
Kommunale Strategien in der Frühkindlichen Bildung

Häufig begegnen wir in der frühkindlichen Bildung der Schwierigkeit, ihre Bedeutung und 

Wirksamkeit in der Kommune überzeugend und deutlich aufzuzeigen. Dr. Christian Grün-

haus und Constanze Beeck von der Wirtschaftsuniversität Wien stellten in ihrem Online-

Workshop am 09.06.2021 Möglichkeiten vor, wie Wirkungen und gesellschaftlicher Mehrwert 

nachvollziehbar dargestellt und überzeugend kommuniziert werden können. Orientiert an 

der Logik eines Stakeholder-basierten Wirkungsmodells, gelang es den Teilnehmenden des 

Workshops, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, der den Transfer auf eine kommunale 

Umsetzung gelingen lässt.

Vielfalt und Selbstwirksamkeit im KiTa-Alltag – eine 
Ringveranstaltung mit Klaus Kokemoor
Inklusion hebt die Bedeutung von Vielfalt hervor und beschreibt eine Grund-haltung, die Beteiligung für alle Kinder ermöglicht. Besonders herausfordern-de Situationen mit Kindern stellen hier unsere Haltung sowie die Qualität des pädagogischen Handelns auf die Probe. Gemeinsam mit Klaus Kokemoor wird anhand von Videobeispielen ein Perspektivwechsel vorgenommen, um neue Handlungsstrategien kennenzulernen und zu diskutieren. In Koopera-tion mit der VHS Schaumburg, der VHS Hannover Land, der VHS Calenberger Land und der LEB Weserbergland bieten wir vier Veranstaltungen für pädago-gische Fachkräfte an. Die Termine finden Sie in der Veranstaltungsübersicht.

Veranstaltungen Datum Ort

„Vielfalt und Selbstwirksamkeit im Kita-
Alltag “ – Klaus Kokemoor 

06.09.2021

27.09.2021

15.11.2021

29.11.2021

VHS Schaumburg, 
Bückeburg

VHS Hannover Land 

Neustadt a.R.

VHS Calenberger Land, 
Barsinghausen
LEB Weserbergland, 

„Ausstellungseröffnung „Vielfalt leben 
und erleben – Demokratie stärken!“ mit 
Renate Alf“

02.11.2021 Burgdorf

„Fachtag „Kinderschutz – gemeinsame 
Verantwortung für alle“

08.11.2021 Online

Ab September finden Sie unsere 
Kommunal klug Ma trix mit Tools zur 
integrierten (Sozial-) Planung und 
Steuerung in Kommunen auf unserer 
Homepage. Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne an uns. 

„
„

Zitate aus der 

Demokratiewerk-

statt: 

„Ich bin so stolz, ein so wichtiges 

Thema, wie Demokratiebildung, 

an das Team und die Kinder weiter 

tragen zu dürfen.“

„Es ist spannend, welche Ideen 

Kinder entwickeln, wenn man ihnen 

den Raum dafür gibt.“

„Die UN-Kinderrechtskonventi-on ist immer noch nicht in die Ausbildung integriert. Im All-tag kommt es vor allem darauf an, ein gutes Vorbild zu sein, die Signale des Kindes wahr-zunehmen, sie richtig zu ver-stehen und angemessen darauf zu reagieren […] Ob und was ein Kind zum Beispiel isst, das haben wir nicht zu bestimmen. Das kann das Kind ganz alleine. An anderer Stelle ist Partizipa-tion gefordert, unter anderem wenn es darum geht, was auf den Tisch kommt. Das sollten Kinder ein Stück weit mitbe-stimmen können. Schon die Frage, ob es schmeckt, ist eine Form der Beteiligung.“ – Jörg Maywald
Auszug aus dem Interview 

Kommunal klug! 
Kommunalklug!

Kinderschutz – gemeinsame Verant-

wortung für alle!

Wir aus der Regionalen Transferstelle Mitte des nifbe haben in Zusam-

menarbeit mit Fachberatungen in der Region Mitte einen Fachtag entwi-

ckelt, der sich den verschiedenen Perspektiven der Akteur*innen widmet 

und die Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten in den Fokus neh-

men wird. 

Wir laden Sie herzlich zu unserem Fachtag „Kinderschutz – gemeinsame 

Verantwortung für alle!“ am Montag, den 08. November 2021 ein. Nach 

einem Hauptvortrag von Jörg Maywald folgen Workshops, die aus der 

Perspektive der Trägervertreter*innen, der Fachberater*innen, der Kita-

Leitungen und der pädagogischen Fachkräfte Handlungsmöglichkeiten 

und Präventionsansätze aufzeigen. 

 www.nifbe.de

Vielfalt leben und Demokratie stärken!
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