Demokratie
und Vielfalt in
der Kindertagesbetreuung

www.duvk.de

Demokratie und Vielfalt in der
Kindertagesbetreuung
Die demokratische, offene und plurale Gesellschaft ist
ohne politische Bildung nicht denkbar. Denn: Politische
Bildung fördert das Verständnis für politische Prozesse
und ihren Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit. Sie
befähigt dazu, sich innerhalb demokratischer Strukturen
zu engagieren, also Demokratie zu leben. Darauf kommt
es an, wenn demokratische Werte durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung und
Diskriminierung unter Druck geraten. Diese Phänomene
treten in allen Lebensbereichen und -altern auf, und
schaden einzelnen Betroffenen wie auch der Gesellschaft insgesamt.
In den vergangenen Jahrzehnten ist das Wissen darüber gewachsen, dass bereits junge Kinder über ein
politisches Verständnis und Gespür für Ausgrenzungsmechanismen verfügen. Politische Bildung kann also
schon früh beginnen – und sollte es auch. Hier setzt das
Projekt „Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung“ an.

Worum es geht
Die Kindertagesbetreuung ist als erste Bildungs- und
Erziehungsinstanz außerhalb der Familie ein wichtiger
Sozialisationsraum für Kinder. Sie hat den gesetzlichen Auftrag, Kinder auf das Zusammenleben in einer
demokratisch verfassten, vielfältigen Gesellschaft
vorzubereiten und ihre Kompetenzen, diese Gesellschaft aktiv mitzugestalten, zu fördern. Dafür müssen
demokratische Werte und (Beteiligungs-)Verfahren
im Alltag mit den Jüngsten gelebt und praktisch um
gesetzt werden. Zugleich gilt es, Äußerungsformen von
Demokratiefeindlichkeit und gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit zu erkennen und sich kritisch
mit ihnen auseinanderzusetzen. Pädagogische und
nicht-pädagogische Fachkräfte, Eltern und Eltern-

vertretungen sowie Kinder dazu zu befähigen, ist
zentrales Anliegen von „Demokratie und Vielfalt in der
Kindertagesbetreuung“. Damit soll auch ein Beitrag
zur Qualitätsentwicklung im Bereich der frühkindlichen
Bildung und Erziehung geleistet werden.

Die sechs Wohlfahrtsverbände führen im Rahmen des
Gesamtvorhabens folgende Einzelprojekte durch:

Das Gesamtvorhaben

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (AWO)

„Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung“
ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitsgemeinschaft
für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ). Das Gesamtvorhaben wird im Rahmen des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert und
läuft von Juli 2017 bis Dezember 2019.
Die fachliche Steuerung und Koordinierung des
Gesamtvorhabens „Demokratie und Vielfalt in der
Kindertagesbetreuung“ obliegt einer Steuerungs
gruppe, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der
sechs Wohlfahrtsverbände, der AGJ, des BMFSFJ
und des BAFzA zusammensetzt. Fachlich begleitet
wird das Projekt durch einen Beirat von Expertinnen
und Experten aus Praxis und Wissenschaft der Kinderund Jugendhilfe sowie der Demokratieförderung.

Weitere Informationen finden Sie unter
→ www.duvk.de/werwirsind

Die Einzelvorhaben

Demokratie, das sind wir alle.
Vielfalt, das sind wir alle.
Demokratie und Vielfalt fördern – Diskriminierung und
Barrieren abbauen.
Das Projekt verfolgt das Ziel, demokratiefördernde,
partizipative Ansätze im Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung zu identifizieren, zu unterstützen und
nachhaltig zu sichern. Basierend auf den bestehenden
Projekten, Erfahrungen und Ansätzen in den Kindertageseinrichtungen der AWO wird je eine Fachkraft
aus sieben Modelleinrichtungen (ausgewählt in einem
AWO-eigenen Wettbewerb) im Zertifikatskurs
„Kinderstube der Demokratie“ geschult. Darüber
hinaus bekommen alle sieben Modelleinrichtungen
eine bedarfsspezifische Projektbegleitung.
www.duvk.de/awo

Deutscher Caritasverband / vertreten durch den
Verband Kath. Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)

Demokratie in Kinderschuhen. Mitbestimmung
und Vielfalt in katholischen Kitas
Mit dem Projekt unterstützt der KTK-Bundesverband
katholische Kindertageseinrichtungen darin, allen
Kindern mit der gleichen Offenheit zu begegnen, ihre
demokratischen Kompetenzen zu fördern und das
sozialräumliche Engagement von Eltern zu stärken.
Die Bedürfnisse von Kindern und Familien mit Fluchterfahrung werden dabei vertieft in den Blick genommen. Auf Basis von Materialien aus dem fachlichen
Netzwerk des KTK und einer wissenschaftlichen
Befragung von pädagogischen Mitarbeitenden werden
u. a. bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildungen zu
den Projektthemen entwickelt.
www.duvk.de/ktk

