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  FRÖBEL Bildung und Erziehung – Komödienstr. 18-24 – 50667 Köln 

 

Abgeordneter des Landtages NRW Herr Jörg 

Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder 

und Jugend 

 

 

 

Antrag der Fraktion der SPD 

Wir wollen mehr Demokratie wagen - Kinder bestimmen mit 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Jörg, 

sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Träger von mittlerweile fast 70 Kitas, darunter mehr als 20 

Familienzentren, stehen wir ausdrücklich für die Rechte von Kindern – 

wie sie in der UN- Kinderrechts-konvention beschrieben sind – ein. 

 

Kinder sollen in unseren Krippen und Kindergärten die Erfahrung 

machen, dass ihre besonderen Rechte anerkannt und gelebt werden. 

So unterstützen wir Kinder darin, selbstständige, selbstbewusste, 

vorurteilsbewusste und verantwortungsvolle Mitglieder einer 

demokratischen Gesellschaft zu werden. 

 

Kinder haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Sie 

sind zu Entscheidungen und Urteilen fähig und werden bei uns ermutigt, 

ihre Meinung, ihre Wünsche und ihre Kompetenzen in die 

Gemeinschaft einzubringen und gemeinsam Lösungen für 

Herausforderungen zu finden. So entwickeln sie Vertrauen in ihre 

eigenen Kräfte und lernen sich selbst, aber auch das Wohl und die 

Wünsche anderer zu achten.  

 

Demokratie wird so schon früh erlebbar, indem Kinder die Gelegenheit 

haben, sich in einer von demokratischen Strukturen geprägten Umwelt 

auszuprobieren und diese mitzugestalten.  Jedes Kind soll die Chance 

haben, seine Bereitschaft, seine Fähigkeiten und seine individuellen 

Möglichkeiten in die Entwicklung der Gemeinschaft einzubringen. Dies 

setzt eine partizipative Grundhaltung und qualifizierte Fachkräfte 

voraus, die diese Prozesse unterstützen.  

 

Köln, 09. Dezember 2020 

von Bärbel Klünter 

Tel   0221 | 29994262 

kluenter@froebel-gruppe.de 
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In unseren Kindertageseinrichtungen schaffen wir deshalb Situationen, die die Teilhabe von 

Kindern ermöglichen. Kinder werden so als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Lebenswelt 

ernst genommen. 

Es gibt installierte, gut etablierte Gesprächsformen, durch die die Kinder Beteiligungsmöglich-

keiten erfahren (z. B. Kindergremium, Kinderparlament, besondere Elemente im Morgenkreis, 

Beschwerdeverfahren für Kinder). 

In Kindergremien sind verschiedene Projekte durch die Kinder initiiert worden. Wir stellen Ihnen 

Beispiele vor Ort und auf Trägerebene vor, die wir in unseren Einrichtungen umgesetzt haben:  

1 Streitschlichterteppich 

Manchmal kommt es zwischen Menschen zu Streit. Das ist ganz normal. Wichtig ist nur, dass man 

sich auch wieder vertragen und respektvoll begegnen kann. Wie das geht, wollten die Kinder im 

FRÖBEL-Kindergarten Pfiffikus (Kerpen) selbst herausfinden.  

Das Video der Streitschlichter-AG:  

https://www.froebel-gruppe.de/aktuelles/news-single/artikel/wunder-finden-im-pfiffikus-wie-

schlichten-wir-streit/ 

Die Kinder aus dem FRÖBEL-

Kindergarten Pfiffikus haben im 

Kinderparlament den Wunsch geäußert, 

Konflikte und Meinungs-

verschiedenheiten untereinander 

eigenständig zu klären. „Dann müssen 

die Erzieherinnen weniger Streit 

schlichten“, argumentierten die Kinder. 

Die Idee erschien dem Team großartig. 

Katja Fuhrich-Knols, Multiplikatorin für 

Kinderschutz in der Einrichtung, 

entwickelte daraufhin gemeinsam mit 

den Kindern das Konzept zur 

Streitschlichter-AG.  

Die AG lief von Oktober bis Dezember mit dem Ziel, dass die Kinder ihre Empathiefähigkeit 

schulen und diese Kompetenz in die Gemeinschaft mit einbringen. Außerdem bot die AG den 

Kindern die Möglichkeit, verschiedene Strategien zur eigenständigen Konfliktbewältigung zu 

erlernen.   

