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Par$zipa$on	braucht	eine	
Haltung	des	Respekts

Was	bedeutet	es,	
Säuglinge	und	Kleinkinder	
zu	respek$eren?	

Eine achtende Beziehung setzt voraus, dass die 
Erwachsenen die Kinder nicht bevormunden,  belehren oder 
beurteilen, sondern sie als gleichwertige Partner verstehen 
und mit ihnen in den Dialog treten.              Hansen, Knauer, Sturzenhecker 
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UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 12 

[Berücksichtigung des Kindeswillens]

Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig
ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern,
und berücksichtigen die Meinung des Kindes
angemessen und entsprechend seinem Alter
und seiner Reife.

Rechte	
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UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 12 

[Berücksichtigung des Kindeswillens]

Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig
ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern,
und berücksichtigen die Meinung des Kindes
angemessen und entsprechend seinem Alter
und seiner Reife.

Rechte	

Bin ich müde? 
Habe ich Hunger? 

Fühle ich mich wohl?
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Sozialgesetzbuch VIII
Kinder- und Jugendhilfe

§ 45 [ Betriebserlaubnis] Absatz 2

Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der 
Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewähr-
leistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 
[…]
3.  zur Sicherung der Rechte der Kinder und Jugend-

lichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der 
Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten Anwendung findet.

Rechte	
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BayBEP
8.1 Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und 

Einrichtungsgeschehen (Partizipation) 

In Tageseinrichtungen ist es jedem Kind zu ermöglichen
Eigenverantwortung zu übernehmen und eigene
Aktivitäten zu gestalten, soweit sich dies mit dem Wohl
der Gemeinschaft vereinbaren lässt. Als (Mit-)Betroffene 
und „Experten in eigener Sache“ werden alle Kinder in
bildungs- und einrichtungsbezogene Planungs-, Aus-
handlungs- und Entscheidungsprozesse regelmäßig
einbezogen.             2006, S. 401

Rechte	
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Bildung, Erziehung und Betreuung in 
den ersten drei Lebensjahren 

1.9 Partnerschaft und Partizipation aller Beteiligten als 
durchgängiges Prinzip 

Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, 
die das eigene Leben und das der Gemeinschaft 
betreffen, und damit Mitwirkung, Mitgestaltung, 
Mitbestimmung und Mitverantwortung ebenso wie das 
Ermöglichen von Selbstbestimmung und Eigen-
verantwortung. Beschwerde- und Streitkultur sowie eine 
Kultur der Konfliktlösung sind weitere Aspekte von 
Partizipation.                                      2010, S. 34/35 

Rechte	
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Bildung, Erziehung und Betreuung in 
den ersten drei Lebensjahren 

1.9 Partnerschaft und Partizipation aller Beteiligten als 
durchgängiges Prinzip 

Partizipation bedeutet Beteiligung an Entscheidungen, 
die das eigene Leben und das der Gemeinschaft 
betreffen, und damit Mitwirkung, Mitgestaltung, 
Mitbestimmung und Mitverantwortung ebenso wie das 
Ermöglichen von Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung. Beschwerde- und Streitkultur sowie 
eine Kultur der Konfliktlösung sind weitere Aspekte von 
Partizipation.                   2010, S. 34/35 

Rechte	

Die Frage ist nicht, 
„ob“ sondern „wie“ 

kann dem Kind Beteiligung 

ermöglicht werden? 
Responsivität

Gelegenheiten erkennen / Chancen ergreifen 
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    Hilfe unterstützen meint, 
•  sich zurück halten, 
•  sich Zeit nehmen 
•  Helfen zulassen und als eine Investition in die   
    Zukunft betrachten.

Fachkräfte sind gefordert, Hilfe von Kindern zu 
unterstützen ! 

