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Übungsanleitung
Thesenbox

W

er sich an der Schnittstelle von
Demokratieförderung und Elternarbeit
mit Übungsmaterialien beschäftigt,
wird schnell erkennen, wie vielfältig und weitreichend die bezugswissenschaftlichen Grundlagen sind. Vor diesem Hintergrund ist im
Projekt Demokratisch. Gemeinsam. Wachsen. –
Eltern als Partner*innen der Demokratieförerung die Thesenbox zur demokratieförderlichen Elternarbeit entstanden. Sie bezweckt
insbesondere drei Anliegen:
1. Grundbegriffe der Demokratieförderung &
Elternarbeit zu erklären, d. h. diese in ihrer
Bedeutung deutlich zu machen (Hintergrundinformationen).

2. Diese wichtigen Begriffe anhand von provokanten Aussagen aus aktuellen Diskursen
vorzustellen, d. h. die Begriffe im Zusammenhang ihrer aktuellen gesellschaftlichen Relevanz zur Diskussion zu stellen (Thesen)
3. Eigene Gedanken, Gefühle, Meinungen zu
reflektieren, d. h. zu den einzelnen Thesen
die persönliche (auf einer Metaebene auch:
institutionelle, organisations- oder einrichtungsgebundene) Haltung zu erkunden.
Die Thesenbox kann als Übungsmaterial in Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen, aber auch
in Workshops für Multiplikator*innen, Eltern und
pädagogische Fachkräfte, und darüber hinaus je nach Eignung - als Diskussionsgrundlage
für Schüler*innengruppen oder Schulklassen.
Im Folgenden schlagen wir drei Varianten für
den Einsatz der Thesenkarten vor:
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Variante I
Themen der Demokratieförderung & Elternarbeit deutlich machen (Wahrnehmungsübung)
Vorbereitung: Die Referent*innen bereiten die
Thesenkarten vor und entscheiden, ob sie die
Übung in Einzel-, Paar- oder Gruppenarbeit
machen möchten.
Durchführung: Die Referent*innen verteilen je
nach Konstellation die Karten (immer jeweils
eine!). Die Teilnehmer*innen (im Folgenden TN)
können die Karten auch ziehen. Dann werden die
TN gebeten, sich die jeweilige Karte durchzulesen. Sie sollen die Bedeutung des Begriffs für die
demokratieförderliche Elternarbeit gleich in der
Runde mündlich vorstellen und dabei ein Beispiel
aus der eigenen Praxis, Lebenswelt, Institution
einbringen. Die provokative These kann

in diesem Format unberücksichtigt bleiben oder
aber den Bogen zu aktuellen, gesellschaftlichen
Diskursen ermöglichen.
Reflexion:
In der Reflexion geht es darum, dass die TN
bewusst wahrnehmen und erkennen, welche
Prozesse in der demokratieförderlichen Elternarbeit im Alltag von Bedeutung sind.
Ziele:
// Begriffe der Demokratieförderung und
Elternarbeit kennenlernen
// Aktuelle Diskurse, Meinungen kennen
// Erfahrungen aus unterschiedlichen
Bereichen austauschen
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Variante II
Demokratieförderliche Elternarbeit – die eigenen Gedanken reflektieren. (Reflexionsübung)
Vorbereitung: Die Referent*innen suchen sich
drei Thesen zur Diskussion aus (je nach Gruppengröße variierbar). Die TN werden informiert,
dass sie gleich Statements zu einzelnen Thesen
abgeben sollen. [Einführung/Definition auf Flipchart, was ein Statement ist]
Durchführung: Es wird eine These vorgelesen.
Die TN werden dann gebeten sich zu dieser
These zu positionieren, indem sie jeweils ein
Statement dazu abgeben. Das Abgeben des
Statements kann stehend sein oder aber auch
durch das Kommen in die Raummitte (wenn
Stuhlkreis) verdeutlicht werden.

Reflexion:
Es empfiehlt sich, nach jeder These eine kurze
Reflexionsrunde zu machen, z. B. zu folgenden
Fragen:
// Ist dir dein persönliches Statement
schwer/leicht gefallen? Wenn Ja, warum?
// Ist das Thema (der These) für dich aktuell?
// Hattest du das Bedürfnis ein Statement
(aus der Runde) vertieft zu diskutieren?
Ziele:
// Themen der Demokratieförderung und
Elternarbeit konkretisieren
// Eigene Gedanken und Gefühle reflektieren
// Möglichkeiten der eigenen Kommunikationsform erkunden
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Variante III
Demokratieförderliche Elternarbeit
(Positionierungsübung)
Vorbereitung: Die Referent*innen bereiten zwei
Bodenkarten mit 100 % und 0 % vor und legen
diese in einem Raum weit auseinander aus, so
dass sich die TN dazwischen positionieren können. Hierbei handelt es sich um eine anspruchsvolle Übung für erfahrene Teilnehmer*innen
und Referent*innen.
Durchführung: Die Referent*innen lesen die
Thesen (Anzahl je nach Gruppengröße) vor
und bitten die TN sich zu den einzelnen Thesen
jeweils zu folgender Fragestellung zu positionieren: Welche Relevanz hat diese Thematik für
gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaften? Wichtig ist zu betonen, dass

