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PRESSEMITTEILUNG 
 

Kann man Demokratie lernen? 
AWO Kita Villa hat ein vielseitiges Partizipationskonzept 

 

Karlsruhe (ts). Die Kitas der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH sind Orte, an 

denen Kinder Demokratie erleben und erlernen können. Dies wird durch eine 

altersgemäße Partizipation am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und 

Bildung umgesetzt. Dass gelebte Demokratie sogar beim Drehen eines Filmes zum 

Tragen kommen kann – diese Idee mag auf den ersten Blick ein wenig 

überraschen. Aber genau darum ging es, als drei Mädchen der AWO Kita Villa ein 

Filmprojekt entwickelten. Dass die Ideen der Kinder hier auf einen besonders 

fruchtbaren Boden fallen, liegt auch daran, dass die Kita Villa ein eigenes 

Partizipationskonzept entwickelt hat. „Der Filmdreh zeigt exemplarisch, dass die 

Beteiligung von Kindern an Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben in 

der Gemeinschaft betreffen, eine wichtige Voraussetzung zur Resilienzförderung 

(psychische Widerstandskraft) und das Erleben von Selbstwirksamkeit sind“, erklärt 

Sabine Sauer, Leiterin der Kita Villa.  

 

Die Idee zu dem Filmdreh entstand, nachdem sich einige Kinder gewünscht hatten, 

dass Simon Schindelin, pädagogische Fachkraft, einen Videoclip vom Freispiel im 

Hof aufnimmt. „Danach kamen die Kinder auf mich zu und fragten, ob wir einen 

eigenen Film aufnehmen könnten. Ich tauschte mich mit unserer Leitung Sabine 

Sauer und meinen Kolleg*innen aus. Alle waren von der Idee begeistert und wir 

begannen mit der Umsetzung“, so Simon Schindelin. Ein Drehbuch schreiben, 

Kostüme aussuchen, Requisiten zusammenstellen, Termine für die Proben 

ausmachen – das alles haben die Kinder ganz alleine geplant und umgesetzt.  



Auch das Proben der Szenen und das Lernen der Texte gehörte dazu. Die Kinder 

lernten aber nicht nur, wie man einen Film dreht. Sie mussten auch 

Entscheidungen treffen und gemeinsam Lösungen finden. Dabei hatten sie 

natürlich auch jede Menge Spaß. Am Ende entstand mit ‚Bibi und die Zauberkugel‘ 

ein richtiger Kurzfilm, den sich alle Kinder am 21. September, dem diesjährigen 

Weltkindertag gemeinsam ansahen.  

 

 

Bildunterzeile 1: Die Gestaltung des eigenen Geburtstags im Kita-Alltag erfolgt in einem 

gemeinsamen Beteiligungs- und Austauschprozess.  

 

Ein weiterer fester Bestandteil des Partizipationskonzepts der AWO Kita Villa sind 

regelmäßige Umfragen zu gezielten Themenbereichen. Dabei sind die Meinungen 

der Mädchen und Jungen gefragt. „Kommst Du gerne in die Kita? Magst Du es mit 

anderen Kindern zu spielen? Wie gefällt Dir der Gruppenraum? – solche und 

ähnliche Fragen beantworten sie zusammen mit den pädagogischen Fachkräften. 

Dabei gibt es auch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge abzugeben. Dies sind 

u. a. Sachen wie „wir möchten die Fahrzeuge im Hof öfters nutzen“ oder „ich 

möchte mehr Zeit haben für gruppenübergreifende Spiele“. „Die Vorschläge 

besprechen wir in unseren Teamsitzungen und überlegen, ob und wie wir sie 

umsetzen können“, erzählt Sabine Sauer.  

 

Infokasten: 

Diese altersentsprechende Beteiligung der Kinder erfolgt in der AWO Kita Villa 

entsprechend den Stufen der Partizipation nach Franziska Schubert-Suffrian & 

Michael Regner. Sie ist außerdem verankert im Orientierungsplan für Bildung und 



Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten. Auch das 

Bundeskinderschutzgesetz § 45 Abs2 Nr.3 SGBVIII sieht Rechte von Kindern vor, für 

Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit für Beschwerden. 
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Somajeh C. Tewolde 

Unternehmenskommunikation 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: s.tewolde@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, 

die in einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 90 Einrichtungen 

mit Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.600 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen 

in allen Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- 

und Jugendhilfe, bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und 

Betreuung, in der Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei 

Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen, bei 

Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe schreiben 

wir auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen Pflege, 

Hauswirtschaft und Erziehung stehen 118 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die 

AWO Karlsruhe bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches 

Engagement.  Professionelle Fort- und Weiterbildungsangebote mit spannenden 

Inhalten von ausgewählten Referent*innen finden Sie im aktuellen Kursprogramm 

der AWO Akademie. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/awokarlsruhe/ 

und auf Instagram : https://www.instagram.com/awokarlsruhe/ 
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