(auch wenn es für die nicht direkt eine „Hilfe“ ist)

Bildung, Erziehung und Betreuung in 
den ersten drei Lebensjahren 

1.9 Partnerschaft und Partizipation aller Beteiligten als 
durchgängiges Prinzip Rechte	
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Gesetzliche Grundlagen

BayBEP  bzw. „Krippen-BEP“
� Mitwirkung von Kindern am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation)
� Partnerschaft und Partizipation aller Beteiligten als durchgängiges Prinzip 

UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 12 [Berücksichtigung des Kindeswillens]

Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe 
§ 45 [Betriebserlaubnis]

Rechte	
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„Bis jetzt hing 
alles vom guten 
Willen und der 
guten oder 
schlechten Laune 
des Erziehers ab. 
Das Kind war nicht 
berechtigt, 
Einspruch zu 
erheben. Dieser 
Despotismus muss 
ein Ende haben.“ 

1920

„Ein Kind ist klein, sein 
Gewicht ist gering, es 
ist nicht viel von ihm 
zu sehen. … Und was 
noch schlimmer ist, 
das Kind ist schwach. 
Wir können es 
hochheben, in die Luft 
werfen, es gegen 
seinen Willen irgendwo 
hin setzen, wir können 
es mit Gewalt im Lauf 
aufhalten – wir können 
all sein Bemühen 
vereiteln. „

				Janusz	Korczak		

22.7.1878	–	
nach	dem	5.8.1942
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Rechte	

In Situationen in denen
Gefährdung und Überforderung
droht und wenn die Rechte
anderer missachtet werden,
können bzw. müssen die
Beteiligungsmöglichkeiten von
Kindern begrenzt werden. 
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An welchen 
Entscheidungen, die ihr 

Leben oder das der 
Gemeinschaft betreffen, 
sind die Kinder in Ihrer 

Krippe beteiligt bzw. sollten 
sie beteiligt werden?

 3 Minuten
ERFAHRUNGS-    
           AUSTAUSCH  
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Partizipation als Schlüssel 
zur Bildung 

„Wir werden mit der Fähigkeit 
geboren, die 

Geheimnisse des Universums und 
unseres

eigenen Geists zu entdecken, und mit 
dem

Drang, so lange zu forschen und zu

Bild	vom	Kind		
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  Bildung ist Selbstbildung

„Unter Selbstbildung 
verstehen wir die Tätigkeit, 

die Kinder verrichten müssen, 
um das, was um sie herum geschieht, 

aufnehmen und zu einem 
inneren Bild ihrer Wirklichkeit 

verarbeiten zu können. 
Wenn sie das nicht tun, 

sind wir als Pädagogen machtlos.“ 
                                                                       Gerd Schäfer

Partizipation als Schlüssel zur Bildung 



Ingrid	König					23.06.2017

Partizipation als Schlüssel zur Bildung 

Bildung braucht die Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit

„ Unter Selbstwirksamkeit 
versteht man das Vertrauen 

in die eigene 
Leistungsfähigkeit 

(Selbstvertrauen) und die 
Überzeugung einer Aufgabe 

und Herausforderung 
gewachsen zu sein.“ 

                                                                          
                               Albert Bandura

Bildung braucht Interaktion

„ Motivation gibt es 
immer nur im 

Zusammenhang mit 
Beziehung.“ 

                               Joachim Bauer 
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Partizipation als Schlüssel 
zur Bildung 

Der Mensch kann nicht nicht lernen!
Lernen ist eine existenzielle Notwendigkeit, aber
auch ein intrinsisches Bedürfnis. 

Wie Lernen am Besten gelingt
h2ps://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0#t=10.056865

Bild	vom	Kind		

https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
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•  Blickkontakt  
•  Stimmlage 
•  die Pädagog*in wartet auf Reaktion der Kinder und drängt nicht
•  die Pädagog*in stellt sich zur Verfügung, mischt sich aber nicht ein

• Körperhaltung
• einfühlsames Antwortverhalten  

Stellen Sie sich vor, Sie 
besuchen eine Krippe in einem 

Land, dessen Landessprache Sie 
nicht sprechen. 

Woran würden Sie positive 
Interaktionen erkennen?

Worauf achten Sie?
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Tun wir das? 

Wir respektieren Säuglinge 
und Kleinkinder nicht nur, …

Magda Gerber 

 

Interak$on			

… wir bringen unseren Respekt jedes 
Mal zum Ausdruck, wenn wir mit 
ihnen interagieren. 

§ .. Jedes Kind hat das Recht 
seine Nase alleine zu putzen. 
Die Pädagog*innen behalten 
sich jedoch in Einzelfällen das 
Recht vor zu bestimmen, 
wann es ihrer Meinung nach 
nötig ist, die Nase zu putzen.
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Ich weiß, dass du gerade Angst hast. Ich bin 
hier um dir zu helfen, falls du mich brauchst. 