Das Projekt hatte verschiedene Themen-Module (z.B.: Warum gibt es Streit, wie fühlt sich Streit 

an? Wie finden wir eine Lösung?). Jedes Modul dauerte 45 Minuten und befasste sich mit einem 

konkreten Aspekt der Konfliktlösung. In Rollenspielen wurden verschiedene Arten und Anlässe 

von Streitigkeiten geübt und mithilfe des selbst gestalteten Streitschlichter-Teppichs gelöst. Die 

dargestellten Symbole boten den Kindern eine Gedankenstütze zu den folgenden 

Fragestellungen:  
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 Das Fragezeichen: „Was ist das Problem?“  

 Das Ohr: „Was ärgert dich?“  

 Das Herz: „Wie hast du dich dabei gefühlt?“  

Nach zehn Modulen erhielten alle Teilnehmenden eine Urkunde, mit der die Kinder offiziell in 

ihrem „Amt“ als Streitschlichterinnen und Streitschlichter bestätigt wurden. Die 

Streitschlichterinnen und Streitschlichter gehen nun in Konfliktfällen mit den beteiligten Kindern 

die einzelnen Felder der Reihe nach durch und können so selbstständig ihre Konflikte lösen. 

Sobald Streitigkeiten aufkommen, holen sich die „zertifizierten“ Streitschlichter den Teppich und 

lösen eigenständig das Problem. Die Kinder erleben, was es bedeutet, Verantwortung in und für 

die Gruppe zu übernehmen und stellen fest, dass sie ihre erworbenen Kompetenzen zum Nutzen 

aller einsetzen können.  

2 Hundekotbeutel – ein Brief für den Bürgermeister 

Die Kinder des FRÖBEL-Kindergartens & Familienzentrums Kindervilla (Essen) beteiligten sich an 

der Aktion „Sauber Zauber“ der Stadt. Immer wieder traten die Kinder im Rahmen der Aktion in 

Hundehaufen, worüber sie sich sehr ärgerten – insgesamt zählten die Kinder 80 Hundehaufen. 

Zurück im Kindergarten entbrannte unter den Kindern eine Diskussion: 

Sie stellten fest, dass sie Hunde mögen, aber dass man als 

Hundebesitzerin und Hundebesitzer auch dafür verantwortlich ist, 

die Hundehaufen zu entsorgen. Sie stellten zudem fest, dass viele 

Erwachsene die Hundekotbeutel aber vergessen und den 

Hundekot einfach liegen lassen. Sie diskutierten Ideen: ”Vielleicht 

gibt es eine Möglichkeit, die “Beutel in eine Kiste zu tun oder in einen 

Eimer am Baum…“, “Wollen wir mal 

im Internet schauen, was es dafür 

gibt?“ Die Kinder holten sich das 

Kinder-Tablet und baten ihre 

Erzieherinnen und Erzieher darum, 

Suchwörter wie zum Beispiel: 

“Hundehaufen”‚ “Haufenbeutel” 

usw. einzugeben, bis sie auf einen 

Hundekotbeutel-Automaten stießen. 

„Der ist gut, können wir den kaufen?”, 

fragten die Kinder. „Aber der ist 

schon sehr teuer, und der 

Grünstreifen gehört uns gar nicht“, 

sagte die Erzieherin, “dieser gehört 

der Stadt!“. „Dann fragen wir den 

Bürgermeister“, beschlossen die 

Kinder, “wollen wir ihm einen Brief 

schreiben?“ Nach Fertigstellung des Briefes malten die Kinder noch Bilder dazu.  

 

Mit dem Brief gingen die Kinder zur Leitung, die ihnen versprach, ihren Brief umgehend zu 

Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) und Oliver Kern (OB-Kandidat der SPD) zu schicken. Das 

Sekretariat des Oberbürgermeisters leitete den Brief der Kinder direkt an den Bezirkskreis weiter.  
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Oliver Kern begrüßte diese Aktion sehr. Nach ein paar Wochen, kam dann die Antwort von Timm 

Schemeit vom Stadtteilbüro „Krayer Kraysel“, dass ein Hundekotbeutel-Automat für den 

Grünstreifen bewilligt worden sei.  

Die Kinder erfuhren, dass sich der Einsatz für gute Ideen auch über die Kita hinaus lohnen kann. 

Sie lernten außerdem, welche Wege sie in einer Demokratie gehen können, um für Ideen zu 

werben und sie zu adressieren – eine wertvolle Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die sie auch in 

die Familien hineingetragen haben.  

 

3 WunderRaum # RaumWunder 

Im Zuge unseres letzten FRÖBEL-Jahresmottos "Wunder finden“ überlegte ich gemeinsam mit 

Leitungskräften und Teams in meiner Region, wie wir in Kindergärten Räume schaffen können, 

die Kinder nach ihren Vorstellungen von einem Wohlfühlraum gestalten können – so genannte 

„WunderRäume“. In den Einrichtungen entstand – und entsteht – jeweils ein Raum, den die Kinder 

mit fachlicher Unterstützung vollständig selbst gestalten dürfen.  