es nicht um die Positionierung zwischen stimme
zu – stimme nicht zu geht! Nachdem sich alle
positioniert haben, werden 1–2 TN befragt,
warum sie gerade dort stehen.
Reflexion: Für die Reflexion dieser Übung ist
es wichtig, dass die TN nach der Übung auf ihr
Wohlbefinden befragt werden, wie z. B. mit den
Fragen:
// Wie habt ihr euch während der Übung
gefühlt?
// Gab es Thesen, bei denen ihr euch relativ
einfach/schwer positionieren konntet?
Wenn Ja, warum?
Im Anschluss zu dem persönlichen Wohlbefinden, ist es ratsam, die Ergebnisse der Positionierung für eine gelingende Elternarbeit zu
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diskutieren (und schriftlich festzuhalten). Hierzu
ist es wichtig, dass die einzelnen Aussagen von
den Referent*innen in der Runde aufgegriffen
und für eine effektive Diskussionskultur anmoderiert werden.
Ziele:
// Persönliche/institutionelle Positionen
erkunden
// Verschiedene Perspektiven anhand der
Argumentationen einnehmen können
// Unterschiedliche Blickwinkel für eine demokratieförderliche Elternarbeit betrachten
// Eigenes Hintergrundwissen reflektieren
// Gemeinsamen Diskussionsraum eröffnen

Übungsanleitung Thesenbox Seite 6

Literaturverzeichnis
Demokratie:
Himmelmann, Gerhard (2016): Demokratie Lernen – als Lebens-,
Gesellschafts- und Herrschaftsform. Ein Lehr- und Studienbuch.
Schwalbach/Ts: Wochenschau.
Ressourcen:
Kiso, Carolin u.a. (2014): Ressourcenorientierung in KiTa &
Grundschule. Osnabrück: Nifbe Themenheft Nr. 24. URL: https://
www.nifbe.de/images/nifbe/Infoservice/Downloads/Themenhefte/Ressourcen_online.pdf [21.09.2021]
Teilhabe:
Schneider, Armin/ Jacobi-Kirst, Carmen (Hrsg.) (2019): Demokratiepädagogik in Kindertageseinrichtungen. Partizipation von
Anfang an. Opladen, Berlin, Toronto: Budrich.
Sprache und
Kommunikation:
Behr, Michael u.a. (2017): Kooperation und Kommunikation mit
Eltern in frühpädagogischen Einrichtungen. Weinheim/Basel:
Beltz Juventa
Kultur:
Lüddemann, Stefan (2019): Kultur. Eine Einführung. Wiesbaden:
Springer VS.

Bildung:
Hirsch, Alfred/Kurt, Ronald (Hrsg.:) (2010): Interkultur – Jugendkultur: Bildung neu verstehen. Wiesbaden: VS Verlag.
Erziehung:
Eschner, Carmen (2017): Erziehungskonzepte im Wandel. Eine
qualitative Inhaltsanalyse von Elternratgebern 1945 bis 2015.
Wiesbaden: Springer VS.
Chancengleichheit:
Melzer, Wolfgang u.a. (Hrsg.) (2009): Kulturen der Bildung.
Beiträge zum 21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Opladen: Barbara Budrich.
Wertschätzung:
Amadeu Antonio Stiftung (2018): Ene, mene, muh – und raus
bist du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik. Berlin.
URL: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/12/kita_internet_2018.pdf [21.09.2021]
Vielfalt:
Kapella, Olaf u.a. (Hrsg.:) (2018): Familie – Bildung – Migration.
Familienforschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft,
Politik und Praxis. Tagungsband zum 5. Europäischen Fachkongress Familienforschung. Opladen: Budrich.

Literaturverzeichnis Thesenbox Seite 7

Autonomie:
Höhme-Serke, Evelyn u.a. (2012): Mit Kindern Demokratie leben.
Handbuch zur Projektentwicklung und Evaluation. Aachen:
Shaker Verlag.
Religion:
Ceylan, R. & Uslucan, H.-H. (Hrsg.) (2018): Transformation religiöser Symbole und religiöser Kommunikation in der Diaspora.
Sozialpsychologische und religionssoziologische Annäherungen
an das Diskursfeld Islam in Deutschland. Wiesbaden: Springer.
Werte:
Erbes, Annegret u.a. (2013): Werte und Wertebildung in Familien, Bildungsinstitutionen, Kooperationen: Beiträge aus Theorie
und Praxis. Berlin: DRK. URL: https://www.bmfsfj.de/resource/
blob/114088/3f1510ae813dbff3b1fb4d474095c125/werte-undwertebildung-in-familien-bildungsinstitutionen-kooperationenbeitraege-aus-theorie-und-praxis-buch-data.pdf [29.09.2021]
Geschlechterrollen:
Hubrig, Silke (2010): Genderkompetenz in der Sozialpädagogik.
Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
Konflikte:
Hohmann, K. (2018): Konflikte im Team. Kita Fachtexte. URL:
https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Hohmann_2018_KonflikteimTeam.pdf [29.09.2021]