Oh, du armes kleines Baby. Hab keine Angst. 
Ich bringe alles wieder in Ordnung.  

Wir respektieren Säuglinge 
und Kleinkinder nicht nur, …

Magda Gerber 

 

Interak$on			

… wir bringen unseren Respekt jedes 
Mal zum Ausdruck, wenn wir mit 
ihnen interagieren. 

Kinder sollten auf eine Art 
getröstet werden, die sie dazu 
bringt, zu lernen, sich selbst zu 
trösten, und zu wissen, wann sie 
um Hilfe bitten müssen.
																																																																								Gonzales-Mena,	Widmeyer	Eyer	

Alle	Gefühle	sind	erlaubt	
und	werden	akzep$ert	–	

aber	nicht	alle	Handlungen	
„Starke Eltern - Starke Kinder“® - DKSB
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Verfassung gebende Versammlung 

! Worüber sollen die Kinder auf keinen Fall 
mitentscheiden? 

! Wie sollen die Kinder mitentscheiden? 
! Festschreibung der Ergebnisse in der 

Kita-Verfassung

! Worüber sollen die Kinder in jedem Fall 
mitentscheiden? 

Worüber	sollen	die	Kinder	auf	keinen	
Fall	mitentscheiden?
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Spiel		

� Bestärken Sie jedes Kind darin, ausgiebig und 
gründlich das zu tun, was es gerade tut. 

� Gewinnen Sie Eltern für die Idee, dass es wichtiger 
ist, Fähigkeiten zu vervollkommnen, als Kinder zu 
drängen, neue zu entwickeln.
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Sollte jedes Kind das 
Recht haben, zu 

entscheiden, von	wem,	
wann,	wo	und	wie	es	

gewickelt	wird?	

 3 Minuten
ERFAHRUNGS-    
           AUSTAUSCH  
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Auszug	aus	einer	
Kita-Verfassung

§ Hygiene  
Pflege

(1)Die Kinder haben das Recht mitzuentscheiden, ob, von wem, wann 
und wie sie gewickelt werden. Die pädagogischen Mitarbeiter_innen 
behalten sich jedoch das Recht vor, den Aufenthaltsort des Kindes zu 
bestimmen, wenn die Geruchsbelästigung der vollen Windel ihrer 
Meinung nach den anderen Personen nicht mehr zuzumuten ist oder 
die Gefahr der Verschmutzung durch eine überquellende Windel 
besteht.

(2) Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, ab wann sie statt 
einer Windel die Toilette benutzen. 

(3) Die pädagogischen Mitarbeiter_innen behalten sich das Recht vor zu 
bestimmen, wann die Kinder die Hände waschen müssen.
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Essen	

�Eine zentrale Aufgabe der pädagogischen 
Fachkräfte bei der Begleitung der Mahlzeiten 
liegt darin, die Selbstwahrnehmung des Kindes 
bezogen auf Hunger und Sättigung bewusst und 
aktiv zu unterstützen. 

�Mahlzeiten bieten vielfältige Möglichkeiten, um 
das Engagement der Kinder zu fördern. 

Respek$eren	Sie	
Säuglinge	und	Kleinkinder	
als	würdige	Menschen	

… behandeln Sie sie nicht wie Objekte
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Auszug	aus	einer	
Kita-Verfassung

§ Mahlzeiten  

� Jedes Kind hat das Recht selbst zu entscheiden, ob, was und wie viel es isst und 
trinkt, sofern keine gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen und für alle Kinder 
genug da ist. Dieses Recht umfasst ebenfalls das Recht zu entscheiden, ob es 
bestimmte Zutaten der jeweiligen Mahlzeit kosten möchten.

� Die Pädagog*innen behalten sich das Recht vor durchzusetzen, dass ein Kind sich 
zunächst weniger auf den Teller füllt, wenn es sich während der letzten Mahlzeiten 
wiederholt mehr aufgetan, als es gegessen hat.

� Die Kinder haben das Recht zu entscheiden, neben wem sie sitzen möchten. 
� Die Pädagog*innen behalten sich das Recht vor, über die Tischkultur zu bestimmen.
� Die Pädagog*innen  behalten sich das Recht vor, Kindern das Recht nach (3) vor-

übergehend zu entziehen, wenn diese gegen die Regeln der Tischkultur verstoßen.

Essen	
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� Wird der Mittagsschlaf zur Pflicht, ist er für die 
Entwicklung des Kindes nicht förderlich.

