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Politische Bildung in Kindertageseinrichtungen 

Kinder haben eine klare Meinung 
 

Politische Bildung ist elementarer Bestandteil der Persönlichkeitsbildung in 

den CJD Einrichtungen. Auch in den CJD Kindetageseinrichtungen (Kitas) 

gehört sie ganz selbstverständlich zur frühkindlichen Bildung dazu. Bianca 

Kobel erklärt im folgenden Interview die Gründe dafür. Sie leitet das 

Bundesreferat Elementarpädagogik und Familienbildung im CJD. 

 

Bei dem Projekt „Eine Welt für Alle“ zur Politischen Bildung bindet das CJD 

neben Jugendlichen auch Kitakinder mit ein. Passen Politische Bildung und 

Kindertageseinrichtungen überhaupt zusammen? 

Politische Bildung und Kitas passen sehr gut zusammen. Die Kinder lernen 

in den Kitas, welche Werte und Normen wichtig sind und wie das soziale 

Zusammenleben in einer Gemeinschaft funktioniert. 

 

Wie sieht das konkret aus? 

Geregelte Verfahren wie zum Beispiel Kinderparlamente oder Kinderkon-

ferenzen sichern die Mitbestimmung der Kinder bei allen sie betreffenden 

Angelegenheiten. So machen Kinder erste Erfahrungen mit demokratischen 

Aushandlungsprozessen. Darüber hinaus ist es wichtig, Kinder im Alltag 

Entscheidungsspielräume zu überlassen. Sie lernen Entscheidungen zu 

treffen, mit den Konsequenzen umzugehen, ihre Interessen auszuhandeln 

und Konflikte zu lösen. Wenn ich zum Beispiel das Bobbycar stehen lasse, 

um im Sandkasten zu spielen, kann es sein, dass ein anderes Kind sich das 

Auto nimmt. Wie gehe ich damit um? Und die Kinder lernen, ihre Stimme zu 

benutzen, vor anderen etwas zusagen zum Beispiel beim Erzählkreis am 

Morgen. Das alles passiert im geschützten Rahmen der Kindertagesstätte.  

 



 

Dann sind Kitas mehr als Spielräume für Kinder? 

Kitas sind Bildungsstätten. Sie haben den klaren Bildungsauftrag, Kinder 

ganzheitlich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, und dazu gehört 

auch Demokratie erlebbar zu machen. Die Erzieherinnen und Erzieher 

ermutigen die Kinder, ihre Meinung zu äußern, mitzureden und 

mitzubestimmen. Und sie fragen sie mit ernsthaftem Interesse nach ihrer 

Meinung, ihren Wünschen und Vorstellungen.  

 

Können so junge Kinder überhaupt schon ihre Vorstellungen von der 

Zukunft formulieren? 

Wenn sie sich im Gespräch damit auseinandersetzen, können sie das – je 

nach Alter natürlich unterschiedlich gut. Für die CJD Jugendkonferenz hatten 

wir pilotmäßig einige CJD Kitas eingebunden und von den Kindern ihre 

Wünsche für die Zukunft erfragt. Sie formulierten klare Vorstellungen, zum 

Beispiel wie künftig ihre Städte aussehen sollen: mit vielen blühenden 

Blumen, mit Pflanzen, Bäumen und wilden Tieren. Kinder haben zu vielen 

Zukunftsthemen ganz klare Meinungen und Ideen. Und wenn wir Kinder 

wirklich ernst nehmen, dann lassen sich daraus konkrete Aufträge an die 

Generationen vor ihnen formulieren.  

 

Welche Rolle spielen die Vorstellungen der Kinder bei der Radtour? 

Auf ihrer Radtour fahren die drei Botschafter der Jugendkonferenz 24 

Einrichtungen an, um die Fragebögen mit den Wünschen, Vorstellungen und 

Impulsen der Kinder für ihre Zukunft einzusammeln. Die Fragebögen 

wurden im Vorfeld mit den Erzieherinnen und Erziehern ausgefüllt. Durch 

diese Unterstützung der Jugendlichen geht die pädagogische Partizipation 

der Kinder in politische Beteiligung über. Wir sind schon sehr gespannt. 

Eines ist aber sicher: Auch schon Kitakinder haben eine klare Meinung und 

können diese sehr wohl kundtun. Um aber wirklich gehört zu werden, 

brauchen sie Unterstützung. Und unsere Jugendlichen leisten dazu einen 

wundervollen Beitrag! 

 

 



 

Über das CJD 

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialwerke in Deutschland. 

Seine rund 10.600 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene an 388 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken 

und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und 

Werkstätten. Der seit der Gründung des Werkes 1947 geprägte Leitgedanke 

„Keiner darf verloren gehen!“ bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch 

das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen 

auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und 

ein selbstständiges Leben zu führen durch bedürfnisorientierte und 

vernetzte Angebote. 
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