Literaturverzeichnis Thesenbox Seite 8

Demokratie
These:
„Demokratie bedeutet
nicht, dass alle bei
allen Fragen der
Gemeinschaft mitbestimmen dürfen.“

D

emokratie findet auf mehreren Ebenen
statt: Als „Herrschaftsform (Politik),
als Gesellschaftsform (in der Gesellschaft) und als „Lebensform (Alltagsleben)”. Im
Austausch mit kleinen Kindern, ihren Eltern und
weiteren Bezugspersonen geht es darum, die
demokratischen Kompetenzen der Kinder in ihrem jeweiligen Alltag zu stärken. Die demokratieförderliche Gestaltung gewährleistet etwa die
Partizipation und die eigenständige Entwicklung
des Kindes. Neben der Familie sind Orte der
frühkindlichen Bildung dabei wichtige Lernorte
für Kinder. Kinder lernen hier Informationen
über die Demokratie, indem sie Entscheidungsfindungsprozesse wahrnehmen; sie erleben
demokratische Handlungskompetenzen, indem
sie ihr eigenes Tun fürsorglich begleitet und
reflektiert wissen; Kinder werden hier empfänglich für die Werte, die eine Demokratie ausmachen, indem sie sich gegenseitig respektieren,
wertschätzen und als gleichwertige Menschen
kennenlernen. An diesen Orten frühkindlicher

Bildung, gilt es jede Situation als Lernprozess
für demokratische Kompetenzen zu nutzen, der
u.a. kognitive, soziale und ethische Dimensionen
umfasst. Kinder lernen in diesem Alter, dass sie
aktiv ihre Umwelt beeinflussen können, dass sie
wirksam im Hinblick auf ihre Ziele sein können
und dass sie moralische Verantwortung für das
eigene Handeln übernehmen können – Grundkompetenzen, die einen autonomen, konfliktfähigen und kompromissbereiten Charakter in
der demokratischen Gesellschaft definieren.
Und Kinder lernen in diesem Alter, dass in einer
demokratischen Gesellschaft Regeln für das
Zusammenleben unter Berücksichtigung der
gegenseitigen Rechte und Pflichten ausgehandelt werden müssen.

Ressourcen
These:
„Der Ansatz der
Ressourcenorientierung
in der pädagogischen
Praxis ist illusorisch,
weil Defizite die Erziehungsund Bildungspartnerschaften bestimmen.“

R

essourcen sind alle inneren und externen Mittel der Hilfe und Unterstützung in (herausfordernden) Lebenssituationen. Als innere Ressourcen werden
z. B. die emotionale Tragfähigkeit, Intelligenz
oder geistige Werte definiert, während bspw.
Freund*innen, soziale Netzwerke oder Geld
den externen Ressourcen zugeordnet werden.
Ressourcen können sich daher auf viele Fähig-,
Fertigkeiten oder Möglichkeiten beziehen, die
Eltern und ihre Kinder für ein demokratisches
Miteinander mitbringen. Die Diskussion um den
Vorrang von Ressourcen oder Defiziten hat eine
lange Tradition. Grundsätzlich müssen sich die
Positionen nicht widersprechen oder ausschließen, vielmehr ist es eine Frage der Haltung, inwiefern Ressourcen oder Defizite im Fokus stehen. Im frühkindlichen Kontext sind Ressourcen
als Ausgangspunkt der (sozial-) pädagogischen
Praxis aussagekräftiger, da diese einen Zugang

zu der Zielgruppe definieren und unentdeckte
Potenziale in der Kooperation aktivieren, ohne
den Menschen ihre Kompetenzen abzusprechen.
Insbesondere im Kontext der Demokratieförderung wird gewöhnlich alles, was von einem
demokratischen Idealbild abweicht, schnell als
Defizit gesehen – die Eltern können nicht, wollen
nicht, wissen nicht … Dagegen betont der Ressourcenansatz, dass Ressourcen für demokratisches Verstehen, Wissen und Handeln vielfältig
sein können und dass alle Familienkulturen
demokratische Momente beherbergen. So kann
eine Verlässlichkeit der Eltern als Ressource
dem Kind Sicherheit geben, was die Entdeckung
von und die Auseinandersetzung mit Neuem
ermöglicht. Gemeinsame Rituale können eine
Ressource sein, um miteinander im Gespräch zu
bleiben. Diese gilt es in den Erziehungs- und Bildungspartnerschaften gemeinsam zu entdecken
und zu stärken.

Teilhabe
These:
„Teilhabe- und Partizipationsmöglichkeiten sind auf allen
Ebenen gut gewährleistet.
Die eigentliche Herausforderung
ist das unbegründete Desinteresse
der Eltern.”

