
Workshop 1  
Deine Werte, meine Werte – wenn Vielfalt in den 
Erziehungsvorstellungen auf die Pädagogik trifft.
Anne Kuhnert – Bildungsreferentin, Pädagogin und Prozessbegleiterin
In diesem Workshop werden die Inhalte des Vortrages am Vormittag mit besonderem Blick auf die eigene Haltung zur 
inklusiven Arbeit vertieft. Wie schon in der Vortragsbeschreibung formuliert, ist es wichtig, genauer bei Einseitigkeiten, Aus-
grenzung und Benachteiligung hinzusehen und ersten Eindrücken zu widerstehen. So dringend erforderlich das inklusives 
Arbeiten ist, so wichtig ist es aber auch, den immensen Druck der Pädagog/-innen zu thematisieren. Wie sollen die Anfor-
derungen umgesetzt werden, ohne Kinder dabei zu verlieren? Auch in dem Workshop wird  thematisiert, wie wichtig für die 
eigene Auseinandersetzung das fokussierte Beleuchten von Vorurteilen (Exklusion), als Gegenmodell zu Inklusion ist.

Workshop 2 
All inclusive – Gleiches Recht für alle!?! 
Vom Rederecht zur Gleichwürdigkeit. Die Chancen der Partizipation als Entwicklungsbegleitung nutzen.
Kerstin Müller-Belau – Dipl. Sozialpädagogin; Referentin für pädagogische Themen; Psychopädagogische Kindertherapeutin 
(PTFZ); Supervision und Coaching
Kindern eine Stimme geben ...?!? Partizipation ist weit mehr, als Kindern die Möglichkeit zu geben abzustimmen, mitzube-
stimmen und sich zu beteiligen. Der Blick zum Kind, aus der Sicht des Kindes – nicht der Blick der Erwachsenen auf das Kind, 
ist maßgeblich, wenn wir über Partizipation sprechen. Die Herausforderung besteht darin, Kinder nicht mehr als Gegenstand 
der pädagogischen Arbeit zu betrachten, „an“ denen gearbeitete wird, sondern als gleichwertige Menschen mit eigenen 
Rechten, denen man zutrauen kann und soll, diese auch wahrzunehmen. Gleichwürdigkeit wird dem fundamentalen Bedürf-
nis aller Menschen gerecht, gesehen, gehört und als Individuum ernst genommen zu werden. In diesem Workshop werden 
wir uns damit beschäftigen, wie Partizipation gelingen kann und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

11. Pädagogische Fachtagung 
für Erzieher/-innen, Kindertagespflegepersonen, 
Fach- und Lehrkräfte an Grundschulen 
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Zusammen sind wir bunt 
Impulse für die frühkindliche Bildung
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Ausführliche Workshop-Beschreibung



„Du kannst das nicht!“

 „Ich brauche mein Buch jetzt. 
Gib es mir bitte zurück“

   „Du kann das noch nicht – 
du wirst es lernen“ 

Workshop 3 
Macht der Sprache – was macht Sprache?    
Christiane Hinsch, Jasmin Scholz – Sprachfachkräfte in Kindertageseinrichtungen  
Mit der Form der Sätze die wir bilden und welche Wörte wir benutzen, übermitteln wir unbewusst eine eigene Botschaft – 
dieses nimmt der Hörer unbewusst auf. 
Sprache wirkt – jedes einzelne Wort wirkt! In dem Workshop geht es z.B. darum, „Wohlfühlworte“ kennenzulernen und anzu-
wenden, durch bestimmte Formulierungen Druck und Hetze abzubauen („Sag es anders“) und sich mit den Begriffen Dialog-
haltung/-handlung  auseinander zusetzen.           

