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Kinder und Demokratie
AGENDA
 Sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung
 Forschungsprojekt „Kinder und Demokratie“ (KiDemo)
 Typenbildung und Fälle I
 Flüchtlingskrise 2015
 Fälle II
 Diskussion der Ergebnisse
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Kinder und Demokratie
1990er Jahre: Herausbildung zweier theoretischer Zugänge zur neuen
Kindheitssoziologie ‐ Differenzierung nach Bühler‐Niederberger (2011: 171f.)
 Kinder als (kompetente) Akteure→ beinhaltet, ihre Perspek ve und ihre
Handlungen empirisch zu erfassen (James/ Prout 1990)
Konzept des „agency“ (Mayall 2000)
 Generationale Ordnung→ „generational order“ oder „generational ordering“
meint eine Asymmetrie, die mit Macht, Anerkennung und Wissen verbunden
ist. Nach Alanen (2005) damit ungleiche Teilhabe und ungleiches
Handlungsvermögen.
Auch hier sollte die Perspektive der Kinder eingeholt werden.
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Kindheitsforschung ‐ Ethik
 Powell et al. (2012) weisen auf zentrale ethische Probleme der Kindheitsforschung
hin, die für das Forschungsprojekt besonders bedeutsam sind (Informed consent;
Protection from harm – Issues of risk, harm and benefit → Vulnerabilität des
Kindes
Physisch
Wohlbefinden
Psychisch

Fragen: Freunde
Essgewohnheiten
(O´Reilly et al .2013),

 Problematiken in der Kindheitsforschung liegen in der ‚generationale Ordnung’
(Honig 2009) und damit
den „interaktiv und kollektiv verankerte[n]
Orientierungen“ sowie der „Allgegenwart von Erziehung“ (Heinzel 2000: 25)
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Forschungsprojekt
 Fragestellung: Wie nehmen Kinder ihre Lebenswelt, die Kindertagestätte
und die gesellschaftliche Situation wahr und wie bewerten sie diese?
 Entwicklung
eine
Interviewleitfadens
Kindertageseinrichtungen – 12 Kinder)

(Pretest

zwei

 Sample: 54 Kinder (5‐6 Jahre) in 10 Kindertagesstätten
 Erhebungsphase: März bis Juni 2016
 Auswertung: Dokumentarische Methode (Bohnsack 2010, Nohl 2012) →
Typenbildung
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Typenbildung und Fälle I
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Typenbildung

Typ 1: Das „komplizenhafte“ Kind, das an Werte und Normen der
Institutionen und der Gesellschaft sowie an Autoritäten orientiert ist.
Typ 2: Das auf lebensweltliche Freiheitsräume
fokussierte/hedonistische/an Spaß und Spiel orientierte Kind
Typ 3: Das „de‐konstruktivistische“ Kind, dass Werte und Normen der
Institution und Gesellschaft sowie Hierarchien in Frage stellt und als
einschränkend empfindet.
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Typ 1: Die „komplizenhafte“ Kind, das an Werte und Normen der
Institutionen, der Gesellschaft sowie an Autoritäten orientiert ist








Akzeptanz der Asymmetrie von Rollen und Hierarchie
Werte und Normen werden deshalb befolgt, weil Autoritäten dies so
wünschen
Es werden keine Freiheiten eingefordert, sondern zugestandene Freiheiten
(Mitbringtag, Kuschelecke) genossen
Gefühl der Unfreiheit entsteht durch das Ärgern seitens anderer Kinder
oder bei willkürlicher, ungerechtfertigter Machdemonstration (Schimpfen,
Schreien, Beschuldigen) durch Erwachsene
Solidarität wird als moralische Regel in Form von Hilfe gegenüber
unverschuldet Benachteiligten verstanden
Gerechtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene meint die Stillung der
Grundbedürfnisse aller Menschen mit dem Ziel der Bekämpfung absoluter
Armut
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Typ 1: Die „komplizenhafte“ Kind, das an Werte und Normen der
Institutionen, der Gesellschaft sowie an Autoritäten orientiert ist


Akzeptanz der Asymmetrie von Rollen und Hierarchie

„die Kindergärtnerinnen
„man auf die
Erzieherinnen hören
muss “ (Anna, Z.89)

24/10/18

(das) nicht schön finden“
(Vanessa (VE), Z.45)
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„die Erzieherinnen ja
auch (…) auch sehr viel
Recht haben“ (Jonas,
Z.461f.)
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Befugnisse Kinder – Jonas im Loyalitätskonflikt
Jonas:

