Geschlechtervielfalt und gendersensible Pädagogik
Studien zeigen, dass wir uns in unserem Erziehungsverhalten noch immer oft an tradierten Geschlechterbildern orientieren – selbst wenn wir als pädagogische Fachkräfte alle Kinder gleich behandeln wollen. Wir sind
geprägt von allgegenwärtigen Identitätskonstruktionen und reproduzieren unbewusst die vorherrschenden
Geschlechterverhältnisse. Damit schränken wir Kinder in ihren Entfaltungsmöglichkeiten ein. In diesem Seminar geht es darum, sich dem Thema genderbewusste Pädagogik anzunähern und neben theoretischem Hintergrund auch praktische Handlungsoptionen zu erarbeiten, um alle Kinder in der Kita in ihrer freien Identitätsentwicklung zu begleiten. Wenn wir uns ehrlich, reflektiert und bewusst damit auseinandersetzen, wie äußere
Faktoren in unser pädagogisches Handeln hineinwirken, können wir diese Mechanismen durchbrechen und
Kindern ausreichend Spielraume in ihrer individuellen Identitätsentwicklung schaffen.

Inhalt und Methoden:
Im Seminar werden wir uns damit beschäftigen, was Geschlechtervielfalt und genderbewusste Pädagogik
theoretisch und praktisch bedeuten.
Durch Selbstreflexion macht ihr euch eure eigenen Erfahrungen sowie eure persönlichen
Standpunkte bewusst.
Wir sehen uns „doing gender“ sowohl auf der
Ebene der Kinder als auch der pädagogischen Fachkräfte an und werfen einen kritischen Blick auf geschlechtsbezogenes Interaktionsverhalten.

Gemeinsam erarbeiten wir konkrete Maßnahmen
zur Umsetzung genderbewusster Pädagogik und
diskutieren praktische Beispiele.
Ich unterstütze euch mit Hilfe von Checklisten,
den Bestand eurer Bücher und Spielmaterialien
kritisch zu analysieren.
Als Team entwickelt ihr eine (gemeinsame) Haltung
zu kritischen Fragen oder Kontroversen.

Ziel des Seminars ist es, das Team für das Thema zu sensibilisieren, ein gemeinsames Grundwissen darüber
sicherzustellen und ihm sowohl Fragen zur weiteren Reflexion als auch praktische Handlungsansätze mit in
den pädagogischen Alltag zu geben.

Über mich:
Mein beruflicher Werdegang ist kurvenreich, aber dem Thema Lernen und Lehren bin
ich vom ersten Job im Kinderzirkus bis zu meiner heutigen Leidenschaft - der Erwachsenenbildung - immer treu geblieben. Bei Kindermitte e.V. bin ich Fachberatung für
Sprach-Kitas, Referentin in der Anleitungsqualifizierung und Prozessbegleiterin im Projekt „Medienkompetente Kinder durch medienkompetente Kitas“. Im sonstigen Leben
bin ich Achtsamkeitslehrerin (MBSR), Systemische Lerntherapeutin und Multiplikatorin
für Vorurteilsbewusste Bildung & Erziehung in Ausbildung. Ich habe einen Magister in
Sprachlehr/lernforschung, drei Kinder und viel Freude an meiner Arbeit.

Konditionen:
Dauer: 8 Stunden
Kosten: Regulär:
960 €
Kindermitte-Mitglieder: 800€ (nach §4 Nr. 22 UStG wird keine MwSt. erhoben)
Termine nach Absprache, digital oder in Präsenz
Habt ihr Interesse? Dann meldet euch bei mir!
Sina Lumpe, 040-30726090, sina@kindermitte.org

