Kostenloser Online-Kurs: Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita

Wie soll der neue Kletterturm der Kita aussehen? Wie kommen wir zu gemeinsamen Regeln für die
Benutzung der heißbegehrten Dreiräder? Viele Fragen im Kita-Alltag lassen sich gemeinsam mit den
Kindern lösen. Wie das geht und wie Kinder beteiligt werden können, zeigt der kostenlose Online-Kurs
„Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita“. Er wurde durch das Projektteam jungbewegt der
Bertelsmann Stiftung erstellt und fachlich betreut. Das geschah in Kooperation mit Prof. Dr. Raingard
Knauer (Fachhochschule Kiel), Prof Dr. Benedikt Sturzenhecker (Universität Hamburg) und Rüdiger
Hansen (Institut für Partizipation und Bildung), die für die inhaltliche Orientierung verantwortlich waren.
Der Kurs ist kostenlos und allen zugänglich. Er kann einerseits ein Selbststudium ermöglichen und in
Kita-Teambesprechungen behandelt werden und andererseits von Bildungs- und
Fortbildungsinstitutionen in ihre Lehrpläne eingebaut werden.
Zielgruppe des Online-Kurses sind insbesondere Leitungen und pädagogische Fachberatungen, die
Teams und Träger dabei unterstützen wollen, Partizipation in der Kita weiterzuentwickeln und das
Engagement der Kinder zu fördern. Sie können den Kurs nutzen, um ihre eigenen Kenntnisse im
Thema aufzufrischen und didaktisch-methodische Hinweise zu erhalten. Außerdem können Sie Teile
des Kurses in ihrer Tätigkeit als didaktisches Material nutzen. Auch einzelne Fachkräfte können sich
hier motivierende Grundkenntnisse aneignen. Fachschulen und Hochschulen können den Kurs auch
im Rahmen des Selbststudiums in ihr Curriculum einbinden. Selbstverständlich ist der Kurs auch für
Eltern interessant.
Die Inhalte des Kurses zur demokratischen Beteiligung in der Kita unterteilen sich in acht Kapitel, in
denen wir darstellen, wie die Einführung des komplexen Themas Partizipation und
Engagementförderung in der Kita gelingen kann.
Im Mittelpunkt stehen 38 Kurzvorlesungen von Rüdiger Hansen, Prof. Dr. Raingard Knauer und Prof.
Dr. Benedikt Sturzenhecker. Sie stellen zentrale Aspekte von Partizipation in verständlichen Beiträgen
vor. Ergänzt werden diese Beiträge durch Interviews mit Expert*innen verschiedener Fachrichtungen
mit ihren eigenen Perspektiven auf das Thema. Dazu gehören auch Kinder, Leitungen und Träger.
Animationsfilme der beliebten Bücherreihe „Leon&Jelena“ und vier Erklärfilme zeigen, wie
Mitentscheiden und Mithandeln in der Praxis funktionieren kann.
Schließlich beinhaltet der Kurs Quizze, die es den Nutzer*innen ermöglichen, ihren Lernprozess zu
überprüfen. Hinweise auf weitere Literatur sowie Reflexionsfragen regen eine weitere Beschäftigung
mit dem Thema und eine Übertragung in die Praxis an.
Der Online-Kurs ist am 16.09.2019 gestartet. Anmelden können Sie sich unter:
www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/kita
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Kurs im Rahmen des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert.