I:
Jonas:
I:
Jonas:
I:
Jonas:
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Mädchen, Mädchenbanden gibt’s auch (.) die hat die Ronja, aber mit der Ronja is‐
sind alle einverstanden, weil sie ja auch so toll is und das mag ich auch, aber
früher hab ich sie nich so gemögt, weil sie dann immer alles bestimmen wollte.
Hmh.
Dann hat sie auch bestimmt, dass wir raus gehen. (1) Aber eigentlich
(unverständlich 23:15).
Hmh. Wie war das dann, wenn die einfach bestimmt hat für euch alle?
Das war dann en bisschen komisch, weil man ja nicht wusste, ob die jetzt das saht,
aber man hat eigentlich gewusst, die darf´s nich (1)
Wer darf´s denn sagen?
Nur die Erzieherinnen.

Prof. Dr. Iris Ruppin
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Typ 2: Das auf lebensweltliche Freiheitsräume fokussierte
/hedonistische/ an Spaß und Spiel orientierte Kind







Werte und Normen werden als Normalität betrachtet, jedoch steht der
Spaß im Vordergrund
Es werden solche Zonen in der Kita besonders genossen, in welchen das
Kind relativ ungestört, autonom und bewegungsaktiv agieren kann
Ein Gefühl der Unfreiheit wie Ungerechtigkeit entsteht dann, wenn einst
zugestandene Aktivitäten/Privilegien eingeschränkt/verboten werden oder
Regeln/Aktivitäten ausschließlich negative Konsequenzen für das Kind
haben
Gerechtigkeit wird als Tauschsystem verstanden
Solidarität erwächst aus einer moralischen Motivation und einem Gefühl
der Empathie mit unschuldig Benachteiligten
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Autorität ‐ Macht
„nur es ist ja spielzeugfreie Zeit, da
dürfen wir nicht mit dem Tischkicker
spielen. Da müssen wir uns alles das
basteln“ (Luca Z.10ff)
„die
ganze
Nacht
nur
durchspieln (…) oder tanzen(…)
oder
für
immer
(im)
Schwimmbad bleiben“ (Vivian,
Z.15ff.)

„wenn man schlägt,
dann schläg ich zurück“
(Vivane., Z.262)
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Typ 3: Das „de‐konstruktivistische“ Kind, dass Werte und Normen der
Institution, der Gesellschaft sowie Hierarchien in Frage stellt und als
einschränkend empfindet







es wird als Belastung empfunden, nicht frei über die eigenen Aktivitäten
entscheiden zu können und negative Aspekte des Kita‐Besuchs werden betont
es fällt im Allgemeinen schwer, sich an die Regeln der Einrichtung zu halten
als ungerecht innerhalb der Lebenswelt werden insbesondere die
ungerechtfertigte Beschuldigung und die nicht nachvollziehbare
Bevormundung durch Autoritäten genannt
auf gesellschaftlicher Ebene gilt die, auf Mitleid beruhende, Gewährung von
Hilfe gegenüber unverschuldet Notleidenden als gerecht und solidarisch
Freiheit wird als natürliche Freiheit verstanden, welche jedoch moralischen
Zwängen unterworfen ist
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Autorität ‐ Freiheit
Jonas

Wir haben schon ein Loch gegraben, riesiges
(..) da graben wir bis bis das durch den Zaun
geht (..) ja wir wollen wir wollen aus dem
Kindergarten raus gehen“ ( Z.74‐77).
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Autorität ‐ Freiheit

„wir (…) uns dann (verstecken) und dass wir
nicht aufräumen müssen und so oder (…)
(uns) in ein anderes Zimmer verstecken
(gehen), weil wir (…) nich aufräumen wollen“
(Moritz, Z.82f.)
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„einfach abhauen“ (Patrick, Z.210)
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Partizipation
Und wenn du jetzt der Bestimmer vom
Kindergarten wärst, was würdest du
dann für Regeln machen?