T

eilhabe im Alltag ist ein wichtiger Baustein für das Erlernen von Demokratie.
Das betrifft sowohl die Kinder als auch
die Eltern. Teilhabe bedeutet unter anderem
Zugang zu Bildungseinrichtungen. Hier muss
eine Atmosphäre herrschen, in der sich alle
willkommen fühlen und alle wissen, dass sie
etwas zum Erreichen der gemeinsamen Ziele
beitragen können. Für die Eltern heißt es auch,
dass nicht nur die üblichen drei Elternteile bei
Festen etc. mitplanen, sondern dass die Elternschaft in ihrer Vielfalt angesprochen wird und
eingeladen ist, das Leben in der Einrichtung mitzugestalten. Diese Teilhabe im Kleinen hilft das
Selbstvertrauen und die Motivation dafür aufzubringen, sich in anderen politischen Bereichen
zu engagieren. Kindern wird damit Demokratie
auch vorgelebt – und Versuche Demokratie im
Umgang mit den Kindern zu leben, etwa durch
die Teilhabe an Entscheidungen wie dem Es-

sensplan oder auch einer Spielplatzgestaltung,
werden umso eindrücklicher und wirksamer
werden, desto mehr sie zur sonstigen Umwelt
des Kindes passen. Gelungene Teilhabeprozesse
ermöglichen einerseits die extrinsische Motivation für die Elternschaft, sich weiterhin aktiv
in ihrer Rolle einzubringen und begünstigen
andererseits die Selbstwirksamkeitserfahrungen von Kindern in dieser demokratiepädagogisch wichtigen Altersphase. Je ansprechender
die Partizipationsprozesse für die Eltern sind,
bei denen sie sich in ihren jeweiligen Fähig- und
Fertigkeiten einbringen und erfolgreich an den
gemeinsamen Zielen arbeiten können, desto
schneller schwindet auch die anfänglich empfundene Barriere, die in der Praxis fälschlich als
„Desinteresse“ interpretiert wird.

Sprache und
Kommunikation
These:
„Sprachbarrieren,
mangelnde kommunikative
Kompetenzen sowie fehlende
Gesprächssituationen liegen
in der Verantwortung der
Eltern, für deren Abbau
sie sich verstärkt engagieren
müssen.”

S

prache und Kommunikation sind grundlegend für eine demokratische Erziehungskultur. Einerseits ist es wichtig,
dem Kind das eigene Handeln und Entscheidungen zu erklären, aber auch Regeln verständlich
zu vermitteln. Andererseits muss das Kind
auch befähigt werden, eigene Interessen, Wünsche, Ängste etc. auszudrücken, um selbst an
Entscheidungen – z. B. innerhalb der Familie –
mitzuwirken. Eine große Rolle kommt der Sprache und Kommunikation im Umgang mit Konflikten (siehe eigene Karte) zu. Darüber hinaus ist
Sprache auch immer ein Moment der Macht, sie
beinhaltet stets Wertungen, die unterschwellig
mit ausgesprochen werden. Darum sollten sich
alle Beteiligten und allen voran Fachkräfte der
Wirkung ihres Sprechens bewusst sein. Eine
demokratische Erziehung nutzt die Möglichkeiten für einen friedlichen Umgang mit Konflikten,
sie befördert die Fähigkeit der Beteiligten sich

kommunikativ in die Gestaltung des gemeinsamen Lebens einzubringen, sie reflektiert aber
auch Formen des Sprachgebrauchs, die diesen
Bemühungen entgegenstehen. Die reflektierte
Kommunikation zwischen Eltern und Kindern,
Erzieher*innen und Kindern und Eltern und
Fachkräften spiegelt die wichtigsten Elemente
einer Demokratie wieder: Wird meiner Stimme
Beachtung und Wertschätzung geschenkt? Kann
ich etwas mit meinen Argumenten bewirken?
Werde ich ernst genommen, so dass ich lernen
kann auch andere ernst zu nehmen? Können wir
gemeinsam über Argumente eine konstruktive
Lösung finden? So wird in den Erziehungs- und
Bildungspartnerschaften oft deutlich, dass
Eltern durchaus verstärkt an der gemeinsamen
Kommunikation teilnehmen wollen, wenn sie
sich – trotz evtl. mangelnder kommunikativer
Kompetenten aufgrund einer anderen Herkunftssprache – wertgeschätzt fühlen.

Kultur
These:
„Kulturspezifische
Differenzen von Eltern
können größtenteils
pädagogisch nicht
berücksichtigt werden,
da diese zu vielfältig sind.”

