Beteiligung und Mitbestimmung
in der Kita stärken
Jetzt anmelden: Qualifizierungsreihe für KitaFachberatungen in Rheinland-Pfalz

Kinder müssen von Anfang an erleben, dass ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden und
ihre Stimme zählt. Zur Entwicklung von Gemeinschaftsfähigkeit und für das Leben in einer
Demokratie müssen sie von klein auf gemeinsam erarbeitete Regeln, Rechte und Pflichten
erfahren können. Kinder haben ein Recht darauf, ihre Lebenswelt mitzugestalten und bei
Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen zu werden. Kindertageseinrichtungen als
zentraler Teil dieser Lebenswelt bieten einen Ort, demokratisches Handeln für Kinder im
Alltag erfahrbar zu machen. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder in Kitas mitentscheiden und
sich beteiligen können – und so im Alltag demokratisches Handeln erlernen. Wichtig ist dies
auch für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und die Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen. Zu erleben, dass die eigene Stimme in einer Gemeinschaft zählt, stärkt auch
die Entwicklung von Resilienz. Doch in der Praxis gibt es noch viele Unsicherheiten, wie das
gelingen kann – Unsicherheiten, auf die Fachberatungen reagieren müssen.
Das Programm Kitas MIT WIRKUNG richtet sich deshalb an Kita-Fachberatungen: Bilden Sie
sich fort, erleben Sie kollegialen Austausch auf Ihrer Ebene und geben Sie Ihr Wissen an
zahlreiche Kitas weiter. Werden Sie Teil eines landesweiten Netzwerks für Demokratie in
Kindertageseinrichtungen. Und unterstützen Sie die Kita-Teams dabei, mehr
Handlungssicherheit in ihrem Alltag zu gewinnen.
Wir möchten Sie herzlich einladen, am Programm Kitas MIT WIRKUNG zu partizipieren!
Wer kann teilnehmen?
Fachberaterinnen und Fachberater rheinland-pfälzischer Kitas
Worum geht’s?
• Sie bringen Ihre Fragen und Ihr Praxiswissen mit und setzen sich damit gemeinsam
auseinander, um voneinander zu lernen und neue Lösungen zu entwickeln.
• Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Beratungskompetenzen zu erweitern.
• Wir möchten Sie dazu befähigen, nachhaltige Veränderungsprozesse in Kitas
anzustoßen und zu begleiten.
• Gemeinsam mit Ihnen wollen wir erreichen, dass alle Kitas in Rheinland-Pfalz ihr
Profil als Orte der Demokratie und Mitbestimmung schärfen.
Was bieten wir Ihnen?
1) Unsere Qualifizierungsreihe besteht aus zwei jeweils zweitägigen Modulen.
• Modul 1: 19.2.2019, 10:00-18:00 Uhr und 20.02.2019, 8:30-16:00 Uhr. Genauer
Ort folgt.
• Modul 2: Spätsommer/Herbst 2019. Diesen zweiten Termin finden wir gemeinsam
mit Ihnen.

2) Trainingsphasen: Zwischen den beiden Modulen können Sie das Erlernte erproben. In
diesen Trainingsphasen besteht die Möglichkeit des kollegialen Austauschs
untereinander.
3) Als Teilnehmende werden Sie in der Programmlaufzeit außerdem durch
Telefonberatung bedarfsgerecht unterstützt.
Welche Themen werden behandelt?
Während der Qualifizierung setzen Sie sich gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden
sowie unseren Expertinnen und Experten mit Inhalten zu demokratiepädagogischen Themen
auseinander. Außerdem beschäftigen Sie sich damit, diese an die Bedingungen vor Ort
anzupassen. Zentrale Inhalte und Fragen dabei sind:
• Thema „Teamentwicklung“
o Wie entsteht ein demokratisches Team – als Voraussetzung für eine
demokratische Kita?
• Erarbeitung partizipativer Methoden
o Wie gelingt es, Kinder an Entscheidungsprozessen im Kita-Alltag zu beteiligen?
• Thema „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“
o Wie können Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam mit den Eltern eine
demokratische Kita gestalten?
• Auseinandersetzung mit der Studie „Qualität aus Kindersicht“
o Werden die Wünsche und Anforderungen der Kinder ausreichend
berücksichtigt? Setzen die Angebote an den jeweiligen Entwicklungsphasen
der Kinder an? Und welches Bild vom Kind liegt eigentlich zugrunde?
• Thema „Beschwerdemanagement“ (§ 45 SGB VIII):
o Wie kann ein sicherer Rahmen für alle Kinder geschaffen werden, damit sie
angstfrei ihre Anliegen äußern können und sich ernstgenommen und
wertgeschätzt fühlen? Wie gelingt es uns bei Kindern aus dem U3-Bereich, ihre
vielfältigen Ausdrucksformen feinfühlig wahrzunehmen und gegebenenfalls
als Beschwerden zu interpretieren?
Und was soll das kosten?
Nichts. Unsere Qualifizierungsreihe ist durch die Förderung des Ministeriums für Bildung für
Sie kostenfrei. Dies beinhaltet auch die Verpflegung während der Fortbildung. Nur
Abendessen und Reise- sowie Übernachtungskosten müssen Sie oder Ihre Institution selbst
tragen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ab sofort können Sie sich unter folgendem Link verbindlich für unsere Qualifizierungsreihe
anmelden: www.eveeno.com/kiwi1
Bitte beachten Sie: Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 20 Personen beschränkt.
Haben Sie Fragen?
Dann melden Sie sich gern bei uns:
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Alexander Kellersch
Bahnhofsplatz 8, 54292 Trier
Tel.: 0651 145336866
alexander.kellersch@dkjs.de

