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Ein Bildungstag für Freiwillige, die in ihren Einsatzstellen unter-3-Jährige Kinder betreuen. Wir werden
Einblick in die kindliche Entwicklung bekommen, die spezifischen Bedürfnisse von Kindern unter 3
Jahren kennen und verstehen lernen und uns mit Bildungsangeboten für unter-3-Jährige in
Kindertagesstätten/Kinderkrippen auseinandersetzen. Es erwarten euch ein kurzer theoretischer Input,
viel Erfahrungsaustausch und eine Menge praktischer Übungen und Spielideen, die ihr in euren
Einsatzstellen ausprobieren könnt.

Vorurteile und Mechanismen der Diskriminierung erfahren Kinder schon früh im Leben- nämlich auch in
Kita, Schule und Hort. Sie erkennen bestimmte Merkmale von Menschen und nehmen Ungleichheiten
aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Fähigkeiten, sozialem Status etc. wahr. Wie sie damit umgehen
lernen, ob sie Menschen in Kategorien einsortieren und sie abwerten oder Verständnis und Interesse an
anderen entwickeln, darauf können Pädagog*innen Einfluss nehmen. Wir wollen uns in diesem
Bildungstag anschauen, wie Diskriminierung bei Kindern entsteht und wirkt, um anschließend Strategien
zu entwickeln, wie in Kita und Hort stattdessen ein für Diskriminierung sensibilisierender Umgang
gefunden werden kann.
Erlebnispädagogische Angebote finden in der Natur statt und bringen viele positive Effekte für Gruppen
und die Menschen innerhalb dieser Gruppen mit sich. So fördert Erlebnispädagogik das
Gemeinschaftsgefühl, trägt zum Abbau von Ängsten bei, stärkt die Kommunikationsfähigkeit und lässt
die Teilnehmenden Grenzen spüren, akzeptieren und erweitern.
Schon mit den Kleinsten ist es möglich, auf spielerische Weise Teambuilding durchzuführen. Im
Anschluss an einen kleinen Input zum Thema Erlebnispädagogik probieren wir allerlei Spiele und
Übungen aus und überlegen, wie quirlige Kindergruppen gut angeleitet werden können. Nach diesem
Bildungstag gehst du mit einem Koffer voller Ideen und Methoden zurück in deine Einsatzstelle.
Was ist Kindeswohlgefährdung?
Woran erkenne ich sie rechtzeitig und wie soll ich mich verhalten?
Was tut das Jugendamt?
Welche Arten der gesetzlichen Hilfen zur Erziehung gibt es?
Wie werden sie ausgeführt?
Ein Bildungstag für alle, die in Kinder- und Jugend Wohn- und Tagesgruppen eingesetzt sind. Durch den
Tag wird uns eine erfahrene Referentin aus der Kinder- und Jugendhilfe begleiten und uns mit vielen
praktischen Fallbeispielen näher an die Themen heranführen.
… als ich es erwarte, kann schnell Ratlosigkeit entstehen. Dabei kann das Verhalten sehr verschiedene
Gründe haben.
An diesem Tag geht es um Hintergründe und Ursachen, die zum besseren Verständnis von
unerwartetem Verhalten von Kindern beitragen. Aber auch die pädagogische Seite des Themas kommt
nicht zu kurz: Wie gehe ich damit um?
Einfache Rezepte, die „immer funktionieren“, solltest Du allerdings nicht erwarten.
Kinder sind kreativ und erschaffen gerne fantasievolle Werke, um sich als „selbstwirksam“ zu erleben.
Und immer mehr Kinder interessieren sich für Umweltschutz und möchten was bewirken, um unseren
Planeten zu retten. In unserem Bildungstag werden wir die beiden Interessen und Bedürfnisse
miteinander in Verbindung bringen. Wir zeigen euch unter anderem, wie man Kindern auf spielerische
Art und Weise das Thema Mühlvermeidung und Umweltschutz näherbringen kann. Aber vor allem
wollen wir gemeinsam ganz viele Upcycling Methoden ausprobieren. Das heißt, aus Sachen, die
niemand mehr braucht, kleine und große Kunstwerke herstellen, ohne dafür teures Material kaufen zu
müssen. Z.B. selbstgemachte Kerzen, Schüsseln aus Schalplatten, Blumenwasen aus alten Flaschen,
Bauwerke aus Tetrapacks. Und viel, viel mehr.
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen: Dieser medizinische Grundsatz unterstreicht, wie wichtig es ist,
sich mit der Erste Hilfe am Kind zu beschäftigen. Ein speziell geschulter, versierter Johanniter-Trainer
begleitet euch bei einer „Lernreise“, bei der ihr nicht nur Wichtiges rund um die Erste Hilfe am Kind
kennenlernt, sondern auch erfahrt, wie ihr Unfällen von Kindern vorbeugen könnt, ganz nach dem Motto:
„Gefahr erkannt – Gefahr gebannt“.
Montessori-, Waldorf- und Freinet-Pädagogik. Alles schon mal gehört, aber was steckt dahinter? Und
welcher Art Schule hast du denn besucht, welche Erfahrungen hast du dort gesammelt? War es eine
Ganztagsschule oder eine Halbtagsschule? Eine staatliche oder freie Schule? Gab es ein spezielles
(pädagogisches) Konzept?
Heute gibt es eine Vielzahl verschiedener Schulen – eine Stadt wie Leipzig hat ein ganzes
Sammelsurium zu bieten. Um einen Überblick zu bekommen, werdet ihr in kleinen Gruppen
unterschiedliche Schulen besuchen und Euch vor Ort erklären lassen, was das Besondere an der
jeweiligen Schule ist. Nach diesen Besuchen kommen wir zusammen, tauschen uns aus und haben die
Möglichkeit zu diskutieren.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Beim Online-Bildungstag werden wir uns auf andere Art und Weise einen Einblick in den Alltag freier
Schulen verschaffen anstelle eine Besuches vor Ort. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Tage nur
unwesentlich.
Wie sieht Montessoripädagogik in der Umsetzung aus? Du kannst dir das einen ganzen Tag lang
anschauen. Wir sind zu Gast beim Huckepack e.V. in Dresden. Er ist mittlerweile Träger eines
Kinderhauses, einer Grundschule mit Hort, einer Oberschule und eines Beruflichen Gymnasium.
Das pädagogische Konzept orientiert sich an den reformpädagogischen Ansätzen Maria Montessoris
und wird konsequent weiterentwickelt unter Beachtung aktueller pädagogischer Theorien.
Dabei stehen das Kind und der Jugendliche mit seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen im
Mittelpunkt. Ziel ist es, sie ihrem persönlichen Entwicklungsstand entsprechend optimal zu fördern unter
Einbezug ihrer Selbstbestimmung und der ganzheitlichen Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Im
Bildungstag geben die Pädagog*innen einen Einblick in die Theorien Maria Montessoris und die gelebte
Praxis im Verein und freuen sich auf einen regen Austausch und Diskussion.

