Was kleine Kinder alles gemeinsam können (6 Ustd)
Beziehungen unter Kindern in den ersten drei Lebensjahren
An diesem Bildungstag wird anhand von Alltagssituationen verdeutlicht, wie Kinder
Kontakt zueinander aufnehmen und es wird darauf eingegangen, wie sich der
pädagogische Alltag beziehungsförderlich gestalten lässt.
Die interdisziplinäre Wissenschaft weiß seit langem von dem großen sozialen
Interesse, das Kinder von Anfang an haben. Wie können Tagespflegepersonen
zunehmend Möglichkeiten schaffen, den Beziehungsaufbau zwischen den Kindern
zu erleichtern, da diese Interaktionen ganz andere Erfahrungen zulassen als
Erwachsenen-Kind-Interaktionen?
Es geht um Imitieren, um das Parallelspiel, um gleichartiges Handeln.
Selbstgefundene Problemlösungen lassen Selbstwirksamkeitsgefühle aufkommen,
völlig unabhängig von den Erwachsenen und eben nicht dank den Erwachsenen.
Durch Peer-Interaktionen lernen Kinder vieles:
• sie entwickeln die Fähigkeit, Dinge aus der Perspektive einer anderen Person
zu sehen,
• sie lernen, Kompromisse zu machen, um Konflikte zu lösen und zu teilen und
mit anderen zusammen zu arbeiten,
• sie lernen so auch zu verhandeln und sich zu behaupten, ebenfalls wichtige
Fähigkeiten.
All dies in einem Alter, wo die Verwendung von Sprache noch in den Anfängen steckt
und es einen verständnisvollen Erwachsenen braucht, der konflikthafte Situationen
sprachlich begleitet.
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Hinweise zur Anmeldung:
•
Die hinter dem Titel in Klammern genannten Ustd sind die angerechnete Zeit auf das verpflichtende
Fortbildungskontingent.
•
Für alle Veranstaltungen des Netzwerkes ist eine rechtzeitige, schriftliche Anmeldung unter Angabe des
Absenders erforderlich.
•
Die Anmeldung verpflichtet unabhängig von der Teilnahme zur Zahlung des Teilnahmebetrages, der
kurz nach der Veranstaltung eingezogen wird.
•
Die Teilnahme-Bescheinigung wird nach der Veranstaltung „Digital“ per Mail versandt.