 

Workshop 4 
Die pädagogischen Fachkräfte im feinfühligen Dialog mit den Kindern.                                                                                   
Anke Grätsch, Beate Hagemann – Sprachfachkräfte in Kindertageseinrichtungen 
In diesem Workshop beschäftigen wir uns damit, was einen Dialog – im Allgemeinen – ausmacht und woran ein „feinfühliger 
Dialog“ zu erkennen ist, welche Bedeutung diese Dialoghaltung der Fachkräfte für die Sprachbildung der Kinder hat. Dieses 
wird mit Praxisbeispielen aus der „Video-Interaktions-Begleitung“ (VIB) verdeutlicht. Weiterhin werden wir ausprobieren, wel-
ches hilfreiche Fragetechniken sind, um einen Dialog zu eröffnen und aufrecht zu erhalten. Zum Abschluss des Workshops 
werden die Grundprinzipien für einen guten Kontakt vorgestellt: die „Basiskommunikationsprinzipien“.          

Workshop 5 
Kamishibai (japanisches Erzähltheater)
Michaela Reese, Maren Heppner – Sprachfachkräfte in Kindertageseinrichtungen  
Ein Wechselrahmen aus Holz mit zwei Türen, die sich öffnen ... die Geschichte beginnt.
In diesem Workshop geht es darum das Kamishibai mit all´ seinen Möglichkeiten des dialogischen Erzählens kennen zu 
lernen und zu erleben. Besonders bereichernd für die ganzheitliche Sprachförderung.

Workshop 6 
Fest auf eigenem Grund stehen – offen sein für Neues.                                                                                                
Dr. Maike Sauerhering – Transferwissenschaftlerin im nifbe e.V.
In diesem Workshop können die TeilnehmerInnen einen ressourcenorientierten Blick auf ihre Alltagspraxis werfen. Geschaut 
wird, welche Grundüberzeugungen ihr Handeln leiten – welche persönlichen, einrichtungsspezifischen und gesellschaft-
lichen bilden die Basis ihres beruflichen Handelns. Was bringt diesen festen Grund ins Wanken und warum ist das so? Wie 
kann man sich zwischen ‚Offenheit‘ und ‚Grenzen ziehen‘ austarieren? Gearbeitet wird mit den Zielen der Selbstreflexion und 
des Erkenntnisgewinns. 

Workshop 7 
Psychische Gesundheit in der Kita.
Reinhold Gravelmann – Dipl. Sozialpädagoge, Dipl. Pädagoge, Eltern-Medien-Trainer, freiberuflicher Referent und Autor
Kinder, die (psychisch) belastet sind und Verhaltensauffälligkeiten zeigen, stellen für ErzieherInnen und GrundschullehrerIn-
nen eine Herausforderung dar. Diese Kinder sind besonders angewiesen auf pädagogische Fachkräfte, die die Problemlagen 
der Kinder erkennen und die gute Unterstützung bieten können – wozu auch eine gelingende Elternarbeit zählt. Der Work-
shop gibt Impulse und Anregungen wie der Beitrag von Fachkräften zu einer gesunden Entwicklung der Kinder aussehen 
kann. Eine (selbstkritische) Reflexion der eigenen Wahrnehmungen, Denkmuster und Handlungsweisen ist dabei grundle-
gende Voraussetzung.

„Immer“   

 „Ich muss...“   

 „Schnell noch...“

„Gibst du mir endlich 
mal mein Buch zurück?“



Workshop 8 
Wie Inklusion von Kindern mit besonderen Verhaltensweisen gelingt 
Klaus Kokemoor – Dipl. Sozialpädagoge, Supervisor und Therapeut der Psychomotorischen Praxis Aucouturier,
Inklusion ist das große Thema im Alltag von Schulen und Kitas. Fachkräfte sind häufig mit Kindern konfrontiert, die neue 
Anforderungen stellen und Pädagogen und Eltern an ihre Grenzen bringen. In dem Workshop wird über die Darstellung 
unterschiedlicher Verhaltensweisen von Kindern eine Auseinandersetzung mit den Hintergründen ermöglicht. Die Work-
shopteilnehmer/-innen erhalten Einblicke in ein pädagogisches Grundverständnis, das viele Hilfestellungen und Impulse für 
die Praxis beinhaltet. Im Laufe des Workshops wird aufgezeigt, wie Rahmenbedingungen und Kommunikationsweisen so 
gestaltet werden können, dass sie jedem Kind in seiner individuellen Entwicklung gerecht werden – damit Inklusion tatsäch-
lich möglich wird. 

