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Online-Seminar: Mikrotransitionen - Die kleinen Übergänge
im päd. Alltag partizipativ gestalten
Teil der Reihe "Partizipation in der Kita – kleine Schritte, große Wirkung"
Do, 21.09.2023, 09:00 – 16:00 Uhr Belegungscode: 43553

 
Wer kennt es nicht? Es geht mit den Kindern nach draußen und schon ist das Chaos in der Garderobe perfekt! Oder ein Kind
spielt konzentriert und dann heißt es auf einmal "Aufräumen". Ehe man sich versieht, ist da ein weinendes Kind und ein
anderes  schubst  den  Nachbarn  von  der  Garderobenbank.  Diese  und  viele  andere  Übergangs-Situationen  nennt  man
"Mikrotransitionen" und sie erschweren zuweilen den pädagogischen Alltag. Oftmals fehlt den Kindern in diesem Moment
"nur" ein sogenanntes Skript - mit anderen Worten: ein konkreter Handlungsplan.
 
In diesem Seminar wollen wir uns mit den vielen kleinen Übergängen im Kita-Alltag näher beschäftigen. Es geht zunächst
darum,  die  verschiedenen  Übergänge  zu  entdecken  und  als  Herausforderung  wahrzunehmen.  Kinder  brauchen  im
Tagesablauf eine gute Balance zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, Ideen
und Handlungskonzepte zu erarbeiten, die den Alltag für alle Beteiligten entspannen. Dabei geht es auch immer wieder
darum, wie die Kinder an diesem Entwicklungsprozess beteiligt werden können und so ihre Selbstwirksamkeit erfahren.
 
Inhalt:
- Mikrotransitionen – was ist das?
- Übergänge im Alltag entdecken
- Handlungspläne mit Kindern entwickeln
 
Diese  Veranstaltung  ist  Teil  der  Online-Reihe  "Partizipation  in  der  Kita  –  kleine  Schritte,  große  Wirkung",  die  als
Zusatzangebot im Projekt "Die Kita als Lernort für Demokratie – Partizipation und Selbstbestimmung von Anfang an" via
"Zoom" stattfindet.
 
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms
"Demokratie leben!" gefördert. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.partizipation-kita.de.
 

Seminarleitung / Dozentinnen bzw. Dozenten:

Anja Cantzler
Dipl.-Sozialpädagogin, Master-Coach (DGfC), Supervisorin (DGSv), Kita-Beraterin und Fachautorin

Teilnahmebeitrag/ Förderung

55,00€ für das Online-Seminar.



Jetzt auf Warteliste anmelden

https://www.haus-neuland.de/nc/bildung/seminaranmeldung/buchen/online-seminar-mikrotransitionen-die-kleinen-uebergaenge-im-paed-alltag-partizipativ-gestalten-43553

