde
übersehen oder
übergehen

Was ist für Sie unangemessenes 
Erzieher*innenverhalten?



Unangemessenes Erzieher*innenverhalten (aus einer Leitungsfortbildung) 
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Kind beiläufig
über den Kopf
streichen

Vor Kindern
über Kinder /
Eltern reden

Kind fest am
Arm packen

Kind 
anschreien

Zum Probieren
zwingen Kind schlagen

Kind 
nachäffen

Kind küssen

„Du machst 
mich ganz 
traurig“

„Das ist nicht
so schlimm“

Kind allein in
den Flur setzen

Beschwerde
übersehen oder
übergehen

Was tolerieren Sie?
Was begleiten Sie

didaktisch?
Was sanktionieren

Sie?



Unangemessenes Erzieher*innenverhalten (aus einer Leitungsfortbildung) 
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Was tolerieren Sie?
Was begleiten Sie

didaktisch?
Was sanktionieren

Sie?

• Körperliche Übergriffe 
+ X

• Wenn ein*e Kolleg*in 
wiederholt 
uneinsichtig ist

• Eigentlich nichts, 
aber…

• wenn ich dazu was 
sage, kommt morgen 
die Krankmeldung

• wenn ich dieser 
Kolleg*in was sage, 
bricht sie in Tränen 
aus

• …

Für Fachkräfte wird solch ein Einmischen 
zudem durch formale und informelle 
Machtstrukturen im Team erschwert.



5. Gewaltenteilung

‚worst case‘: Fachkräfte, die ihre Macht über die Kinder missbrauchen, werden 

vom Schweigen ihrer Kolleg*innen gedeckt.
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Es braucht auch regelmäßige externe Kontrollen im Kita-Alltag, etwa durch den 

Träger oder die zuständige Fachaufsicht.



5. Gewaltenteilung

„Wenn diejenigen, die unmenschliche Unterdrückung erleiden, 

unfähig sind, die Menschenrechte durchzusetzen, 

die doch ihre letzte Zuflucht sind, 

dann muss jemand anders ihre Rechte übernehmen, 

um sie an ihrer Statt durchzusetzen“ 

(Jacques Rancière).
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Demokratie in der Kita in der Krise

Wir dürfen nicht 
mehr offen arbeiten. Die Kinder 

können nichts mehr entscheiden. 
Partizipation geht unter diesen 

Bedingungen nicht.

Im Moment 
haben wir andere Probleme. 

Mit Partizipation machen wir weiter, 
wenn die Situation wieder 

normal ist.

Funktioniert Demokratie nur unter optimalen Bedingungen?

Ist demokratische Partizipation nur ein Spiel 
und nicht geeignet für die Bewältigung realer Probleme?



Demokratie in der Kita in der Krise

➢ Die Kinder über veränderte Bedingungen und Einschränkungen ihrer Rechte 

informieren und diese mit guten Gründen rechtfertigen: beim 

Lockdown, in der Notgruppe, nach der Rückkehr in die Kita…

Wir haben mit allen Kindern telefoniert,
haben ihnen Briefe in Symbolschrift geschrieben,

haben sie gefragt, was sie zu Hause alles machen, 
haben die Ideen der Kinder an die anderen weitergegeben,

Material vor die Türen ihrer Wohnungen gebracht.



Papa ist immer zu Hause.
Er trinkt viel Bier

und schreit uns an.

Demokratie in der Kita in der Krise

➢ Den Kindern Gelegenheiten bieten, sich zu äußern; auch die leisen und 

schwer zu verstehenden Äußerungen wahrnehmen: über die Situation in 

der Familie im Lockdown, in der Notgruppe, nach der Rückkehr in die Kita…

Viele Leute sind krank 
und sogar gestorben.

Wo sind denn die anderen Kinder?

Das ist unfair: Die Anderen 
haben die bessere Hälfte vom Garten!

Was machen eigentlich die Kinder 
in den anderen Gruppen?

§ 8a ?



Demokratie in der Kita in der Krise

➢ Die Kinder unterstützen, ihre Äußerungen in die demokratischen 

Diskurse einzubringen: in der Kita, in der Gesellschaft…

Die Kinder waren in großer Sorge.
Darum haben wir mit ihnen beschlossen,

alle anderen Kinder zu besuchen und
durch Fenster und Türen gefragt,

wie es ihnen geht. Wir haben die Kinder gefragt, wie wir mit den anderen 
über den Garten reden können, weil wir ja kein Kinder-

parlament machen können. Sie meinten, wir sollten 
das weitersagen. Und so haben sie beschlossen,

sich mit den Gartenstücken abzuwechseln.

Wir haben zusammen mit den Kindern 
kleine Videos mit dem Handy aufgenommen

und die in den anderen Gruppen gezeigt.

?



Demokratie in der Kita in der Krise

➢ Bei alldem auch die Beteiligung des Teams nicht außer Acht lassen: z.B. 

bezüglich des Einsatzes von Fachkräften, die zu Risikogruppen zählen.

Demokratische Partizipation muss letztlich alle in der Kita einbeziehen:

die Kinder, die Eltern, die Fachkräfte und das Gemeinwesen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.partizipation-und-bildung.de
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