K

ultur ist ein weitgehender Begriff, mit
dessen Definition auch eine Haltung in
den Prozessen der Demokratieförderung deutlich wird. So ist Kultur insbesondere
im Kontext der Fragen nach Zugehörigkeiten
immer noch stark von ethnozentrischen Weltbildern geprägt, in dem die Rede von immer
noch von „den Deutschen“, „den Türken“, „den
Spaniern“ oder „den Moslems“, „den Christen“,
„den Juden“ ist. Entgegen diesem stark homogenisierenden, nationalistischen Verständnis
von Kultur oder vermeintlichen „Kulturkreisen“
wird im Kontext der Demokratieförderung ein
offener Kulturbegriff, welcher der Diversität
und Vielfalt unserer Gesellschaft gerecht wird,
bevorzugt. Transkulturelle Räume, in denen
stark von einer gegenseitig kulturellen Prägung
der einzelnen Individuen mit ihren einzigartigen
Identitäten ausgegangen wird, werden als Orte
verstanden, in denen Kinder u.a. ganz unter-

schiedlicher sprachlicher, nationaler, kultureller,
subkultureller, ethnischer Zugehörigkeiten eine
neue, gemeinsame Kultur gestalten und damit
Kultur als etwas Greifbares, dynamisch Gestaltbares leben und erleben. Darunter fällt auch der
Wunsch einer demokratischen Familienkultur,
die unabhängig der verschiedenen Zugehörigkeiten, die Entwicklung einer Vielzahl und
Vielfalt demokratieförderlicher Praktiken ermöglicht. Hier werden Eltern mit ihren Kindern
zu den Künstler*innen ihrer eigenen Kultur.
Eine gelingende Elternarbeit berücksichtigt in
diesem Fall die Gemeinsamkeiten, die Schnittstellen mit der vermeintlich fremden Kultur,
stärkt aber gleichzeitig die Haltung, dass Kultur
immer neu, zeit- und bedarfsgerecht gemeinsam gestaltet werden kann.

Bildung
These:
„Bildung ist Aufgabe
der Institutionen
und bedarf einer
demokratischen
Ausrichtung im
Sinne der Dominanzgesellschaft.“

B

ildung wird aus demokratiepädagogischer Perspektive verstanden als lebenslanger Prozess, in dem Heranwachsende
und Erwachsene kontinuierlich aufgefordert
sind die Selbst- und Weltverhältnisse kritisch
zu reflektieren. Dieses Verständnis suggeriert, dass Bildungs- und Lernanlässe bereits
früh in der Bildungskette verortet werden
müssen. Hierbei wirken sowohl formelle als
auch informelle Bildungsformate sehr stark.
Formale Bildungsabschlüsse, wie sie in unserer
Leistungsgesellschaft durchaus Zugänge zu
unterschiedlichen Milieus und Lebensstilen
erlauben, sind so zu reformieren, dass sie
dem Ausschluss von Kindern mit geringeren
Möglichkeiten entgegenwirken (siehe hierzu
auch Chancengleichheit). Insbesondere im Zuge
gelingender Erziehungs- und Bildungs-partnerschaften sind über diese formalen Abschlüsse
hinweg Lern- und Erfahrungsräume bereitzu-

stellen, in denen demokratische Gestaltungsprozesse ermöglicht, aktiviert und erprobt
werden können. Bildung als Selbstbildung
deckt sich hier mit unserem Verständnis einer
gegenseitig wertschätzenden Zusammenkunft,
einer konsensorientierten Konfliktkultur und
eines kritischen Diskurses, die immer wieder
neu definiert und ausgehandelt werden müssen.
Bildung verpflichtet sich damit der Diversität
und Vielfalt in der Gesellschaft und damit dem
Anspruch, den individuellen und kollektiven
Ansprüchen gerecht zu werden. Dieser Ansatz
rückt zugleich die bildungsrelevanten Wissensund Erkenntnisperspektiven der Eltern stärker
ins Licht.

Erziehung
These:
„Für die Erziehung
zu Mündigkeit,
die Voraussetzung für
eine funktionierende
Demokratie ist, sind
letztlich die Eltern
verantwortlich.“

K

inder zu eigenverantwortlichen und
gesellschaftsfähigen Menschen, d. h.
zu mündigen Bürger*innen zu erziehen,
ist nicht zuletzt eine gesetzlich verankerte
Aufgabe an Eltern und pädagogische Fachkräfte. Aus einer demokratieorientierten Haltung
wird Erziehung als eine gezielte Einwirkung
auf die Heranwachsenden auf der kognitiven,
emotionalen, volitiven und sozialen Ebene verstanden. Dabei ist das Offenlegen der Vor- und
Nachteile unterschiedlicher Erziehungsstile
und die Reflexion von Erziehungszielen und
Erziehungswerten wichtig. Mit dem gemeinsamen Fokus auf die Kinder und deren gesunde,
altersgerechte Entwicklung müssen Eltern als
Expert*innen ihrer Kinder wahrgenommen werden. Ziel ist es, durch die pädagogisch fachliche
Begleitung sowohl die demokratieförderliche
Kompetenz als auch die demokratieförderliche
Performance im häuslichen Kontext zu stärken.

Beispielsweise gehört eine gesunde Bindung zu
den Erziehungsberechtigten zu einer demokratieförderlichen Erziehungsumgebung, da sich
Kinder in ihr und durch sie als Individuen wertgeschätzt, geliebt und sicher fühlen und eine
notwendige Gefühlssprache entwickeln können,
die von den Eltern vorgelebt wird. Neben
der entwicklungspsychologisch notwendigen
Lernwege der Kinder, bleiben Eltern - mit ihren
individuellen Erziehungsbiographien - der wichtigste Referenzrahmen für die pädagogischen
Interventionen. Impulsfragen, die den Kontext
der elterlichen Erziehungsroutinen erhellen,
sind dabei unverzichtbar.