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Teilprojekt A: Partizipation und Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung
Ein Beitrag zu einer pluralistischen und multiethnischen
Gesellschaft
Das Projekt verfolgt das Ziel, die Kompetenzen von
Fachkräften der Kindertagesbetreuung im Bereich
Demokratiebildung und -förderung zu entwickeln und
zu stärken. Dabei stehen vier verschiedene Handlungsebenen der pädagogischen Arbeit im Fokus: mit
den Kindern, in der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern, im Team sowie im Sozialraum.
Ausgehend von einer Ist-Stand-Analyse werden die
vorhandenen Bedarfe und Potentiale der Fachkräfte
herausgearbeitet und darauf aufbauend u. a. Arbeitshilfen für die pädagogische Praxis entwickelt. Ergänzend
finden Fachveranstaltungen zu besonders relevanten
Aspekten aus dem Themenspektrum des Projekts statt.

Teilprojekt B: Demokratie und Partizipation
von Anfang an
Demokratische Kultur in der Betreuung von jungen Kindern in Kindertagespflege sichern und weiterentwickeln
Das Teilprojekt wird durch den Bundesverband für
Kindertagespflege umgesetzt. Zentrales Ziel ist die
Sicherung und Weiterentwicklung einer demokratischen
Kultur in der Kindertagespflege. Neben der Partizipation
von Kindern beschäftigt sich das Projekt insbesondere
mit der Erziehungspartnerschaft von Eltern und Kindertagespflegepersonen sowie mit der Zusammenarbeit
der Kindertagespflege mit den Fachberatungen.
Zugleich werden ein Fortbildungsmodul und ein Selbstevaluationsbogen für Kindertagespflegepersonen sowie
Informationsmaterial für Kindertagespflegepersonen,
Fachberatungen und Eltern entwickelt.
www.duvk.de/paritaet

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

Diakonie Deutschland

Demokratie leben – von Anfang an!

Was heißt hier eigentlich Demokratie?

Demokratieförderung in DRK-Kindertageseinrichtungen

Demokratieerziehung als originärer Auftrag der
frühkindlichen Bildung

Grundanliegen des Projekts ist es, eine partizipationsorientierte Haltung bei frühpädagogischen Fachkräften
zu stärken, indem sie zur Reflexion eigener Demokratieund Machterfahrungen angeregt werden. Die Grundlage dieser Reflexion bildet das DRK-Curriculum „Was
MACHT was?!“, welches umfangreiches Wissen zum
Thema „erzieherische Macht“ vermittelt. Im Rahmen
des Projekts werden rund 100 Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren zu den Inhalten des Curriculums
ausgebildet. Außerdem werden Workshops zu fachpraktischen Fragestellungen zu Demokratieförderung
in Kitas angeboten, eine Handreichung und ein Kinderbuch zum Thema „Adultismus“ entwickelt.
www.duvk.de/drk

Kernziel des Projekts ist die Förderung demokratischer
Handlungskompetenzen von pädagogischem Fachpersonal in evangelischen Kindertageseinrichtungen.
Durch die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten
und themenspezifischen Arbeitsgruppen insbesondere
für die Zielgruppe der Fachberatungen soll das Thema
Demokratieerziehung nachhaltig in der pädagogischen
Arbeit verankert und langfristig in Aus- und Fortbildungscurricula integriert werden.
www.duvk.de/diakonie

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland (ZWST)

ATID – Zukunft
Leitziele des Projekts sind die Förderung der Vielfalt
und die Prävention von Diskriminierung in jüdischen
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bundesweit.
Im Rahmen von Fachveranstaltungen, Fortbildungen
sowie Beratung und Supervision wird pädagogischen
Fachkräften die Möglichkeit geboten, Grundsätze der
Vielfaltsorientierung und Diskriminierungsprävention in
ihre Arbeit zu integrieren und diese entsprechend ihren
Bedarfen weiterzuentwickeln. Die bereits erprobten
Ansätze der Diversitäts- und Antidiskriminierungspädagogik stellen die konzeptionelle und methodische
Grundlage für die Umsetzung der genannten Maßnahmen dar. „ATID“ wird in Kooperation mit dem 2015
gegründeten Kompetenzzentrum für Prävention und
Empowerment der ZWST durchgeführt.
www.duvk.de/zwst

Die Koordinierungsstelle
Zur fachlichen Unterstützung und Vernetzung der
Kooperationspartner wurde eine Koordinierungsstelle
bei der AGJ eingerichtet. Sie übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts und ist zentrale Anlaufstelle
für alle Fragen zum Gesamtvorhaben. Darüber
hinaus führt die Koordinierungsstelle eigene Fachveranstaltungen durch.

KOORDINIERUNGSSTELLE

Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung
c/o Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
Mühlendamm 3 • 10178 Berlin
T 030.400 40 237 • F 030.400 40 232
demokratie-vielfalt@agj.de • www.duvk.de
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Weitere Informationen zur Koordinierungsstelle unter → www.duvk.de/koordinierungsstelle
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