� Das Risiko der Anwendung fragwürdiger und 
übergriffiger Methoden durch Pädagog*innen steigt. 

� Der Tagesablauf in der Kita muss Flexibilität aufweisen, 
um dem individuellen Schlafrhythmus jedes Kindes 
gerecht werden zu können. 

Schlafen	
Respek$eren	Sie	

Säuglinge	und	Kleinkinder	
als	würdige	Menschen	

… behandeln Sie sie nicht wie Objekte
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Auszug	aus	einer	
Kita-Verfassung

§ Schlafen  

(1) Jedes Kind hat das Recht selbst zu entscheiden, ob, wann und wie lange 
es in der Einrichtung schläft. Die Pädagog*innen behalten sich das Recht 
vor, Kinder, die wiederholt ihr Schlafbedürfnis falsch eingeschätzt haben, 
hinzulegen.  

(2) Jedes Kind hat das Recht zu entscheiden, welche Utensilien es zum 
Schlafen mitnimmt. Ausgenommen sind vom Träger vorgegebene Be-
stimmungen und  Gegenstände, die andere Kinder vom Schlaf abhalten. 

(3) Die Pädagog*innen behalten sich vor zu bestimmen, wo die Kinder 
schlafen.

Schlafen	
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Was	brauchen	Kinder,	um	sich	
zu	beteiligen?

Was	brauchen	Kinder,	um	sich	
zu	beteiligen?

Demokra$sch	gestaltete	
GemeinschaY BeschwerdeverfahrenRechte	

! Erwachsene, die sie beteiligen wollen
! Erwachsene, die sich klar sind, worüber die Kinder 

mitentscheiden sollen und worüber nicht 
! Erwachsene, die wissen, wie sie die Kinder beteiligen können
! Erwachsene, die sich mit anderen Erwachsenen darüber 

verständigen, dass, woran und wie die Kinder beteiligt werden 
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§ Kita-Gremium 
(1) Das Gremien auf Einrichtungsebene tagt mindestens einmal in zwei Wochen.  
(2) Es setzt sich aus den gewählten Delegierten von Kindergarten und Hort, dem 

Ältestenrat der Krippe, je einer Pädagog*in pro Bereich und der Leitung zusammen. 
(3) In Kindergarten und Hort werden pro Gruppe 2 Delegierte gewählt. Eine Wahl für 

den „Ältestenrat“ der Krippe erfolgt, wenn mehr als 3 Kinder älter als 2 ½ Jahre 
sind, ansonsten bilden alle 2 ½ - 3 Jährigen dieses Gremium. 

(4) Die Pädagog*in, die die Krippenkinder  im Kita-Gremium vertritt, wird von den 
Kindern gewählt. 

(5) Die Tagesordnungspunkte ergeben sich aus den Anliegen und Wunschthemen der 
Kinder und aus Beobachtungen und Anliegen der Pädagog*innen.

Konflikte
Demokra$sch	gestaltete	

GemeinschaY

Das „Recht, Rechte zu haben“ 
muss im Alltag der Kita 

strukturell verankert werden

Auszug	aus	einer	
Kita-Verfassung

§ Verfassungsorgane 
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Konflikte
Demokra$sch	gestaltete	

GemeinschaY

Die	5	Prinzipien	
der	Par$zipa$on

Information Die Kinder müssen wissen, worum es geht
Transparenz Die Kinder müssen wissen, wie es geht

Freiwilligkeit Die Kinder müssen das Recht haben, selbst zu ent-
scheiden, ob und in welchem Umfang sie sich beteiligen 

Verlässlichkeit Die Kinder müssen sich auf die Erwachsenen verlassen 
können 

Individuelle 
Begleitung 

Die Kinder müssen von den Erwachsenen individuell 
begleitet und unterstützt werden
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§	45	SGB	VIII
KonflikteBeschwerdeverfahren	

Die Betriebserlaubnis ist zu erteilen, 
wenn zur Sicherung der Rechte der 
Kinder in der Einrichtung geeignete 

Verfahren der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen 
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Haben Sie sich schon mal 
beschwert? 

Waren Sie erfolgreich? Wie 
haben Sie sich gefühlt? Haben 

Sie Unterstützung erhalten?   

 3 Minuten
ERFAHRUNGS-    
           AUSTAUSCH  
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Hat sich schon mal jemand über 
Sie beschwert? 

