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Beteiligung von Kindern 
 
Gerade im Grundschulalter bewältigen Kinder zentrale Entwicklungsaufgaben im 
Hinblick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur ihr Verhältnis zu sich selbst, 
sondern auch das zu ihrer umgebenden Umwelt verändert sich. Damit sie diese 
Veränderungen bewältigen können, müssen ihre Grundbedürfnisse befriedigt und 
geachtet werden.1  
Dazu zählen die so genannten existentiellen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, 
Schlafen, aber auch soziale Grundbedürfnisse wie Zuwendung, Anerkennung, 
Sicherheit, ernst genommen werden, gefragt und beteiligt zu sein spielen hier eine 
Rolle.  
 
Gerade bei Kindern im Grundschulalter ist es wichtig, dass man diesen Bedürfnissen 
Raum gibt. Besonders die Beteiligung – auch Partizipation genannt – ist in allen 
Bereichen der Erziehung und Bildung von zentraler Bedeutung. 
 
Kinder möchten mitreden, aber auch mitentscheiden. Oftmals wird ihnen dies (noch) 
nicht zugetraut. Jedoch sind das Mitspracherecht und das Mitbestimmungsrecht nicht 
nur Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention, sondern auch bedeutsame Bausteine in 
der Entwicklung eines Kindes.  
Denn durch Beteiligung erfahren sie sich selbst als wirksam. Sie merken, dass das was 
sie sagen und tun, von Bedeutung ist. Das ist von grundlegender Bedeutung für ihr 
späteres Leben, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Die Grundlagen 
hierfür werden in der Kindheit gesetzt.  
 
Daher ist es sehr wichtig, dass die Beteiligung von Kindern gerade in der eigenen 
Familie geübt wird. Die Themen, bei denen man Kinder beteiligen kann, sind vielfältig. 
Beispielsweise 

 Gestaltung / Einrichtung des Kinderzimmers  

 Das Kind entscheidet mit, welche Möbel wo im Kinderzimmer stehen  

 Wahl des Outfits  

 Das Kind entscheidet mit, ob ein Punkte-Shirt zu einer Karo-Hose passt 

 Wochenendgestaltung  

 Das Kind entscheidet mit ob es in den Zoo, ins Kino oder eine Radtour machen 
möchte 

 Mittag- / Abendessen  

 Das Kind entscheidet mit, ob es Nudeln, Reis oder Kartoffeln als Beilage gibt. 
 
Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass es bei der Beteiligung nicht darum geht, Eltern zu 
entmündigen, so dass das Kind die alleinige „Entscheidungsgewalt“ hat. Es geht um 
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das Miteinbeziehen der Kinder-Meinung. Kinder bringen ihre eigenen Ideen zu den 
Vorschlägen der Eltern ein und man findet gemeinsam einen Konsens.  
 
Und warum das ganze?  
Werden Kinder beteiligt, dann erfahren sie Selbstwirksamkeit. Sie merken also dass 
das was sie tun, wichtig ist. Dass sie Teil des Systems sind. Dies ist eine wichtige 
Erfahrungen für ihre Entwicklung, die gerade im Grundschulalter verstärkt aufkommen. 
In unseren Einrichtungen der Schulkindbetreuung fördern wir die Beteiligung der Kinder 
soweit es die Rahmenbedingungen zulassen.  
 
Dadurch erfahren Kinder Wertschätzung. Ihre Bedürfnisse werden ernst genommen, sie 
werden gesehen, gehört, gefragt und vor allem beteiligt.   
 
 