Gewaltfrei kommunizieren –
Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ist mehr als nur ein Kommunikationsmodell.
aber wie?
Mit dem Konzept einher geht eine wertschätzende Haltung gegenüber anderen und auch gegenüber
sich selbst. Dies ermöglicht ein verständnisvolles Miteinander. Bei diesem Bildungstag wollen wir uns
Mathias Heinze,
spielerisch und mit praktischen Beispielen mit den Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation (GFK)
Simone Luna Braun
beschäftigen und gemeinsam überlegen, welchen Gewinn dieses Modell für die Arbeit in den FSJEinsatzstellen haben kann.
Online, 18.11.2021
Naturpädagogik
Der Mensch verliert immer mehr den Bezug zur Natur und somit zu seiner Lebensgrundlage. Dabei ist
Marta Glauer-Muche
der Kontakt zur Natur für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung bei Kindern essenziell!
Robert Michalk,
Die Aufgabe der Naturpädagogik ist es für Kinder und Jugendliche Anreize zu schaffen sich mit und in
Jugendbildungsreferent der der Natur zu beschäftigen. Wir wollen selber ausprobieren mit welchen Methoden man gemeinsam mit
NAJU Dresden
Kindern die Natur entdecken, erleben und erfahren und nach welchen didaktischen und pädagogischen
Prinzipien uns das nachhaltig gelingen kann.
Dresden, 13.10.2021
Sich bewegen und erspüren, staunen und erleben, ausprobieren, erfahren mit allen Sinnen, gemeinsam
Bewegung erleben –
erleben, entdecken und lachen, spielen(d) Leben lernen… .
Psychomotorik in der Kita
Josephine Pabst
Lea Seibt
Dresden, 14.10.2021