Chancengleichheit
These:
„Chancengleichheit in der Demokratie
zeichnet sich dadurch aus, dass alle
die-selben Voraussetzungen für Ihre
Entwicklung bekommen können.“

D

emokratie und die Förderung ihrer
wichtigsten Werte und Methoden basiert auf dem grundlegenden Verständnis der unantastbaren Menschenwürde und
der Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz.
Chancengleichheit wird in diesem Sinne als die
Gleichberechtigung der Menschen unabhängig
ihrer sprachlichen, ethnischen, geschlechtlichen
oder sozio-kulturellen etc. Zugehörigkeiten verstanden. Chancengleichheit bedeutet schließlich, dass alle entsprechend ihrer jeweiligen
Bedürfnisse wertschätzend gefördert, gefordert
und behandelt werden. Diese Zielformulierung
setzt voraus, dass systematisch auf allen
Ebenen der zwischenmenschlichen Interaktion
die Ungleichheiten und asymmetrischen Machtverhältnisse erkannt und benannt werden. Die
Basis hierfür scheint zu sein, dass pädagogische
Fachkräfte und Eltern die (früh-)kindlichen Lernorte dafür nutzen, um kindzentrierte Lösungen

gemeinsam zu erkunden. Für diese gemeinsame
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gilt es
auch Herausforderungen, Probleme sowie Stärken und Schwächen offen zu kommunizieren,
aber auch Vorurteile, Stereotype und persönliche Negationen zu reflektieren. Chancengleichheit beginnt aus demokratiepädagogischer
Perspektive mit jedem Prozess, welches nicht
das „Belehren“, sondern das „Fühlen“ und
gemeinsam „Entfalten“ im Wohle des höchst
individuellen Kindes ermöglicht.

Wertschätzung
These:
„Eltern müssen grundsätzlich
viel mehr Wertschätzung und
Anerkennung von den
pädagogischen Fachkräften
bekommen, damit sie
kooperativ mitwirken.“

G

elingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern in der
Demokratieförderung sind auf eine
angemessene wertschätzende und gewaltfreie
Kommunikation angewiesen. Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass demokratieförderliche
Inhalte sich grundsätzlich mit Fragen nach Werten, Normen oder Glaubenssätzen auseinandersetzen, ist es von entscheidender Bedeutung,
dass Eltern in ihren Verhaltensweisen bzw.
-veränderungen angeleitet werden. Das setzt
auch voraus, dass ihnen, ihrem Willen und
ihrer Intention gegenüber eine Wertschätzung
kommuniziert werden soll. So gibt es aber auch
Eltern, die in der Elternarbeit darüber berichten,
dass eine gut gemeinte Aussage ziemlich unpassend ist, da sie sich eben dadurch entmündigt fühlen, dass sie bei jedem kleinen Schritt
positiv gelobt werden. Eine wichtige Balance in
der dennoch dringlichen Forderung nach einer

wertschätzenden Haltung liegt in der wertfreien
Anerkennung von Leistungen. Je neutraler die
Anerkennung von den Eltern ist, desto wertschätzender wird auch die Kommunikation und
Interaktion zwischen den Prozessbeteiligten.
Sehr klar ist, dass Wertschätzung und Akzeptanz auch von Seiten der Eltern angemessen
erfolgen müssen. Oft bleiben die Leistungen und
Herausforderungen der pädagogischen Fachkräfte unberücksichtigt. so dass sich hierdurch
ein hohes Konfliktpotenzial aufstauen kann.
Wertschätzung wird gemeinsam mit Toleranz
und Rücksichtnahme zudem als ein wichtiger
demokratischer Wert definiert.

Vielfalt
These:
„Heutige Gesellschaften
sind durch die Vielfalt
der Menschen geprägt,
deren indiviuellen
Hintergründe stets
berücksichtigt werden
müssen.“

D

ie Pädagogik der Vielfalt und die vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung
möchten kulturelle, sprachliche, religiöse, körperliche, psychische und geschlechtliche
Vielfalt, sowie die Diversität familiärer Konstellationen sichtbar machen und wertschätzend
fördern. Diese Haltung und Praxis soll jedes
Kind in seiner individuellen Identität stärken
und eine gleichberechtigte Vielfalt fördern. Als
entscheidender Faktor einer gelingenden demokratieförderlichen Elternarbeit kulminiert daher
das Wissen, das Können und das Verstehen um
die Lebenswelten der Eltern. Die sozialpädagogische Diagnostik bietet ein basales Instrument,
um Lebenswelten aus systemischer Warte
bzgl. ihrer Funktion in der Familie zu erklären.
Allerdings gilt es gerade in der Pädagogik der
Vielfalt nicht die Differenzen zu betonen, sondern menschliche Bedrüfnisse, Interessen und
Positionen jeweils aus der jeweiligen Sozialisati-

onsgeschichte hinaus zu erkunden. Demokratiepädagogisch heisst dieses, dass alle Menschen
mit ihren vielfältigen Zugehörigkeiten sich
immer stets selbst reflektieren und zum Wohle
aller für die Demokratie engagieren müssen.
Vielfalt bedeutet daher auch, dass individuelle
Interessen im Hinblick auf das demokratischfriedvolle, kollektive Funktionieren der Gesellschaft unberücksichtigt bleiben können.

