Pädagogische Fachkräfte können sich im Rahmen des
kostenlosen E-Learning-Angebots des paritätischen
Projektes „Partizipation und Demokratiebildung in der
Kindertagesbetreuung“ zu den Themen:
•
•

Beschwerdeverfahren in Kitas
und Partizipation im Alltag

selbstbestimmt fortbilden oder erst einmal mit der Selbstevaluation zur Partizipation
von Kindern beginnen.
E-Learning-Angebot unter: https://fruehe-demokratiebildung.de

An wen richtet sich das Angebot?
Das E-Learning richtet sich an Fachkräfte und Kindertagespflegepersonen
gleichermaßen. Die Kurse können mit Kolleg:innen (empfohlen), in selbstorganisierten
Tandems oder Lerngruppen aber auch allein absolviert werden. Das Angebot richtet
sich auch an Fachberatungen sowie Fort- und Weiterbildner:innen, die dieses als
Werkzeug einsetzen wollen.
Die Kurse können jederzeit begonnen und im eigenen Tempo absolviert werden.
Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Nach der einmaligen Registrierung
kann man sich mit dem selbst gewählten Namen und Passwort auf der Webseite
einloggen.

Welche Lernziele verfolgen die Kurse?
Das Weiterbildungsangebot bietet den Nutzer:innen die Möglichkeit, sich intensiv mit
den unten ausführlicher beschriebenen Kurs-Themen auseinanderzusetzen. Durch
den Einsatz von Erklärfilmen, Beispielen aus dem Kita-Alltag, Selbstlernaufgaben,
gezielten Fragestellungen sowie einer Selbstevaluation können die Teilnehmenden
lernen, ein eigenes Beschwerdeverfahren zu entwickeln oder ein bestehendes zu
erweitern. Zudem können sie für sich herausfinden, in welchen Alltagsbereichen sie
die demokratische Partizipation der Kinder verbessern wollen und konkrete
Veränderungen angehen.
Bei der Entwicklung wurde das Angebot von zahlreichen Fachkräften und
Kitaleitungen, von Kindertagespflegepersonen sowie Fachberatungen und
Expert:innen aus unterschiedlichen Bereichen der frühkindlichen Bildung erprobt und
weiterentwickelt.

Worum geht es in den einzelnen Kursen?
E-Learning Kus „Beschweren erwünscht! – Entwicklung von Beschwerdeverfahren für die Kindertagesbetreuung“

Sich zu beschweren ist ein Kinderrecht und
sollte als selbstverständlicher Bestandteil
der pädagogischen Arbeit verstanden
werden. Dass Kindern diese Art von
Beteiligungsmöglichkeiten
eingeräumt
werden, ist durch die gesetzliche
Verankerung in Kitas ein anerkannter
pädagogischer Standard.

Beschwerdemöglichkeiten und die Beteiligung von Kindern sind notwendige
Voraussetzungen für ihren Schutz.
Im E-Learning-Kurs „Beschweren erwünscht! – Entwicklung von Beschwerdeverfahren
für die Kindertagesbetreuung" wird aufgezeigt, was es braucht, damit sich Kinder im
Kita-Alltag beschweren können. Denn diskriminierungssensible Beschwerdeverfahren
und eine entsprechende Alltagskultur sollen alle Kinder darin unterstützen, ihre Rechte
kennenzulernen und sich für sie einzusetzen.

Das Weiterbildungsangebot bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich intensiv
mit dem Thema Beschwerden auseinanderzusetzen. Durch den Einsatz von
Erklärfilmen, Beispielen aus dem Kita-Alltag, Selbstlernaufgaben, gezielten
Fragestellungen sowie einer Selbstevaluation lernen die Teilnehmenden ein eigenes
Beschwerdeverfahren zu entwickeln oder ein bestehendes zu erweitern.
Worum es inhaltlich geht, erfahren Sie in unserem Video „Beschwerden in der
Kindertagesbetreuung und -tagespflege“. Nutzen Sie diesen Link oder den
angegebenen QR-Code, um zum Video zu gelangen.

