Angebote für Kindertagesstätten 2019/20
1. „Ich komme nicht mehr weiter!“ Neue Ideen für festgefahrene Situationen
Kollegiale Fallberatung für Gruppen
Die Gruppe hat immer mehr Ideen als eine einzelne Person.
In einem sicheren Raum werden Situationen bearbeitet, die festgefahren sind,
die unnötig Kraft kosten, die sich nicht wiederholen sollen.
Dabei lernen sie unterschiedliche Supervisions-Tools kennen, die in der kollegialen
Fallberatung zum Einsatz kommen.
Mehr Ideen, mehr Möglichkeiten, mehr Spielräume!

2. Kommunikation - Tipps, Tricks, Methoden und Modelle
„Kommunikation ist ein Missverständnis!“
Durch Trainingseinheiten mit den Methoden: Spiegeln, Aktives Zuhören und Doppeln in
Dreiergruppen werden Gesprächssituationen analysiert.
Zweiter Schwerpunkt des Kommunikationstrainings ist die Einbindung von Frageformen in
die Gesprächsführung.
„Wenn sie einen Wunsch frei hätten, der auf jeden Fall in Erfüllung geht, welcher wäre das?“

3. Wie gewinne ich die Eltern? Vom Widerstand zur produktiven Mitarbeit
Für Eltern gibt es natürlich nichts Wichtigeres als das eigene Kind.
Vorbehalte und Misstrauen gegenüber dem pädagogischen Handeln der Erzieher*innen sind
vorprogrammiert.
„Wer weiß, was die meinem Kind beibringen, wenn ich nicht dabei bin?“
Wie wird daraus ein gemeinsames Handeln? Wo hole ich die Eltern ab? Wo lasse ich sie
stehen? Wo gehe ich auf sie zu?
Gemeinsam werden wir uns den Antworten nähern.

4. Mein Team und ich - Stilvoll, kompetent und erfolgreich leiten
Mein Team, was für ein komplexes Gebilde!
Jeder/Jede will einzeln beachtet werden, hat seine Eigenarten, Kompetenzen, Wünsche,
Präferenzen.
Wie gebe ich meinem Team einen passenden Rahmen? Wie motiviere, fördere, leite ich
mein Team erfolgreich? Mit welchem Stil?
Lange Leine, kurze Leine, Zuckerbrot, brüllintensiv oder doch mit einer Espresso-Maschine
im Teamraum?
Darauf wird es in dieser Fortbildung Antworten geben.

5. Struktur und Organisation von Kitas - Methodisch, agil und passgenau
Seit Jahren werden Unternehmen „agil“. Warum nicht auch Kitas?
Kaban, Scrum und Design Thinking sind die Schlagwörter.
In diesem Workshop erhalten sie eine Einführung in diese Methoden und praktische
Anwendungsvorschläge für ihre Kita.

6. Elterngespräche einmal anders
„Haben die Eltern eine Meise oder ich eine Amsel?“ - Vogelkunde in der Kommunikation
Wer zwitschert wie und warum? Habe ich die richtige Ansprache und die falsche Melodie
gewählt?
Ist es das richtige Nest, Umgebung, Wetter für mein Gespräch?
Was sind Einflussfaktoren, die mein Gespräch mit Eltern erfolgreich werden lassen?
Das sind Fragen, die mit kreativen Methoden aus dem Impro-Theater und der
Kommunikation beantwortet werden.

Allgemein Konditionen:
Die oben genannten Workshops können zu Ganztagsveranstaltungen oder als Modulreihe
zusammengestellt werden.
Jedes Angebot kann halbtags (3-4 Stunden) oder ganztags (6-8 Stunden) angeboten werden.
Ausnahme: Angebot 5 kann nur ganztags oder über zwei Tage angeboten werden.