(3) Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. (…)
Ich würde Regel machen, kein Spielsachen werden kaputt gemacht.
U::nd (2) äh:m und man dürfte und es wär (2) und es wär, es wär nie
Waldtag, weil ich de Waldtag sowas von viel von hasse.
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Partizipation
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:

I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
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Würde dir noch eine Regel einfallen, die dir wichtig ist? Vielleicht eine dies noch gar nicht gibt?
(7) (lacht)
Ist dir was eingefallen?
Das ist voll (.) witzig. (lacht) (3)
Du kannst ruhig sagen (lacht).
(lacht) Dass alle Kinder essen könne, was sie wollen und dort spielen dürfen wo sie wollen.
Ist das jetzt nicht so, dass ihr essen dürft, was ihr wollt?
Ja, wir dürfen uns das nämlich nicht aussuchen.
Okay. Und du würdest sagen, die Kinder dürften sich aussuchen, wenn du hier bestimmen
könntest?
Ja, weil (.) meistens (.) wenn (.) das Essen ausgesucht ist darf zwar das Essen ausgesucht
werden, aber es werden immer Eltern von den Kindern ausgewählt und die, die dürfen dann
entscheiden.
Okay.
Und die Kinder, die wissen überhaupt nix, wenn die Eltern ihnen das nicht sagen. Entweder
meine Eltern waren noch nicht dran oder sie haben es mir nie erzählt.
Mhm. Und was hältst du davon, dass die Eltern das aussuchen dürfen?
Die Kinder sollten da mitentscheiden dürfen. Die Eltern essen ja überhaupt nicht mit.
Mhm, das stimmt. Kannst du die vorstellen, warum das so ist, dass die Eltern das aussuchen
sollen und nicht die Kinder?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Prof. Dr. Iris Ruppin
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Gerechtigkeit – Moritz

„..die Erzieherinnen
sind (manchmal)
ballaballa“ (Z. 76)

„Wenn so ein anderer jemanden geschubst hat und ich muss halt
erklären dann so, dann sagen die ich bin Schuld und alles so (.)
das mag ich nich so. (…) Ich erklär dann alles, ich muss alles
sagen und so und das mag ich nich so gerne. (…) Ja das geht‐
kommt öfter vor, aber die fangen ja richtich an und die Erzieherin
kuckt gar nich und dann fahrt jemand der andere an, weil er nich
fährt und dann kuckt die. Das find ich en bissjen verrückt (.) von
denen, die sind manchmal schon ballaballa“ (Z.40‐49).

„Dann muss ich auf den Stuhl, obwohl der andere es war“ (Z. 54)

„Manchmal mach ich auch viel Quatsch. Dann hab ich einmal (.)
über den Zaun bin ich gekrabbelt, weil ich Mist machen wollte mit
(.) über Stei:ne zu holen, und da‐ mussten wir ganz viele Tage im
Sandkasten bleiben“ (Z. 100‐102)
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Regeln ‐ Strafe

„Und Luca will jetzt auch hier
in den Kindergarten gehen
und wollte wissen ähm, was
hier im Kindergarten alles so
passiert“.
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Carla: „Wir dürfen nicht im Zimmer rennen (2), wir dürfen
ruhig spielen, wir dürfen nicht (.) von der einen Ecke zu der
andern schreien“ (Z. 6‐7).
Ja und wenn die irgendjemand schubsen oder hauen oder
sch‐, schub‐, oder, oder irgendwas machen, dann (.) dann (2)
oder den Hals zu ziehen, dann, dann werden die strafgesetzt
(…) Lange ohne zu, was zu spielen und manchmal müssen wir
sogar Puzzle, schwere Puzzles machen“ (Z.12‐17)
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Typenbildung
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Typen ‐ Partizipation
Typ 1 akzeptiert die Regel im Sinne einer „Komplizenschaft“ der generationalen
Ordnung. Erwachsene besitzen die Autorität und die Macht, die von Kindern nicht
hinterfragt wird. Positionen und Handeln wird nach den Wünschen der
pädagogischen Fachkräfte ausgerichtet.
Kinder von Typ 2 erachten das Thema „Regeln und Freiheit“ als bedingt relevant, da
nur die Eingrenzung der Freiheit die Thematisierung notwendig macht. Partizipation
wird als Selbstverständlichkeit betrachtet, die nicht weiter thematisiert werden
muss.
Typ 3 diskutiert und kritisiert die Macht der pädagogischen Fachkräfte und der
Eltern und fordert Beteiligungsrechte, wie auch Wertschätzung und Respekt ein. Die
Kindertageseinrichtung ist negativ konnotiert, da hier die (Gestaltungs‐)Freiheit
insgesamt eingeschränkt wird. Die asymmetrische Beziehung wird als belastend
erlebt, eine Änderung der Situation in der Einrichtung wird nicht angestrebt,
sondern eine Beendigung der Betreuung gewünscht.
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Flüchtlingskrise 2015
Fälle II
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Flüchtlingskrise 2015
 Problematik
aufgrund
der
Vulnerabiltät
und
Entwicklung,
Studie von Götz (2005): Krieg und Terroranschläge sind die größten Angstthemen für 50% der
Grundschulkinder, da Kinder noch keine kognitiven Rationalisierungsstrategien besitzen
 Durch das Fernsehen werden Kinder mit dem Thema des Irak‐Krieges konfrontiert. Sie
formulieren aus ihrer Kinderperspektive Emotionen und Positionen. Politische Figuren (Bush,
Hussein), die in dem Krieg involviert waren, werden genannt ebenso wie mögliche Gründe für
den Krieg (Götz 2007, S. 2)
 Kinder adaptieren aus der Berichterstattung Bilder, Handlungsepisoden und verbinden diese mit
Informationen, die sie aus Gesprächen mit Eltern erhalten Das Geschehen vermischt sich mit
Bekannten aus früheren Ereignissen und fiktionalen Geschichten (ebd.)
 Rogge (2005) betont, dass die „Ängste, die mediale Szenerien bei Kindern wachrufen“ (…),
neben der intellektuellen vor allem von der gefühlsmäßigen Entwicklung der Kinder
ab[hängen]“ (Rogge 2005, o.S)