Autonomie
These:
„Autonomes Verhalten
soll bereits in frühen
Lebensjahren unterstützt
werden, ohne dass davon
ausgegangen werden
sollte, dass ein Kind
schon autonom ist, wenn
es auf die Welt kommt.“

D

emokratieförderung ist erst unter
Berücksichtigung der Alltagskultur der
jeweiligen Einrichtung möglich. Werden
partizipative Momente vorausgesetzt, so können
Kinder ihre persönliche Autonomie entfalten, die
sich u. a. als Bestimmung über die eigenen Angelegenheiten zeigt. Ein demokratieförderliches Autonomieverständnis berücksichtigt, dass Kinder
durchaus den Raum brauchen, ihre individuellen
Bedürfnisse in einem sozialen Kontext auszuhandeln und dass sich daher Autonomie u. a. in
der gesellschafts- bzw. hier in der gruppenbezogenen Aushandlung von Regeln zeigt. Autonomie
umfasst daher immer die Ebenen der individuellen und kollektiven Verantwortung. Entwicklungspsychologisch ist erforscht, dass Säuglinge
bereits mit der Geburt eine starke Tendenz zur
Autonomie mitbringen, auch wenn - anlehnend
an die Ergebnisse der Bindungstheorie - deutlich wird, dass die frühen Erfahrungen mit der

Bezugsperson die Bindungsmuster, d.h. auch das
spätere Verlangen nach Autonomie beeinflussen.
Interessanterweise zeigt gerade aus demokratiepädagogischer Perspektive das Autonomieverlangen der Kinder, welches erst ab dem zweiten
Lebensjahr (merke: Trotzphase) wahrgenommen
wird, die Ambivalenz der pädagogischen Implikationen: Während gesund gebundene Kinder ein
starkes Autonomieverlangen aufzeigen und damit mehr rebellieren (und im Zuge dessen später
auch deutlich mehr Kritikfähigkeit mitbringen),
zeigen Kinder, die sehr brav und angepasst sind
ein abgeschwächtes Autonomieverhalten (und
demokratiepädagogisch einen geringen Antrieb
zum Widerstand). Gelingende Erziehungs- und
Bildungspartnerschaften, aber auch demokratiestärkende Erzihungsrituale leben daher die
Autonomie als eine gesunde Balance zwischen
Fehlanpassung (rebellisches Kind) und Überanpassung (zurückhaltendes Kind) vor.

Religion
These:
„Religiöse Rituale in
Familien haben immer
soziale Momente, die
es in der Demokratieförderung aufzugreifen
gilt. Sie ermöglichen
sehr wertvolle Aushandlungsprozesse.“

E

ine multireligiöse Gesellschaft
spiegelt sich auch in einer kleinen
Gemeinschaft wie z. B. einer Kindertageseinrichtung wieder. Kinder verschiedener
Glaubensrichtungen und nicht-religiöse Kinder
lernen und leben hier miteinander. Jedes Kind
soll sich in seinem Glauben gesehen, wertgeschätzt und abgebildet fühlen. Religionssensible
Pädagogik und Bildung umfasst die ethische
und moralische Erziehung und Bildung von
Kindern, die diese darin stärken soll, einen Sinnhorizont und ein soziales Wertegefüge zu entwickeln und zu festigen. Interreligiöse Bildung
bietet Bezugspunkte für existenzielle kindliche
Fragen, stärkt die Gemeinschaft und zugleich
den Respekt vor Individualität und Vielfalt durch
die Betonung und das Erleben der Gemeinsamkeiten verschiedener Religionen. Trotz der
stetig debattierten Differenzen zwischen den
unterschiedlichen Glaubensbekundungen ist

es aus demokratiepädagogischer Perspektive
wichtig eine gemeinsame Basis sowohl mit den
Kindern als auch mit den Eltern für die großen
Fragen des Lebens zu finden. Bekanntermaßen
ergeben sich hieraus erste Diskussionen über
die religiösen Rituale der Eltern, über ihre
sozialen, aber auch erzieherischen Bezüge
und allen voran über Werte und Normen, über
das, was gut und schlecht, aber auch richtig
und falsch ist. Kinder darauf vorzubereiten,
wie richtige Fragen gestellt werden, wer wir
sind, wie wir denken, ob Jungen und Mädchen
gleich sind und woher die Welt kommt: das sind
themenspezifische Anlässe, um Erziehungs- und
Bildungspartnerschaften intensiv für eine Kooperation zu nutzen.