E-Learning-Kurs: „Partizipation im Alltag“

Der kostenlose Kurs setzt einen Schwerpunkt auf die Frage, was es für den Alltag der
Kindertagesbetreuung bedeutet, dass Kinder ein Recht haben, sich an allen Dingen
zu beteiligen, die sie und ihre Gruppe betreffen. Teilnehmende haben die Möglichkeit,
fünf Fokusthemen zu bearbeiten:

→ Welche Partizipationsrechte haben Kinder?
→ Was bedeutet Partizipation konkret?
→ Welche Grenzen hat Partizipation?
→ Welche Regeln braucht Partizipation?
→ Welche Beschwerdemöglichkeiten haben Kinder?

In der anschließenden Selbstevaluation werden
Kindertagesbetreuung zur Reflexion angeboten.
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Alltagsthemen

der

Das Weiterbildungsangebot bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich intensiv
und konkret mit dem Thema Partizipation auseinanderzusetzen, den Bezug zur
eigenen Rolle als pädagogische Fachkraft oder Kindertagespflegeperson herzustellen
und die pädagogische Haltung zur reflektieren.

Durch den Einsatz von Erklärfilmen, Beispielen aus dem KiTa-Alltag,
Selbstlernaufgaben, gezielten Fragestellungen sowie der umfangreichen
Selbstevaluation können die Teilnehmenden für sich herausfinden, in welchen
Bereichen sie eine Verbesserung der Partizipationsangebote der Kinder für notwendig
halten.
Worum es inhaltlich geht, erfahren Sie in unserem Video „Beschwerden in der
Kindertagesbetreuung und -tagespflege“. Nutzen Sie diesen Link oder den
angegebenen QR-Code, um zum Video zu gelangen.

Praxis-Dialoge
Begleitend zu den E-Learning-Kursen finden zu bestimmten Terminen (donnerstags
zwischen 17:00 und 19:00 Uhr) Praxis-Dialoge statt. Diese kostenlosen ZoomVeranstaltungen haben ein dialogisches Format, in dem sich die Teilnehmenden
gemeinsam und mit Expert:innen aus der Praxis über Alltagsthemen der frühen
Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege austauschen
können. Hier haben Teilnehmende die Möglichkeit, in einem lockeren gemeinsamen
Austausch einen Blick aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Partizipation
in der pädagogischen Praxis zu werfen.
Unter diesem Link finden Sie eine Übersicht über alle Themen und Termine unserer
Praxis-Dialoge und haben die Möglichkeit, sich für diese anzumelden:
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Das E-Learning und die dazugehörigen
Praxis-Dialoge sind ein Angebot des
paritätischen Projektes „Partizipation und
Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung“. Dabei handelt es sich um ein
umfangreiches kostenloses Informations-,
Fort- und Weiterbildungs-angebot des
Paritätischen Wohlfahrts-verbandes.

Die Kursangebote wurden in enger Kooperation mit dem Projekt „Demokratie und
Partizipation in der Kindertagespflege“ des Bundesverbandes für Kindertagespflege
e.V. entwickelt. Die Inhalte wurden von den Projektreferent:innen gemeinsam mit der
Referentin und Fachberaterin Kari Bischof-Schiefelbein erstellt.
Das Angebot wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Das E-Learning-Angebot ist frei zugänglich und kostenlos abrufbar
unter www.fruehe-demokratiebildung.de oder dem angegebenen QRCode.
Weitere Informationen zu den Themen Partizipation von Kindern,
Demokratiebildung, Kinderrechte, Vielfaltsgestaltung etc. und zum
Projekt finden Sie hier: www.kita.paritaet.org. Oder immer aktuell über
unsere Social Media Kanäle. Dort informieren wir auch über die
Themen und Termine der Praxis-Dialoge.

Besuchen Sie uns auch auf unseren
Social-Media-Kanälen:

@DemokratiebildungKita

@demokratiebildung_kita

@demokratiekita

@DerParitätischeGesamtverband