Wie war das? Wie ging es Ihnen? 
Haben Sie Unterstützung 

erhalten?   

 3 Minuten
ERFAHRUNGS-    
           AUSTAUSCH  
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Wenn sich Eltern über mich 
beschweren, wünsche ich mir 

von meiner Leitung … 
bzw. von meiner/meinem 

Vorgesetzten …   

 3 Minuten
ERFAHRUNGS-    
           AUSTAUSCH  
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•  Beschwerdeführer
•  Beschwerdenehmer 
•  Die-/Derjenige, der/die 

die Beschwerde 
ausgelöst hat  

 
Die	verschiedenen	Rollen	im	
Beschwerdeverfahren
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Jede Erziehung und jede Pädagogik steht 
zunächst unter dem Generalverdacht, als 
Machtmissbrauch angelegt zu sein und 

Unterdrückung zu betreiben.
Will sie den Verdacht entkräften, muss die 

je                                                         

Ulrich	Bartosch	

konkrete Erziehung 
und die je 
allgemeine 
Pädagogik 

nachweisen, wie sie 
Machtmissbrauch 

verhindert und 
Unterdrückung 

aufhebt. 
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§	45	SGB	VIII
KonflikteBeschwerdeverfahren	

1.	
Worüber	
dürfen	

2.	Wie	
bringen	
Kinder	

3.	Wie	
können	
Kinder	

4.	Wo	/	
bei	wem	
können	

5.	Wie	
werden	
Beschwer

6.	Wie	
werden	
die	

8	Fragen	zur	Erarbeitung	von	Beschwerdeverfahren	für	Kinder

7.	Wie	wird	der	Respekt	den	Kindern	gegenüber	im	gesamten	Beschwerdeverfahren	
zum	Ausdruck	gebracht?

8.	Wie	können	sich	Pädagog*innen	gegensei$g	unterstützen,	eine	beschwerde-
freundliche	Einrichtung	zu	entwickeln?
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§	45	SGB	VIII

! Was	brauchen	Krippenkinder,	um	sich	über	das	
Verhalten	von	pädagogischen	Mitarbeiter*innen	zu	
beschweren?	

! Meckerbrieaästen

! Kindersprechstunde	bei	der	Leitung

! Tagesordnungspunkt	„Beschwerden“	im	
Kinderparlament?	

KonflikteBeschwerdeverfahren	

  … eine verabredete Kultur des Sich-Einmischens 
  § Beschwerde
   Die Pädagog*innen verpflichten sich, sich - insbesondere in der Krippe - in 

Machtkämpfe zwischen Erwachsenen und Kindern schlichtend einzumischen 
sowie bei einer Beteiligung an einem Machtkampf mit einem Kind eine solche 
Einmischung zuzulassen.
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KonflikteBeschwerdeverfahren	

1.	
Worüber	
dürfen	

2.	Wie	
bringen	
Kinder	

3.	Wie	
können	
Kinder	

4.	Wo	/	
bei	wem	
können	

5.	Wie	
werden	
Beschwer

6.	Wie	
werden	
die	

8	Fragen	zur	Erarbeitung	von	Beschwerdeverfahren	für	Kinder

7.	Wie	wird	der	Respekt	den	Kindern	gegenüber	im	gesamten	Beschwerdeverfahren	
zum	Ausdruck	gebracht?

8.	Wie	können	sich	Pädagog*innen	gegensei$g	unterstützen,	eine	beschwerde-
freundliche	Einrichtung	zu	entwickeln?

§	45	SGB	VIII

! Fehlerfreundlichkeit 
! Verständnis von der Kita als lernende 

Organisation 
! Beschwerde aus der Perspektive des darin 

enthaltenen Verbesserungsvorschlages 
betrachten
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Warum	sich	Par$zipa$on	lohnt	…
Gesetzliche 
Vorgaben 

werden erfüllt

Aushandlungs
prozesse 

sorgen für 

Im Kontakt mit 
den Eltern 

vertreten alle 

Die 
Atmosphäre  in 
der Einrichtung 

Der Austausch 
über Erfolge 

bereitet 
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Warum	sich	Par$zipa$on	lohnt	…

Kinder-
rechte	

Kinder-
schutz	

Bildung

InklusionResilienzDemo-		kra$e-	
bildung
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Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit


