Kindertageseinrichtung für „DAS geht!“ gesucht!
Innerhalb des Bundesprogramms "Demokratie leben!" gestaltet der Verein Forum B :: Prozesse in Begleitung e.V. aktuell das fünfjährige Modellprojekt „DAS geht! Demokratie und Antidiskriminierung in
der Ausbildung sozialer Berufe“. Übergreifendes Ziel ist es, angehende Erzieher:innen für die Themen
Demokratiebildung und Diversitätsorientierung zu sensibilisieren, ihnen Praxis-Einblicke und Austausch
mit Fachkräften in Kitas und Horten zu ermöglichen und sie zu befähigen, selbst beteiligungsorientierte
und vielfaltssensible Angebote für Kinder zu gestalten. Weiterhin sollen die Berufsfachschulen als Lernorte für Demokratie unterstützt werden. Um das zu erreichen, arbeiteten wir bisher mit angehenden
Erzieher:innen sowie Fachkräften aus 2 Berufsfachschulen und 7 Kindertageseinrichtungen und Horten
in einem Netzwerk zusammen. Nach den ersten 2,5 Jahren möchten wir für die verbleibenden 2,5 Jahre
Projektlaufzeit eine weitere Kindertageseinrichtung aus dem Raum Halle in das Projekt einbinden und
sind auf der Suche nach einem interessierten Team.
Die oben beschriebenen Ziele für die Berufsfachschüler:innen erreichen wir mit 12 Workshops inklusive
regelmäßiger Hospitationen und Kleinprojekten in unseren Konsultationseinrichtungen. Mit dem Schuljahr 2022/23 startet ein neuer Durchgang mit Schüler:innen. Die Qualifizierung befähigt angehende
Erzieher:innen, Lernprozesse mit Blick auf die Ziele Beteiligung und Umgang mit Vielfalt zu analysieren,
zu planen und umzusetzen. Als Basis dafür üben sich die Teilnehmenden darin, eigene Werthaltungen
und pädagogisches Verhalten zu reflektieren und biografisch einzuordnen. Im Projekt DAS geht! machen sie relevante Erfahrungen mit demokratiepädagogischen und vielfaltssensiblen Methoden, beobachten Kinder und Fachkräfte in Interaktionen und erleben Beteiligung und Teilhabe im Klassenverband, die sie auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen übertragen können. Wir unterstützen die
Auszubildenen mit zusätzlichem Wissen und Methoden. Wir bieten Raum, im Austausch untereinander
Reflexionskompetenz auszubilden. Mut und Neugier, selbst etwas auszuprobieren, setzen wir voraus.
Angehende Erzieher:innen brauchen das Vertrauen, dass demokratische Prozesse funktionieren und
auch von ihnen selbst in der späteren Arbeit mit Kindern und Kolleg:innen moderiert und initiiert werden
können. Das geht aus unserer Sicht am besten, wenn die jungen Menschen in ihrer Ausbildung Mitbestimmung und Inklusion erleben und Einblicke in eine funktionierende demokratiepädagogische oder
vielfaltssensible Praxis in Kitas und Horten erhalten. Das Projekt DASgeht! unterstützt die Lernorte Berufsfachschule und KiTa in Form von prozess- und bedarfsorientierter Begleitung (Teamberatungen und
Fortbildungen) bzw. in der Moderation von Beteiligungsräumen vor Ort. In ihrer KiTa kann mit uns demokratisches Miteinander gefördert und unterstützt werden.

Ihre KiTa passt wunderbar ins Projekt, wenn:
▪
▪
▪
▪
▪

Demokratiebildung oder Inklusion ein wahrnehmbarer Schwerpunkt sind,
das Team an einer langfristigen Weiterentwicklung des Schwerpunktes interessiert ist,
Sie Ihre Erfahrungen gerne in einem Netzwerk teilen und an angehende Erzieher*innen
weitergeben möchten,
Sie Lust haben, an neuen Ansätzen des Wissenstransfers zwischen Berufsfachschule und
Praxiseinrichtung mitzuarbeiten,
Sie offen für Neues sind,

▪

Ihnen die Nachwuchsförderung vor Ort am Herzen liegt und

▪

Ihre Einrichtung in Halle, dem südlichen Saalekreis oder östlichen Burgenlandkreis liegt

Das können Sie erwarten:
Begleitung ihrer Einrichtung
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prozessorientierte und bedarfsorientierte Begleitung der Teams vor Ort über 2 Jahre
1 pädagogischer Tag pro Jahr rund um die Themen Demokratie und Antidiskriminierung
für das gesamte Team
Teilnahme einzelner Kolleg:innen am Qualifizierungsangebot „Fachkraft für Demokratie
und Vielfalt“ zur Weiterbildung und einrichtungsübergreifender Vernetzung
Organisierter Fachaustausch im Netzwerk (1-2 Termine pro Jahr)
Zusammenarbeit mit den Berufsfachschulen IWK Halle und WBS Schulen Leipzig
Berufsschüler*innen besuchen Ihre Einrichtung im Rahmen von Hospitationen und späteren Kleinprojekten für Kinder

Weitere Informationen über das Modellprojekt und unseren Verein finden Sie auf folgenden Seiten:
www.dasgeht.forum-b.eu und www.forum-b.eu
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns sehr über eine Kontaktaufnahme!

Katrin Meier
Mail: katrin.meier@forum-b.eu
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