
 

 

Ausschreibung des Deutschen Kinderhilfswerkes 

Kostenfreies Fortbildungsangebot für interessierte Kitas 

Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. hat in den Jahren 2016 und 2017 im 

Rahmen des Projektes „bestimmt bunt – Vielfalt und Mitbestimmung in der 

Kita“ und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Partizipation und Bildung 

(Kiel) sowie der Fachstelle Kinderwelten (ISTA Berlin) ein Kita-Qualifizierungs-

programm entwickelt. Zum Start der zweiten Projektphase ab Sommer 2018 

bieten wir die Teilnahme an diesem Programm nun weiteren interessierten 

Einrichtungen an, die zu den Themen Kinderrechte, Vorurteilsbewusste 

Bildung und Erziehung sowie Partizipation fachlich begleitet und qualifiziert 

werden möchten. Das Angebot richtet sich an Einrichtungen, die ihre päda-

gogische Praxis inklusiv und demokratisch gestalten und sich auf den Weg zu 

einer demokratischen Kita machen möchten. Die Einrichtungen erhalten 

neben einer fachlichen Beratung sowie vielfältigen Praxismaterialien eine 

kostenlose dreitägige Fortbildung für das gesamte pädagogische Team.  

Die auf 1,5 Jahre angelegte fachliche Begleitung und Qualifizierung der teil-

nehmenden Einrichtungen beinhaltet folgende Aspekte: 

• Planungsgespräche mit dem Leitungsteam 
• Einführungsveranstaltung für das Gesamtteam 
• Praxismaterialien zu Kinderrechten, Vielfalt und Mitbestimmung 
• drei Fortbildungstage mit einem erfahrenen Multiplikator/innen-

Tandem 
• Vernetzung und fachlicher Austausch mit anderen Kitas und 

Fachkräften 
• Bereitstellung aktueller Informationen und Neuigkeiten (Newsletter 

etc.) 
• Beratung und Praxisbegleitung über den gesamten Projektzeitraum 

Das Projekt „bestimmt bunt – Vielfalt und Mitbestimmung in der Kita“ wird im 

Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! des Bundesfamilienminis-

teriums gefördert. Die Teilnahme ist für die ausgewählten Projekteinrichtun-

gen kostenlos! 

  



 

 

Was wird von den teilnehmenden Einrichtungen im Rahmen des Qualifizie-

rungs-Programms erwartet? 

• Motivation und Engagement bei der Teilnahme am Projekt 
• Bereitschaft zur kritischen Reflexion der eigenen Praxis 
• Umsetzung der erlernten Methoden und Praxisanregungen im 

pädagogischen Alltag 
• Bereitschaft zur Vernetzung sowie zum fachlichen Austausch mit 

anderen Kitas 

Interessierte Einrichtungen können sich bis spätestens 31. Januar 2018 um 

die Teilnahme am Projekt bewerben. Wir bitten um ein Motivationsschreiben 

der Einrichtungsleitung, in dem die Kita kurz vorgestellt sowie das konkrete 

Interesse zur Projektteilnahme dargelegt wird.  

 

Bitte senden Sie die Bewerbung als pdf-Datei an: 

Elisa Bönisch 

Projektleitung „bestimmt bunt – Vielfalt und Mitbestimmung in der Kita“ 

Leiterin Fachstelle Kinderrechtebildung 

boenisch@dkhw.de 

 

Weitere Informationen zum Projekt „bestimmt bunt“ erhalten Sie unter: 

http://www.kinderrechte.de/kita 
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