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Bildung und Beteiligung oder doch Teilhabe?  

Chancen und Grenzen der Beteiligung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen 
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Zusammenfassung 
In aktuellen Konzeptionen zu frühkindlicher Bildung werden die Aspekte Selbstbestimmung und selbst-
tätige Aneignung als wesentliche Voraussetzungen für die Ermöglichung von Bildungsprozessen disku-
tiert. Konsens besteht in Fachdiskursen darin, dass Beteiligung förderlich und sinnvoll für institutionali-
sierte frühkindliche Bildung ist. Im Beitrag werden zwei wesentliche Diskurslinien in Bezug auf Beteili-
gung und frühkindliche Bildung in institutioneller Betreuung dargelegt. Dies sind erstens aktuelle Fach-
diskussionen und theoretische Ansätze zu frühkindlichen Bildungsprozessen und zweitens Fachbeiträge 
und Konzeptionen zu Kinderrechten. Beide Diskurslinien sind relevant für Ansätze des Demokratieler-
nens und der politischen Bildung, die exemplarisch am Beispiel der demokratischen Partizipation in 
Kindertageseinrichtungen skizziert werden. Im Anschluss entfaltet der Beitrag eine kritische Perspektive, 
denn neben fachlichen Argumenten für eine Beteiligung von Kindern in sie betreffende Angelegenheiten 
finden auf der anderen Seite Instrumentalisierungen Eingang in Diskurse. Die kritische Auseinanderset-
zung dient dem Ziel, den Beteiligungsbegriff im Bereich frühkindlicher institutioneller Bildung und Be-
treuung zu differenzieren und um die Perspektive der Teilhabe zu ergänzen. 
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Participation and Education or even Inclusion?  
Participation of children in day-care-centers – prospects and limitations. 
 
Abstract 
In the field of early childhood education self-determination and agency are discussed as important pre-
requisites for realizing constructive educational processes. Especially, in day-care centers is this 
knowledge essential for the educational arrangements. Professional concepts in day-care-centers for sup-
porting children’s agency and participation are based on ideas of democratic education and civic educa-
tion. They refer to two important discourses which are first the topic of educational processes in early 
childhood and second the discourses of children’s rights. This article develops a critical perspective on 
participation in early childhood to discuss their instrumentalization and establish a differentiated term of 
participation in institutional settings. 
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Einleitung 

Partizipation wird als förderlich und sinnvoll für die kindliche Entwicklung angesehen 
und gilt im Fachdiskurs als wichtiger Bestandteil einer institutionalisierten frühkindlichen 
Bildung und Betreuung. Der Beitrag diskutiert die Potenziale und Begrenzungen der Par-
tizipation von Kindern in institutioneller Betreuung am Beispiel der Kindertageseinrich-
tungen diskutiert. Dabei werden zunächst zwei wesentliche Diskurslinien in Bezug auf 
Beteiligung und frühkindliche Bildung in institutioneller Betreuung vorgestellt. Dies sind 
erstens aktuelle Fachdiskussionen und theoretische Ansätze zu frühkindlichen Bildungs-
prozessen und zweitens Fachbeiträge und Konzeptionen zu Kinderrechten. Beide Diskurs-
linien sind relevant für die in Kapitel zwei dargelegten Ansätze des Demokratielernens 
und der politischen Bildung, die exemplarisch am Beispiel der demokratischen Partizipa-
tion in Kindertageseinrichtungen skizziert werden. Im dritten Abschnitt entfaltet der Bei-
trag eine kritische Perspektive auf Partizipation mit dem Ziel, den Beteiligungsbegriff im 
Bereich frühkindlicher institutioneller Bildung und Betreuung zu differenzieren und zu 
ergänzen um die Perspektive der Teilhabe. 

1. Ausgewählte Diskurslinien 

1.1 Frühkindliche Bildungskonzepte 

Im frühkindlichen Fachdiskurs lassen sich in Bezug auf Partizipation1 zwei wesentliche 
Diskurslinien skizzieren: Diese sind zum einen das Bildungsverständnis der Pädagogik 
der frühen Kindheit und zum anderen rechtliche Konstellationen.  

Aktuelle frühkindliche Bildungsansätze betonen, dass die Förderung kindlicher 
Selbstaneignung und Partizipation eine Bildungs- und Entwicklungsressource darstellt 
(Kluge 2013). Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Ansätze von 
Gerd Schäfer und Wassilios Fthenakis. Schäfer (2005, 2013, S. 43) etwa betont den indi-
viduellen Eigensinn leiblich-ästhetischer Bildungsprozesse von Kindern. Diese lassen 
sich als das Entstehen einer inneren Ordnung beschreiben, die auf der Ausbildung von 
Wahrnehmungsmustern über die Fern- und Nahsinne der Kinder gründet. Ästhetische 
Bildungsprozesse äußern sich in den individuellen und selbsttätigen Aneignungs- und 
Ausdruckstätigkeiten der Kinder. Fthenakis (2009) verweist hingegen stärker auf soziale 
Kontexte, in denen sich Bildung vollzieht und auf die Rolle der Erwachsenen zur Unter-
stützung kindlicher Bildungsprozesse. Der Begriff der Ko-Konstruktion beschreibt diese 
Bildungsprozesse, denn die Veränderungen des Selbst- und Weltverständnisses ergeben 
sich im Austausch mit anderen und im Aushandeln gemeinsamer Bedeutungen (Fthenakis 
2009, S. 8). Fthenakis hebt die Rolle der Fachkräfte für die Initiierung von Bildungspro-
zessen bei Kindern hervor. Aus didaktischer Perspektive können Erzieherinnen und Er-
zieher über Ko-Konstruktionen auf Bildungsprozesse von Kindern Einfluss nehmen (ebd., 
S. 8f.). Gemeinsam ist beiden Ansätzen die Betonung der Notwendigkeit einer selbsttäti-
gen Auseinandersetzung der Kinder mit der sie umgebenden Welt. Das zugrundeliegende 
Bild vom Kind lässt sich als das eines kompetenten Konstrukteurs resp. einer kompeten-
ten Konstrukteurin skizzieren (Knauer 2014, S. 562). Wenig bis gar nicht wird jedoch die 


