
Mitbestimmung will gelernt sein – 
Warum Demokratie und Partizipation besonders in herausfordernden 

Zeiten wichtig sind 

 Mitmachen, zuhören, ausreden lassen und Kompromisse finden, die für alle passen 
- das will gelernt sein! (Junge) Kinder müssen von klein auf lernen, was es heißt 
mitmachen zu können, selbst entscheiden zu können und andere in ihre 
Entscheidungen einzubeziehen. Dafür brauchen sie Erwachsene, die ihnen 
Lernräume eröffnen, um sich selbst auszuprobieren, um demokratische Prozesse 
kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln, in denen ihre Bedürfnisse geachtet 
und respektiert werden. Dies ist kein leichtes Unterfangen, denn diese Lernräume 
Kindern zur Verfügung zu stellen, bedeutet auch, sich mit kritischen Fragen 
auseinanderzusetzen. Zum Beispiel: Wo können oder wo müssen Kinder 
selbstwirksam sein? Wie können Kinder Selbstwirksamkeit tatsächlich erleben?

Die Referentin Anne Kuhnert, pädagogische Leitung des Instituts für Digitale 
Pädagogik Berlin, wird in ihrem Impulsvortrag auf praktische Ideen hinweisen, wie 
demokratische Prozesse im Alltag von Kindern auch unter drei Jahren gestaltet 
werden können. Dabei werden die Teilnehmenden zum Nachdenken, Mitmachen 
und Austausch angeregt.

Die Kindertagespflege steht für einen Bildungsort, der gutes Aufwachsen von 
Kindern ermöglicht, ganz besonders durch die konstante Bezugsperson und die 
kleine Kindergruppe. Nach dem Impulsvortrag bieten Dialogrunden die Möglichkeit, 
sich in diesem Kontext auszutauschen. 

Leitfragen unterstützen die Dialogrunden, z. B.: 

• Wie beziehen Erwachsene die verankerten Kinderrechte in ihre Arbeit mit 
ein?

• Wo wird die Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern durch 
Machtungleichheit geprägt?

• Wie kann ein wertschätzender Dialog mit Kindern gestaltet werden? 

Kirchner-Peil
Hervorheben



Termin/Zeit:    13. September 2022 von 16.00 – 19.00 Uhr

 Format: Online – via ZOOM 

Technik: PC, Tablet, Kamera und Mikrofon 

Referentin: Anne Kuhnert, pädagogische Leitung des 
Instituts für Digitale Pädagogik Berlin, 
langjährige Bildungsreferentin und Coach 

Zielgruppe: Fachkräfte aus Beratung, Vermittlung und Qualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen, Fortbildner*innen, Multiplika-
tor*innen, Kindertagespflegepersonen, Familien und weitere 
Interessierte 

Anmeldung: Über unser Anmeldeformular: 
https://hktb.de/veranstaltungen/anmeldung/ 
Es gelten unsere allgemeinen Anmelde- und   
Teilnahmebedingungen, diese finden Sie unter www.hktb.de. 

Teilnahme- 
gebühr:  Die Teilnahme ist kostenfrei! 

Anmeldeschluss: 08.09.2022 

Bescheinigung: Die Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmebescheinigung des 
HKTBs. Für Kindertagespflegepersonen werden 4 UE vermerkt. 

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu der Veranstaltung 
wünschen, nehmen Sie gerne mit uns telefonisch unter 06181/400724 oder per 
Mail info@hktb.de Kontakt auf. 

 Hessisches KinderTagespflegeBüro – Landesservicestelle – www.hktb.de 
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