
DasModulWERTvoll ermöglicht den Teilnehmenden
einen ver�efenden Blick in das Thema Wertschät-
zung. Die Methoden der Maßnahme verdeutlichen
den Unterschied von Wertschätzung zum konven�o-
nellen Lob und geben alterna�ve Vorschläge für das
Ausdrücken von Dankbarkeit, Anerkennung und
Selbstwert. Weiterhin werden Übungen angeboten,
die die wertschätzende Selbstwahrnehmung der Teil-
nehmenden fördern und die möglicherweise fehlen-
de Wertschätzung in ihrem Alltag sichtbar machen.
Prak�sche Übungen zum Umformulieren helfen den
Teilnehmenden von den gewohnten Formulierungen
umzusteigen. Das Modul WERTvoll führt außerdem
in eine Haltung der Wertschätzung ein (anhand des
Konzepts des Guten Grundes), die eine Vorausset-
zung für ein wertschätzendes Miteinander ist.

Das Modul EinPRÄGsam setzt sich mit den Konzep-
ten von Schuld, Lob, Strafe, Regeln und Grenzen aus-
einander. Es dient vor allem der Reflexion des eige-
nen Umgangs mit bzw. der eigenen Haltung
gegenüber diesen Konzepten. Im Vordergrund ste-
hen die biographische Arbeit mit den Konzepten und
die Herstellung eines Bezuges zum jeweiligen Gegen-
wartsalltag. Mit diesem Einblick wollen wir verdeutli-
chen, welchen Einfluss die Konzepte auf uns selbst,
unser Miteinander und die Entwicklung von Kindern
haben können und welche alterna�ven Umgangs-
weisen möglich sind.

Teilnahme

Die Module sind einzeln oder im Paket buchbar. Ab einer
Teilnehmer*innenzahl von 8 Personen führen wir die
Fortbildung auch gerne in Ihrer Einrichtung durch. Die
Kosten ermi�eln wir individuell auf Anfrage.

Zertifikat

Bei Teilnahme an der gesamten Fortbildungsreihe
erhalten die Teilnehmer*innen ein Zer�fikat als Mul�pli-
kator*in für Demokra�eförderung in pädagogischer
Praxis sowie für den Besuch einzelner Module eine
entsprechende Teilnahmescheinigung.
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Was MACHT was?!



Das Modul SELBSTfürsorge etabliert ver�efend ein
Thema, welches wahrscheinlich in unser aller All-
tagsleben zu kurz kommt: Die Selbs�ürsorge. Der In-
halt der Maßnahme konzentriert sich dabei auf die
Haltung, die hinter der Selbs�ürsorge steht. Anliegen
ist es u.a. einen �eferen Einblick in Begriffe wie Mit-
gefühl und Achtsamkeit zu geben – beides wich�ge
Schlüsselkomponenten für die Selbs�ürsorge. Auch
der Umgang mit Gefühlen steht im Fokus dieser Aus-
einandersetzung. Der Methodenteil bietet Anleitun-
gen zur Reflexion von Überforderung im Alltag, zum
Umgang mit Gefühlen und stellt ressourcenfördern-
de Übungen für ein selbs�ürsorgliches Leben und Ar-
beiten vor.

„Ich bin doch nicht mäch�g!“
„Doch, das bist du!“

Das Modul KinderRECHTE zielt darauf, die UN-Kin-
derrechtskonven�on (ver�efend) kennen zu lernen
und ihre Bedeutung für die Entwicklung gleichwürdi-
ger und -wer�ger Beziehungen zwischen Erwachse-
nen und Kindern im Kontext pädagogischer
Einrichtungen zu begreifen. Das Modul verweist
auch auf Möglichkeiten, die Kinderrechte mit Kin-
dern zu thema�sieren.

Im Modul PARTizipa�on steht die Bedeutung des
täglichen Mitwirkens, Mitgestaltens und Mitbes�m-
mens im Vordergrund. Par�zipa�on als
Mitbes�mmung (nach Hansen, Knaur, Sturzenhe-
cker) „bezieht sich auf Entscheidungen und
Entscheidungsverfahren sowie auf die Möglichkeiten
des Einzelnen, darauf Einfluss zu nehmen.“
Dieses Modul wird von der Frage geleitet, welche In-
forma�onen und Unterstützungen Pädagoginnen
und Pädagogen helfen könnten, Par�zipa�on (er)leb-
bar zu machen. Hierbei werden unterschiedliche
Elemente des pädagogischen Alltags untersucht, die
als besonders schwierig empfunden werden, diese
par�zipa�v zu gestalten.

Das Modul TeamKULTUR lädt dazu ein, die Macht-
verhältnisse im Team und den Umgang damit zu re-
flek�eren. Wir fokussieren die eigenen (Schutz-) Me-
chanismen im Umgang mit Kri�k, eigenen ‚Fehlern‘,
Unsicherheiten und Überforderungen. Gleichzei�g
geht es um die Entwicklung und Erprobung vonMög-
lichkeiten der direkten Kommunika�on.
Voraussetzung für diese �efe, selbstreflexive Annä-
herung ist Grundvertrauen untereinander. Für viele
Kolleg*innen sind die hier angesprochenen Themen
– und der gewählte Zugang – wahrscheinlich neu und
ungewohnt. Es kann eine spannende Reise werden,
die sicher auch von Widerständen begleitet ist! Ge-
nau diese bewusst wahrzunehmen und vielleicht so-
gar dahinterliegende Unsicherheiten zu entdecken
und teilen zu können, ist der Weg.

Das Modul MACHTvoller Eins�eg ermöglicht einen
Eins�eg in das Thema erzieherische Macht und stellt
dieses in einen Zusammenhang mit Adul�smus, also
den gesellscha�lichen Machtverhältnissen zwischen
‚Erwachsenen‘ und ‚Kindern‘. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass allen pädagogischen Beziehungen
zwischen Erwachsenen und Kindern ein Machtun-
gleichgewicht zugrunde liegt und eine Reflexion der
eigenen Macht als Erzieher*in einen verantwor-
tungsvollen Umgang damit ermöglichen kann.

Das Curriculum wurde im Rahmen des Modellprojektes
„Demokra�e leben- von Anfang an! – Demokra�eförde-
rung in Kindertageseinrichtungen“ vom Deutschen Roten
Kreuz entwickelt, das neben konkreten Inhalten zum The-
ma Vielfalt, Kinderrechte, Inklusion, Bedeutung von Lob
und Tadel, Selbs�ürsorge auchMethoden der Gestaltung
demokra�scher Prozesse und des Umgangs mit demo-
kra�efeindlichen Äußerungen vermi�elt. Das DRK- Curri-
culum ist ein Qualifizierungsangebot für Fachkrä�e aus
dem Bereich Kita, Kindertagespflege, Hort und Hilfen zur
Erziehung zur Entwicklung eines professionellen Um-
gangs mit dem Thema „pädagogische Macht“.

Was MACHT was?!
aus dem Projekt: Demokra�e leben von Anfang an.

Die Fortbildungsreihe besteht aus 7 Modulen:


