Jeden Tag Pommes!? – Partizipation in der Kita
Kinder haben ein vielfach verankertes Recht auf Beteiligung. Die Frage, ob Kitas Partizipation umsetzen
wollen oder sollen, stellt sich längst nicht mehr. Wohl aber, wie Partizipation im Kita-Alltag konkret verstanden und gelebt wird. In diesem Workshop nähert ihr euch dem Thema in eurem Tempo an, als Individuum
wie als ganzes Team. Von Vorbehalten und Sorgen über fachlichen Input bis zu praktischen Umsetzungsideen, werden wir vielfältige Aspekte beleuchten. Kontroverse Diskussionen können die unterschiedlichen
Standpunkte klarer machen und gleichzeitig eine Basis sein, auf der ihr als Team eine gemeinsame Haltung
entwickelt. Nicht alle der teils schwierigen Fragen zu Mitbestimmung und Beteiligung werden wir abschließend beantworten können. Betrachtet diesen Workshop als den Aufbruch zu einer Reise mit ungewissem
Ziel aber ganz sicher vielen spannenden und bereichernden Erfahrungen!

Inhalt und Methoden:
In Selbstreflexionen, Gruppenarbeiten und im Plenum setzen wir uns mit verschiedensten Fragen
auseinander: fachlichen, die objektiv beantwortet werden können und persönlichen, die jede:r für sich
beantworten muss und darf.
Was bedeutet Partizipation konkret? Und was
bedeutet es für mich?
Wie können wir sie in der Praxis umsetzen?
Welche Regeln brauchen wir? Welche Regeln
brauchen Kinder? Braucht man überhaupt
Regeln? Wer macht die? Und gelten sie für
immer?

Dürfen Kinder ALLES mitbestimmen?
Welche Rechte haben Kinder? Und welche gestehen wir ihnen bei uns zu?
Wo sind meine persönlichen „Schmerzgrenzen“?
Auf welche Grenzen verständigen wir uns als
Team?

Wir werden an praktischen Beispielen die vielfältigen Möglichkeiten von Beteiligung erkunden. Und immer
wieder gilt es, sich selbst und die eigenen Werte und Normen zu reflektieren. Partizipation beginnt in den
Köpfen der Erwachsenen. Als Team entwickelt ihr während des Workshops konkrete kitabezogene Ansätze, die ihr sofort umsetzen könnt und erhaltet Material und Methodenvorschläge für die Weiterarbeit in
der Praxis.

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