Werte
These: „Demokratische Werte sind starre soziale
Konstrukte, die von Kindheit an internalisiert sind.“

W

erte sind grundsätzlich soziokulturell vermittelte Vorstellungen, die
eine grundlegende Orientierung
für das Verhalten der Menschen bieten. Ihnen
kommt eine besondere Rolle zu, da sie u. a. die
Motive des sozialen Verhaltens bestimmen. Sie
werden im jungen Kindesalter durch Familie,
Freund*innen, die Kita, Schule, aber auch
Religion und Tradition vermittelt und verinnerlicht und damit einhergehend selbstverständlich
ausgelebt – bis es zu möglichen Wertekonflikten
mit anderen Personen, in Einrichtungen oder
dem sozialen, gesellschaftlichen Leben kommt.
Dadurch, dass Werte auch eng mit Emotionen verknüpft sind, bergen sie ein gewisses
Konfliktpotenzial, wenn sie nicht offen und
transparent diskutiert bzw. ausgelebt werden
können. In unserem Für unsere angestrebten
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften ist es
wichtig, dass demokratische Wertesysteme, die

schließlich die Grundlage für soziale Normen
und mit ihnen verknüpfte Rollenerwartungen
bilden, in ihrer kontextuellen Einbettung nachvollziehbar, wandelbar und damit auch bewusst
gestaltbar sind.

Geschlechterrollen
These:
„Für jedes soziale
Geschlecht existieren
konstruierte Wirklichkeiten und soziale
Räume, die es in der
Erziehung zu vermitteln
gilt.“

S

pätestens nach der Geburt wird einem
neugeborenen Menschen in Deutschland ein biologisches Geschlecht
(sex) und damit einhergehend eine soziale
Geschlechtsidentität (gender) zugeordnet,
meistens weiblich oder männlich. Es gibt aber
auch viele Kinder und Erwachsene, die sich
beispielsweise als transsexuell oder nicht-binär
identifizieren. Für Geschlechtsidentitäten gibt
es in unserer Gesellschaft sozial konstruierte
Verhaltensnormen, Rollenbilder, Körperformen
und Körperhaltungen – Geschlechterrollen – die
die Hierarchie der Geschlechter reproduzieren.
Das Bewusstsein für das eigene biologische
und soziale Geschlecht entwickelt sich in den
ersten Lebensjahren, ab dem Alter von drei
Jahren erkennen Kinder ihr eigenes Geschlecht,
Geschlecht als soziale Kategorie bleibt aber bis
zum Alter von fünf Jahren flexibel. Ab dem siebten Lebensjahr haben Kinder ihr biologisches

und soziales Geschlecht verinnerlicht. Das doing
gender der erwachsenen Bezugspersonen ist
maßgeblich prägend für die kindliche Erfahrung
und Entwicklung der Geschlechtsidentität.
Geschlechtsspezifisches Verhalten von Kindern
differenziert sich mit dem Alter aus. In der
Kita sind die Kinder noch viel offener als in der
Schule, weil ihr Bewusstsein für ihr biologischsoziales Geschlecht weniger ausgeprägt und
gefestigt ist. Die Bewertung und der Umgang
mit den Geschlechtsidentitäten von Kindern
haben sehr starken Einfluss auf ihre Persönlichkeitsentwicklung. Aktuell und historisch sind
Geschlechtsbilder und insbesondere auch überhöhte Männlichkeitsentwürfe eng Prozessen der
Radikalisierung von Jugendlichen verbunden.

Konflikte
These:
„Demokratieförderliche
Elternarbeit sollte Konflikte
stets vermeiden, um den
Kooperationswillen zu erhalten.“

I

n der Demokratieförderung bzw. in gelingenden Erziehungs- und Bildungspartnerschaften werden Konflikte als Möglichkeiten verortet, in denene ein wertschätzendes
Miteinander erlernt werden kann. So gesehen
bergen Konflikte auch ein sehr dynamisches
Potenzial der Weiterentwicklung einer aktuellen
Beziehung, sei es zwischen Kindern, zwischen
Erzieher*innen und Eltern oder aber auch Eltern
und Kindern im häuslichen Kontext. Es gibt auch
– und gerade – in frühkindlichen Einrichtungen unterschiedliche Konfliktarten, -typen und
-situationen. Ausschlaggebend ist, in welcher
Form diese Konflikte ausgetragen werden, die
verschiedenen Parteien zur Sprache kommen
und inwiefern ihre Interessen, Meinungen
und Positionen berücksichtigt werden. Für die
Entwicklung des Kindes ist weniger ein unumschränkt harmonisches Umfeld bedeutsam
als der konstruktive Umgang mit Konflikten.

Im demokratischen Miteinander geht es gerade
auch darum, ein verbindliches Miteinander auf
Grundlage unterschiedlicher Interessen und
Überzeugungen zu finden. Unser Demokratieverständnis lebt darum von den Kompetenzen,
in Konfliktsituationen eigenverantwortlich und
gemeinschaftsfähig handeln zu können. Auf
allen Ebenen der Konflikte isteine gelingende
Kommunikation sowohl auf sachlicher als auch
auf persönlicher Ebene von Bedeutung.

