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Bundesprogramm „Demokratie leben“ 

„Wir sind dabei!“ 

Der Landkreis St. Wendel nimmt teil am Bundesprogramm „Demokratie leben“ und baut eine 
„Partnerschaft für Demokratie“ auf. Hierin sollen demokratisch strukturierte und demokratiefördernde 
Projekte umgesetzt werden, auch und besonders mit und für Kinder und Jugendliche. 
„Die Partnerschaften für Demokratie sind lokale Bündnisse zivilgesellschaftlicher und staatlicher 
Akteurinnen und Akteure. Sie entwickeln passende Handlungskonzepte für konkrete Situationen vor Ort 
– beteiligungsorientiert, zielgerichtet und nachhaltig. In ihrer Ausgestaltung sind sie äußerst vielfältig, je 
nach Situation und Möglichkeiten vor Ort variieren die jeweils durchgeführten Projekte und 
Maßnahmen. So ist keine Partnerschaft für Demokratie wie die andere.  
In den Partnerschaften für Demokratie arbeiten Akteurinnen und Akteure aus Kirchen, Vereinen oder 
Verbänden sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger mit Verantwortlichen aus der kommunalen Politik 
und Verwaltung zusammen. Sie planen und realisieren gemeinsam lokale Strategien und Maßnahmen 
zur Förderung von Demokratie, Vielfalt und Respekt vor Ort. ... 
Eine gelebte demokratische Kultur in den Kommunen ist der beste Garant, um sämtlichen demokratie- 
und menschenfeindlichen Tendenzen aktiv entgegenzuwirken.“ 
So unterschiedlich wie die Partnerschaften und lokalen Gegebenheiten vor Ort sind, so vielfältig sind 
auch die Maßnahmen, die durchgeführt werden können.  
 
Seit über 20 Jahren sind wir aktiv in unserer Kita mit dem Thema „Partizipation und Kinderrechte“ 
unterwegs. Aufgrund unserer vielfältigen Erfahrungen wurden wir eingeladen uns an dem 
Bundesprojekt zu beteiligen und zwar in dem Begleitausschuss. 
 

Die Kinderrechte und die Kinderbürgermeisterwahl 2021 

„Kinder haben das Recht, sich zu informieren, eine eigene Meinung zu haben und an 
Entscheidungen beteiligt zu werden, die sie betreffen. Das gilt im alltäglichen Leben wie 
auch beispielsweise im Fall einer Scheidung. Hier müssen die Kinder angehört werden, 
bei wem sie zukünftig leben wollen.“ 
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Partizipation in unserer Kindertageseinrichtung bedeutet dem Kind Handlungsräume zu schaffen, in 
denen es seine individuellen Interessen und Meinungen mit sozial akzeptierten Mitteln vertreten kann. 
Diese Möglichkeit der Mitgestaltung des Alltags bewirkt, dass sich das Kind stärker mit seiner 
Spielgruppe identifiziert, gemeinsam vereinbarte Regeln besser einhält und es motiviert ist, sich an der 
Gestaltung seines Alltags in der Kindertageseinrichtung zu beteiligen. Hierfür werden 
entwicklungsgerechte Beteiligungsformen geschaffen und das Kind durch Wertschätzung und Akzeptanz 
darin unterstützt, sich in der Gemeinschaft einzubringen. Als Lernort für demokratisches Handeln 
werden die Kinder an Planungs-, Gestaltung- und Entscheidungsprozessen beteiligt. Dies geschieht zum 
Beispiel in den täglichen Morgenkreisen, Kindersprechstunden oder Kinderkonferenzen. Die Kinder 
können eigene Interessen, Ideen und Ansprüche benennen und gemeinsam mit anderen Kindern die 
unterschiedlichen Wünsche in einem gleichberechtigten Prozess aushandeln.  
Durch die Erfahrung, dass ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle ernst genommen werden, wird die 
Selbstsicherheit der Kinder gestärkt. Ihre Entscheidungen werden mitgetragen und die Kinder werden 
darin unterstützt, ihre Vorhaben zu realisieren. Im Gespräch mit ihnen greifen wir ihre Vorschläge und 
Ideen für die Tagesgestaltung auf und handeln deren Umsetzung aus. 