Workshop 9 
Philosophieren mit Kindern.
Was ist eine große Frage? Wo kommen die Wörter her? Können Blumen / Tiere sprechen? 
Rita Bieler – Dipl. Sozialpädagogin, Dozentin und Prozessbegleiterin
Kinder haben Fragen und oft glauben Erwachsene die richtigen Antworten schnell geben zu müssen. Aber Kinder wollen 
und können ihre eignen Antworten finden. Sie bringen zudem ein hohes Maß an natürlicher Neugierde, Aufmerksamkeit 
und Unbefangenheit mit. Auch kleine Köpfe tragen schon große Fragen in sich. Hier geht es nicht um richtig oder falsch, 
sondern um die Freude am Selberdenken, ums Begründen und Prüfen der eigenen Einfälle und darum gemeinsam weiter zu 
denken. Die Referentin stellt Kinderbücher, Materialien und Methoden vor, die einen wertschätzenden Einstieg in das philo-
sophische Gespräch ermöglichen.

Workshop 10 
Die Bedeutung eines humorvollen Umgangs mit vielfältigen Kindern, Eltern und im Team.                                                 
Felix Gaudo – Humor-Trainer, Moderator, Dozent 
Humor ist unser natürlichstes Mittel gegen Stress und es schafft Vertrauen und Verbindung. Ob im Umgang mit Kollegen und 
Kindern oder im Austausch mit den Eltern: Humor beschleunigt Kommunikation und Vertrauensbildung und ist die soziale 
Kompetenz die Resilienz fördert. Schon kleine Veränderungen können viel bewirken auch in der Elternarbeit: als Mittel zur 
Deeskalation in schwierigen Gesprächen und als Präsentationsmittel beim Elternabend. Und die gute Nachricht ist: Humor 
ist trainierbar!

Workshop 11 
Erkenntnisse aus der Pikler Pädagogik für Krippe und Kindertagespflege.
Andrea Hagen – Krankenschwester, Kleinkindpädagogin, Eltern-Kind-Gruppen  
„Jedes Kind braucht ein wahrhaftiges Interesse an seiner Person und das Gefühl, wichtig und einzigartig zu sein.“ Die Um-
setzung dieser Erkenntnis aus der von Dr.Emmi Pikler und ihren Mitarbeiterinnen entwickelten Pikler-Pädagogik  wird uns in 
diesem Workshop beschäftigen. Wie kann es gelingen sich Zeit zu nehmen für das Zusammensein mit dem Kind in der Pflege 
und gleichzeitig für die anderen Kinder eine Umgebung zu schaffen in der diese im Spiel und in der Bewegung  eigene Er-
fahrungen mit sich und der Welt machen können. Nach einem theoretischen Einstieg in das Thema, werden wir anhand von 
Selbsterfahrungsübungen ins Gespräch miteinander kommen über die Umsetzung unserer Erkenntnisse im Alltag nachden-
ken.

Workshop 12 
In der Kindertagespflege kompetent mit Trennungs- und Scheidungserfahrungen umgehen.
Christiane Buhl – Supervisorin , Dipl. Sozialpädagogin und Dozentin
In Deutschland wird fast jede dritte Ehe geschieden. In 50 Prozent der Fälle sind auch Kinder betroffen. Trennung und Schei-
dung kann somit auch Ihre Tätigkeit als Tagespflegeperson unmittelbar betreffen. Viele Fragen drängen sich auf: 
- Wie gehen Sie mit der neuen Situation im Umfeld Ihres Tageskindes um?
- Wie beeinträchtigt dieses Thema Ihren Umgang mit den Eltern? 
- Was brauchen Sie als TPP für den Umgang mit den Kinder und deren Eltern in dieser schwierigen Zeit?
In diesem Workshop stehen, neben kurzen Inputs, Ihre Fragen zum Thema im Mittelpunkt unserer Diskussionen. 



