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Kurzbeschreibung: Sowohl im Schweizer als auch im internationalen Kontext hat in Kindertageseinrichtungen ein 
Paradigmenwechsel von der Betreuung zur frühen Bildung stattgefunden. Im Zentrum stehen dabei selbsttätige 
oder ko-konstruktive Bildungsprozesse, bei denen Kinder als soziale Akteurinnen und Akteure und nicht nur als 
Adressatinnen und Adressaten verstanden werden. Damit rückt auch das Thema Partizipation von Kindern in den 
Blick. Das Projekt «Partizipation in der frühesten Kindheit (PINKS)» untersuchte die Partizipation von 0- bis 4-
jährigen Kindern in verschiedenen Situationen im Alltag in neun deutsch- und französischsprachigen Kindertages-
stätten (Kitas) mit den Mitteln der ethnographischen Feldforschung. Die Beobachtungen erstrecken sich auf die 
gesamte Vielfalt alltäglicher Situationen, wie etwa den Morgenkreis, die Mahlzeiten, Freispielphasen etc. Im Mittel-
punkt stand die Frage, wie in diesen Situationen die Kinder als Akteure in Erscheinung treten und ihre Akteurschaft 
dabei durch partizipative Arrangements beeinflusst wird. Die Resultate zeigen, dass die partizipativen Praktiken im 
Alltag die Akteurschaft der Kinder einerseits voraussetzen wie zugleich auch begrenzen können, da die kindliche 
Teilnahme am Geschehen (z.B. im Morgenkreis) bestimmte Aktivitäten erfordert, damit dieses seinen Lauf nehmen 
kann (z.B. etwas mitsingen, erzählen, ein Lied vorschlagen etc.). Die mitunter zeit- und ressourcenintensiven Prak-
tiken in den beobachteten partizipativen Arrangements zielen dabei nicht allein auf die Steigerung der kindlichen 
Akteurschaft, sondern auch auf deren Einschränkung bzw. deren Kanalisierung. Die Beobachtungen und Erkennt-
nisse aus dem Projekt fliessen u.a. in einen Praxisleitfaden zur frühkindlichen Partizipation und in eine Weiterbil-
dung für pädagogische Fachkräfte ein. 
  
 
Brève description de la recherche: En Suisse comme à l’échelle internationale, un changement de paradigme 
s’est produit dans les crèches, qui, d’une structure d’accueil, sont passés à un établissement d’enseignement pré-
coce. Au cœur de ce changement se trouvent des processus éducatifs automatiques ou co-constructifs dans les-
quels les enfants sont considérés non seulement comme les bénéficiaires d’une offre, mais aussi comme des 
actrices et acteurs sociaux. La participation enfantine devient donc également un sujet de première importance. Le 
projet PINKS «participation dans la petite enfance» analyse au moyen des méthodes ethnographiques de terrain la 
participation des enfants de 0 à 4 ans dans 9 crèches germanophones et francophones dans différentes situations 
du quotidien. Les observations s’étendent à l’ensemble des situations du quotidien, aussi variées soient-elles, 
comme la ronde du matin, les repas, les moments de jeu libre, etc. La question centrale a consisté à déterminer la 
nature du rôle actif des enfants dans ces types de situations et l’influence des arrangements participatifs sur leur 
rôle d’actrice et d’acteur. L’étude montre que les pratiques participatives adoptées au quotidien non seulement 
exigent l’action des enfants, mais peuvent aussi la limiter. En effet, la participation enfantine aux différentes activités 
(lors de la ronde du matin, p.ex.) nécessite certaines activités pour qu’elle puisse s’opérer (ex.: chanter avec les 
autres enfants, raconter une histoire, proposer une chanson, etc.). Les pratiques adoptées dans ces arrangements 
participatifs observés, qui demandent parfois beaucoup de temps et d’investissement, ne visent pas seulement à 
augmenter la participation enfantine, mais aussi à la restreindre et à la canaliser. Les observations et les enseigne-
ments tirés du projet seront mis à la disposition du personnel éducatif spécialisé, sous forme, notamment, d’un 
guide pratique pour la participation de la petite enfance et d’une formation continue. 
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