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Partizipation in Krippen – eine Frage der 
Augenhöhe, nicht der Größe – 
Forschungsergebnisse und Praxis-Impulse 
für den pädagogischen Alltag 

 

 

Inhalt l iche Ausr ichtung 

 
Für das Kinderrecht auf Betei l igung g ibt es weder eine Altersgrenze (nach 
unten) noch andere sprachl iche, kognit ive oder sonst ige Bedingungen, die das 
Kind erfü l len müsste, um dieses Recht wahrzunehmen. Gerade für den U3-
Bereich ergeben s ich daraus besondere Herausforderungen für das Handeln 
pädagogischer Fachkräfte.   
Der Workshop gibt zunächst einen Einbl ick in ausgewählte Ergebnisse der 
bundesweiten Forschungsstudie B iKA – Betei l igung von K indern im K ita-All tag, 
in der 2018-2020 mit tels Videograf ie empir isch untersucht wurde, wie das 
Kinderrecht auf Betei l igung im K ita-Al ltag der Jüngsten (U3) in der Real ität  
umgesetzt wird.  
Anhand von Schlüssels i tuat ionen (Essen, Spielen, Buchanschauen) wird 
anschaul ich gezeigt,  welche sprachlichen und nicht-sprachl ichen Interakt ionen 
von Fachkräften part iz ipat iv  wirken und zugleich auch sprachl ich, kognit iv  sowie 
emotional-sozia l anregend für Kinder s ind. Besprochen wird punktuel l auch, 
welche Momente,  Handlungen und Mikrotransi t ionen nicht part iz ipat iv wirken 
und warum. E inbl icke in konkrete Fal lbeispiele mit besonderem Fokus auf 
herausfordernde und häuf ig vorkommende Al ltagss i tuat ionen (z.B. 
Assistenzhandlungen, Widerstand von Kindern oder Konf l ikte zwischen 
Kindern) s ind Ausgangspunkt für ein gemeinsames Nachdenken mit den 
Workshop-Tei lnehmenden, wie die Gestal tung etwa von Essens- oder 
Spiels i tuat ionen gel ingen kann,  in denen al le K inder (selbstverständl ich auch 
vorsprachl iche oder schüchterne K inder oder K inder mit Beeinträchtigungen) 
mit ihren Signalen, Wünschen und Bedürfn issen wahr- und ernstgenommen 
werden und ihre Äußerungen und Meinungen berücksicht igt  werden können.  
 

Veranstaltungstag 2  

Datum 17.09.2021 

Beginn  10.00 Uhr 

Dauer 90 Minuten 