24/10/18

Prof. Dr. Iris Ruppin

27

Fall Lara (5 J.) (Typ 1)
 Umfassende Darstellung der Werte und Normen der
Kindertageseinrichtung und des pädagogischen
Konzeptes.
 Darstellung der gesellschaftlichen und politischen
Situation Deutschlands
 Darstellung von Krieg, Flucht und der Situation von
„Flüchtlingen“ und „Flüchtlingskinder“
 Wissen über finanzielle Unterstützung des Einzelnen
Integration
des
Einzelnen
durch
Kindertageseinrichtungs‐
und
Schulbesuch,
Erwerbstätigkeit
 Integration durch deutsche Sprache
 Wissen
24/10/18
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Fall Sophie (6 J.) (Typ 1)

 konkrete Erfahrungen mit Flüchtlingen
 Wissen über Situation und Motive zur Flucht
 Wissen über Aufenthaltsstatus, Rechtstatus und Asyl
 Darstellung im Modus der Erwachsenensprache
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Fall Leonardo (6 J.) (Typ 2)

 Geschichte: Krieg, Panzer, Soldaten mit Gewehren
 Bewohner fliehen mit dem Flugzeug
 Darstellung ist geprägt durch Fernsehen/
Medien/fiktionale Filme
 Hilfe und Solidarität werden benannt, kaum erläutert
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Fall Linus (5 J.) (Typ 2)

 Beschreibung der Regeln und des Spielens im Kindergarten
 Darstellung der Anforderungen der Schule an die Schüler
 Bestimmendes Thema ist die Familie (Eltern und Schwester)
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Fall Moritz (6 J.) (Typ 3)
 im Konflikt mit Erzieherinnen
 Werte und Normen der Kindertageseinrichtung werden abgelehnt
 Werte wie Hilfe/Solidarität werden von ihm widersprüchlich bewertet
 Aufnahme von Flüchtlingen wird aufgrund des Platzmangels in
Deutschland abgelehnt
 Verweis auf andere Länder, die Flüchtlinge aufnehmen sollen
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Gruppenarbeit ‐ Fragen
Stellen Sie sich vor: Statt den Kindern würden die pädagogischen Fachkräfte darüber
befragt werden, wie es mit der Partizipation der Kinder in ihrem Haus aussieht. Wären
die Einschätzung ähnlich wie die der befragten Kinder? Diskutieren Sie!
Überlegen Sie sich Gründe, die zu den Äußerungen der Kinder darüber führen, wie in
ihrer Kita Entscheidungen getroffen werden (z.B. die Bestimmung von Regeln).
Diskutieren Sie den Begriff des „Dürfens“. Kinder dürfen…, was ist damit verbunden?
Deutlich wird in der Studie, dass Kindern Wissen über das Weltgeschehen durch Medien
und ihre Eltern vermittelt werden. Was bedeutet dieses für die pädagogische Arbeit in
Kindertagesstätten? Wie kann dieses aufgegriffen werden, ohne Kinder als „Andere“ zu
kennzeichnen? (Ich weiß bei dieser letzten Frage nicht genau, wie Du als „Andere“
meinst …)
Denken Sie an ihre letzten beiden Kinderkonferenzen (oder ähnliches) in ihrer Kita:
Würden Sie aufgrund der Ergebnisse, die Sie gehört haben, etwas anders machen? Wenn
ja: Was?
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