Inhouse Fortbildungen 2019

Inhouse Fortbildungen mit Dorothee Jacobs
Mögliche Themen sind:
1. Kita als weltoffenes Dorf – Kitaentwicklung, bei der es ums Ganze geht
In diesem Seminar gibt es das Handwerkszeug dazu, wie Sie die Strukturen Ihrer Kita neu
denken und für alle Beteiligten befriedigend weiterentwickeln können. Sie und Ihr Team
reflektieren und steuern Veränderungen – immer mit Blick auf den Einzelnen und das Ganze.
Sie gehen in kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Konzept der Offenen Arbeit.
2. Kinder be(ob)achten – und es dokumentieren / 3. Kreativ dokumentieren
Beobachtung und Dokumentation ist im Berliner Bildungsprogramm als eine der Kernaufgaben
von pädagogischen Fachkräften beschrieben: Wer Kinder besser versteht, kann sie besser
begleiten. In diesem Seminar lernen Sie einfache Herangehensweisen und das Handwerkszeug
kennen, um mit neuer Motivation und Kompetenz loszulegen. Kreativ dokumentieren: In
diesem Seminar lernen Sie eine Vielfalt an Dokumentationsformen und kreativen
Gestaltungsformen kennen und probieren diese aus. Das Seminar „Kinder be(ob)achten – und es
dokumentieren“ legt den Schwerpunkt auf die Beobachtung und wie wir sie festhalten und nutzen. Idealerweise werden
diese beiden Seminare miteinander kombiniert.

4. Projektarbeit ganz einfach
In diesem Seminar erleben Sie Projektarbeit als Methode des kreativen und kooperativen
Forschens und Lernens mit Kindern. Sie erkennen, wie und wodurch sich aus einfachen,
alltäglichen Anlässen spannende Projekte entwickeln können. Sie erfahren als Gruppe die
besondere Dynamik von Projektarbeit durch eigene Forschertätigkeit.
5. Die Textilwerkstatt
Im Seminar erleben Sie den spontanen Aufbau einer attraktiven Textilwerkstatt für Kinder. Sie
erhalten zudem zahlreiche praktische Anregungen für die künstlerisch- handwerkliche Arbeit mit
jungen Kindern und entwickeln dabei „Textilkompetenz“.
6. Die Konzeptionswerkstatt
Ob Kita, Gemeinwesen oder Jugendarbeit: Von einem, konzeptionellen Kern ausgehend gelingt
sinnvolle Differenzierung bis in die kleinsten Alltagsbereiche hinein. Leiter*innen und andere
Verantwortliche erhalten einen ganzen Koffer voller Methoden, mit
denen sie die Konzeption des Hauses entwickeln und schriftlich
festhalten können. Sie erfahren auf welche Weise sich dies als
lebendiger, partizipativer Prozess für das gesamte Haus gestalten
lässt.
Referentin: Dorothee Jacobs, Erzieherin, freiberufliche
Fortbildnerin, Kreativpädagogin und Autorin
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
030. 32 29 94 04