Scheinbar aus dem Nichts kreieren Kinder Bewegungsspiele: Da wird der Pappkarton zum Schiff,
Zeitungen zu flatternden Fahnen, der Joghurtbecher zum Slalomstab.
Die Psychomotorik ist ein Konzept, das diese natürliche Kreativität der Kinder aufgreifen will.
Es geht darum junge Menschen dabei zu begleiten, sich über Bewegungs- und Körpererfahrungen
sowie vielfältige Sinneseindrücke die Welt anzueignen, Selbstvertrauen zu gewinnen und eine gestärkte
Persönlichkeit zu entwickeln.
An diesem Tag wollen wir uns in Theorie, aber insbesondere Praxis mit Bewegung und dem Konzept der
Psychomotorik auseinanderzusetzen. Es soll darum gehen, selbst kreativ zu werden, verschiedene
Bewegungsimpulse mit unterschiedlichen Materialien auszuprobieren und gemeinsam konkrete Ideen zu
entwickeln, die in Kitas und Schulen umgesetzt werden können.

Einsatzbereich: Medizin & Pflege
Zufrieden im Ruhestand –
(wie) geht das? Und was
man heute schon dafür tun
kann.
Mechthild Fliegel,
Florian Antelmann
Dresden, 23.11.2021
Re·si·li·enz

Gelassenheit, Güte und Dankbarkeit – wie finde ich diese Haltung?
Wie die Beschäftigung damit sinnvoll sein kann, auch in jungen Jahren
Wie möchte ich im Alter leben?
Anregungen und Ideen zur Gestaltung dieser Lebensphase und wie man früh die Weichen stellen kann
Positive Altersbilder entwickeln
Den besonderen, dem Alter entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten auf die Spur kommen
Re·si·li·enz - (von lateinisch resilire «zurückspringen» «abprallen») oder psychische
Widerstandsfähigkeit: Die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie als Anlass für Entwicklungen zu
nutzen
An dem Tag werden wir die Funktionsweise von Stress erläutern und uns mit Strategien beschäftigen,
ihm zu widerstehen. Wir werden bei euren Themen ansetzen und auch die Gelegenheit geben,
Belastungssituationen aus dem Alltag einzubringen. Gemeinsam werden wir innere Grundhaltungen
entwickeln, die zu mehr Entspannung, Akzeptanz und Optimismus führen. Damit wir mit einer
Langzeitperspektive ins FSJ und später ins Berufsleben gehen. Zum Schluss kann jede*r ein kleines
persönliches Resilienzprojekt aus dem Tag mitnehmen.

Sascha Möckel,
Florian Antelmann

Dresden, 14.12.2021

Einsatzbereich: Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben
Arbeit mit Menschen mit
Beeinträchtigung

Unsere Unsicherheit und Unwissenheit im Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung ist groß, da
es für die meisten nicht selbstverständlich ist, jemand Betreffenden zu kennen.
Themen an diesem Tag werden zunächst sein:
 Was ist eine Beeinträchtigung? Wann wird daraus eine Behinderung?
 Ausgewählte Beeinträchtigungsarten (Entstehung, Ursachen, Umgang)
 Gesellschaftlicher Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung
Darüber hinaus ist mir als Referenten wichtig, eure Themen zur Sprache zu bringen, indem ihr
Fragestellungen mitbringt und wir diese behandeln.

Roland Dähne
Dresden, 20.12.2020

Einsatzbereiche: Menschen, die psychisch erkrankt sind; pädagogischer Bereich: Schwerpunkt Beziehungsgestaltung
Bindungserfahrungen und
deren Auswirkung auf die
psychische Gesundheit

Josephine Pabst,
Lea Seibt
Dresden, 21.10.2021

Eine positive Bindung in der Kindheit ist die Grundlage für eine gesunde körperliche und psychische
Entwicklung jedes Menschen. Viele psychische Erkrankungen oder Verhaltensauffälligkeiten haben
ihren Ursprung in der Kindheit. Vor allem negative Bindungserfahrungen spielen dabei eine wichtige
Rolle.
Doch was können Fachkräfte und Betreuungspersonal tun, wenn in der Kindheit Negativerfahrungen
erlebt wurden? Wie können wir Beziehungen gestalten, Vertrauen aufbauen und unterstützend wirken?
Wir wollen uns über diese Fragen austauschen, Beispiele aus der Praxis diskutieren und diesem Thema
am Ende mit etwas mehr Verständnis begegnen.
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