Workshop 13 
Wie sag ich es meinen Eltern bloß…!  – Gute Elterngespräche in der Kindertagspflege. 
Nicole Reglin – Bildungsreferentin,Pädagogin und Prozessbegleiterin
Schwierige Gespräche können für Fachkräfte der Kindertagespflege oftmals eine Belastung darstellen. Gerade durch den 
persönlichen Kontakt zu den Eltern scheint es erschwert, die eigene professionelle Haltung zu wahren, anzubieten und in ge-
lungenen Gesprächen zum Ausdruck zu bringen. Dieser Workshop bietet einen impulsgebenden Einstieg in die Grundlagen 
der Kommunikation. Anhand bereitgestellter Hypothesen öffnen wir einen gemeinsamen Denkraum über Ansätze gelunge-
ner Gesprächsführungen. 
Aufbauend auf diesen Workshop besteht die Möglichkeit eines weiter vertiefenden Seminares am16.03.2019 in der VHS in 
Bassum oder am 15.11.2019 in der VHS Brinkum.
                                                                           

Workshop 14 
Workshop in der Ausstellung Pädagogien 
„Rein-schauen, kre-aktiv und wert-voll weiterbauen“
Michael Fink – Dozent, Autor, Ausstellungserfinder;  Michael Kobbeloer – Lernkomplize, Redner, Autor
Die Ausstellung „Unterwegs in Pädagogien“ nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch ein Land, dass es bisher nicht gab. 
Aber es wurde Zeit, dieses Land zu erfinden, denn alles was ein Land braucht, gibt es schon längst: Den eigenwilligen Men-
schentyp der Pädagogen zum Beispiel. Oder: eine bestimmte Sprache, die diese verwenden: „Mal pädagogisch ausgedrückt 
…“. Eine bestimmte Art zu denken, sagen Außenstehende. Auch das Gebiet, in dem das Land errichtet werden könnte, ist 
schon längst da: die pädagogische Landschaft. Als Umrahmung des Fachtages stehen Exponate aus der Pädagogien-Ausstel-
lung allen Besuchern in den Pausen zur Besichtigung zur Verfügung. In dem Ausstellungs-Workshop gibt es die Möglichkeit, 
sich ganz intensiv mit einigen Ausstellungsexponaten und insbesondere mit den „Botschaften“ der Ausstellung auseinander 
zu setzen. Der Ausstellungserfinder Michael Fink  und sein Kollege Michael Kobbeloer stehen für Diskussionen und für Wei-
terentwicklungen zu den oft ironischen Aussagen zur Verfügung.   Wert-voll weiterbauen ist auch mit angedacht.                                                        

 8:30  Ankommen und Stehcafé
 9:00  Begrüßung
 9:15 Einstiegsmoderation mit Herz, Hirn und Humor
 Felix Gaudo, Humor-Trainer, Moderator, Dozent
 9:30  Vortrag: Das machen wir schon?! Inklusion als Impuls für die Arbeit in Kitas, Kindertagespflege und Schule
            Prof. Dr. Timm Albers, Prof. für Inklusive Pädagogik an der Universität Paderborn
10:30   Kaffeepause
11:00   Vortrag: Vielfalt in der frühkindlichen Bildung eine Chance geben!
 Anne Kuhnert, Bildungsreferentin, Prozessbegleiterin und Pädagogin
12:00   Zwischenmoderation mit Felix Gaudo
12:30   Mittagspause 
13:30   Arbeitsphase in Workshops oder in der Pädagogien-Ausstellung
16:00   Abschlussmoderation mit Felix Gaudo
16:15   Ende der Veranstaltung

 Sie haben in den Pausen Gelegenheit,    
 die Pädagogien-Ausstellung zu besuchen.

Programm