Demokratische Haltung entwickelt sich vor allem durch Erleben, Erfahrung und eigenes Tätig sein. 
Hierbei ist es notwendig, dass Kinder lernen, nicht nur ihre Eigeninteressen zu verfolgen, sondern auch 
die Bedürfnisse und Interessen anderer Kinder wahrzunehmen und in eigenen Entscheidungen zu 
berücksichtigen. Die Einhaltung von Regeln und verbindlichen Absprachen sind unerlässlich. 
Vorhandene Regeln werden regelmäßig auf ihre Gültigkeit überprüft und danach entsprechend dem 
Entwicklungsstand des Kindes und der Situation der Gesamtgruppe angepasst. Das Kind wird darin 
unterstützt, mit zunehmendem Alter eigene Regeln für sein individuelles und gemeinschaftliches Leben 
zu bestimmen. 

Umsetzung in unserer Kita: 
Corona bedingt, etwas später als gewöhnlich fand auch in diesem Jahr die Wahl des 
Kinderbürgermeisters/-bürgermeisterin statt. 
14 Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Dies war die größte Kandidatenliste, seit die 
Mitbestimmung vor über 20 Jahren in der Kita gestartet ist. 

Eine sehr spannende Wahl mit einem Kopf an Kopfrennen führte schließlich zu einem sehr knappen 
Vorsprung für den Sieger. 

Auch bei der Wahl der Ortsvorsteher eine Woche zuvor, zeigte sich eine starke Kandidatenliste und in 
einer Gruppe kam es sogar zur Stichwahl. 
Nun steht also das Kinderbürgermeisterteam für die Wahlperiode 21/22 fest und die Amtsübergabe 
wurde vollzogen. 
Jeden Dienstag treffen sich die Kinder zur Kindersprechstunde, um aktuell anstehende Fragen, Ideen 
und Wünsche zu besprechen, sowie Aktionen zu planen. Das Kinderbürgermeisterteam und eine 
Erzieherin übernehmen die Führung der Kindersprechstunden und die daraus resultierende Kinder-
konferenz. Die Kindersprechstunde und deren Ergebnisse werden in einem schriftlichen und einem 



Kath. Kita Hl. Familie Winterbach 

Anerkannter Bewegungskindergarten Saar  

Weihertriesch 18 

66606 St. Wendel 

06851/7838   Fax 06851/808579  

Hl.familie-winterbach@kita-saar.de 

 

 

  

bildlichen Protokoll sowie in einer Höraufnahme festgehalten, so dass sich alle Kinder auch Tage später 
die Kinderkonferenz immer wieder anhören können. Auch den Krippenkindern steht diese Möglichkeit 
zu (Toniebox). 
Der neugewählte Kinderbürgermeister nimmt ab Donnerstag, dem 25.11.2021 seine Amtsgeschäfte mit 
eigenem Schreibtisch im Büro der Standortleitung mit dieser gemeinsam auf. Tagesaktuelle Anliegen, 
organisatorische sowie anfallenden Aufgaben für die kommende Woche werden gemeinsam 
besprochen und umgesetzt. 
 
Der neugewählte Kinderbürgermeister freute sich sichtlich und erwartet mit seinem Team ein 
spannendes neues Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.links : Leo Keller(4 Jahre) Ortsvorsteher Igelgruppe, Emma Evert (4 Jahre) Ortsvorsteherin 
Zwergengruppe, Kinderbürgermeister übergreifend Fynn Feiß (5 Jahre) und Ortsvorsteherin 
Hasengruppe, Clara Maldener (5 Jahre) 