Die Entwürfe der Kinder hat der JAS – Jugend Architektur Stadt e.V. in einem ersten Modul im 

FRÖBEL-Kindergarten SieKids Energiezwerge (Mülheim a.d. Ruhr) gemeinsam mit den Kindern 

geplant und umgesetzt. Im FRÖBEL-Kindergarten Quellenpark (Kerpen) begaben sich die Kinder 

auf eine Fantasiereise und überlegten später, in welchen Räumen und Umgebungen sich 

bestimmte Tierarten wohlfühle könnten. Diese Umgebungen wurden von den Kindern aus 

Pappkartons gebaut und gestaltet. Im weiteren Projektverlauf hat ein Team aus 

Architekturstudent*innen der TH Köln und Tischler-Auszubildende der Handwerkskammer zu Köln 

die Visionen in der mit der Randomize Box realisiert – die bebilderte Projektdokumentation 

können Sie hier herunterladen: 

 

https://www.froebel-gruppe.de/aktuelles/news-single/artikel/wunder-

finden-wunderraeume-erleben-2/ 

 

4 Unser Jahresmotto 2020-2022: „Die Welt gehört in Kinderhände“  

Am diesjährigen Internationalen Tag der Kinderrechte gaben wir bei FRÖBEL uns ein neues 

Jahresmotto: „Die Welt gehört in Kinderhände“. Wir wollen zeigen, dass wir uns täglich dafür 

engagieren, Kinder in ihrer Stimme und ihrem Recht auf die Mitgestaltung ihrer Zukunft zu stärken 

– so wie es in unserem Leitbild steht. Unter dem Jahresmotto legen wir in den kommenden zwei 

Jahren einen besonderen Schwerpunkt auf Projekte zu Demokratiebildung, Bildung für 

nachhaltige Entwicklung (BNE) und zu den Rechten von Kindern. Unser übergreifendes 

Jahresmotto soll bestehendes Engagement und Projekte sichtbar machen und zu neuen Ideen 

inspirieren – und im Sinne von bester Fachpraxis viele Nachahmerinnen und Nachahmer finden. 

Das Video zu unserem Jahresmotto, inspiriert von Herbert Grönemeyers „Kinder an die Macht“ 

(1986) finden Sie hier:  

https://youtu.be/IIcgQwBwai4  
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Wir haben Ihnen verschiedene Projekte beschrieben – vielleicht möchten Sie sich selbst vor Ort 

ein Bild machen? Sehr gerne laden wir Politikerinnen und Politiker aller demokratischen Parteien 

in ausgewählte Kindergärten ein, um vor Ort zu erleben, wie Demokratiebildung im Kindergarten 

gelingen kann. 

 

Unsere Terminvorschläge:  

• Montag, 08.03.2021 

• Mittwoch, 18.03.2021 

• Freitag, 09.04.2021 

Kinder schon im Kindergartenalter für Politik und Demokratie begeistern – das geht am besten 

durch den frühen Kontakt zu inspirierenden Persönlichkeiten, die sich gesellschaftlich 

engagieren. Aus diesem Grund planen wir, sobald das wieder möglich ist, im Rahmen des 

Projekts „Kinder erleben Politik – von Anfang an“ regelmäßige Exkursionen zu Orten der Politik, z. 

B. zu Wahlkreisbüros, Parlamenten oder Rathäusern. Wir möchten Abgeordnete für die 

Perspektive von Kindern auf ihren Sozialraum, die Stadt und die Welt sensibilisieren und im Idealfall 

als Botschafter*innen für die Interessen der Kinder gewinnen. Damit wollen wir natürlich auch 

unsere Familien erreichen und einbinden (z.B. durch die Begleitung bei Ausflügen, aber auch 

inhaltlich).  

Der für Frühjahr 2021 geplante Besuch einer Kindergruppe von ca. 20 Kindern in Begleitung ihrer 

Eltern im Landtag soll dazu beitragen, Kindern eine Stimme zu geben und sie erfahren lassen, 

dass Politikerinnen und Politiker ihre Belange hören und ernst nehmen. Nach unserem Verständnis 

ist die kinderrechtebasierte Demokratiebildung die Voraussetzung für ein gutes und friedliches 

Zusammenleben und darf auch unter den jetzigen Pandemiebedingungen nicht außer Acht 

gelassen werden. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Rückmeldung.  

Mit freundlichen Grüßen 

FRÖBEL Bildung und Erziehung gemeinnützige GmbH  

 

 

 

Bärbel Klünter 

Geschäftsleiterin 

 


