
Weiterbildungsprogramm 
brandenburg an der Havel 2021

Jetzt auch  
in BrandenBurg! 
Wir bieten jetzt auch 

Weiterbildungen in den 
Seminarräumen unseres 

Kooperationspartners  
in Brandenburg an  

der Havel an!



Wir hinterfragen die Sinnhaftigkeit bestehender Modelle und erarbeiten konzeptionell 
passende Ideen zur Umsetzung. Während der Fortbildung gehen wir gemeinsam 
verschiedenen Fragen zur Entstehung nach. Wir entwickeln zeitgemäße und 
zukunftsgerichtete Modelle zur Umsetzung eines Morgenkreises und haben dabei alle 
Bildungsbereiche im Blick. Im Ergebnis sollte jede*r Teilnehmer*in ein „Werkzeug“ zur 
Verfügung haben, das die tägliche Arbeit unterstützt. 

Hinweis: Bitte bringen Sie Materialien aus dem „eigenen“ Morgenkreis mit.

ist der Morgenkreis BelieBig? ForTBIldUng 2021-400

terMine
22.02.2021
09:00-15:30 Uhr

kursBeitrag
82,00 €  

referent*in
Marion Bohn

Musik hat einen positiven Einfluss auf die geistige, seelische und emotionale 
Entwicklung von Kindern und ist aus der pädagogischen Praxis nicht wegzudenken. 
In diesem Workshop gebe ich Ihnen einen Überblick über die perkussive Arbeit mit 
Kindern und Schüler*innen. Vom Patschen, Klatschen, Stampfen mit dem Körper, 
über das Trommeln, Boomwhackerspiel bis zum bekannten Cup-Spiel(Song) werden 
wir uns ausprobieren. der Spaß und die Freude am Musizieren stehen an diesem Tag 
im Vordergrund! Außerdem werden wir mit lustigen reimen und der Bewegung – 
statt mit noten arbeiten – wofür ich Ihnen Arbeitsblätter zur Verfügung stellen werde. 
Sie können gerne während des Seminars Audio-Aufnahmen mit dem Smartphone 
machen und es sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. 

Perkussions- und troMMelsPiele ForTBIldUng 2021-401

terMine
30.04.2021
09:00-15:30 Uhr

kursBeitrag
82,00 €  

referent*in
Thomas Naumann

Wenn wir von rassismus sprechen, dann gehen wir oft in eine Abwehrhaltung und 
versuchen, rassismus von uns zu weisen und ihn nur bei den extremen rechten zu 
sehen. Rassismus prägt unsere Gesellschaft jedoch seit Jahrhunderten und findet sich 
in Strukturen, Vorurteilen und Benachteiligungen wieder. Wir finden ihn auch im Kita-
Alltag – in Äußerungen von Eltern und Erzieher*innen, die gar nicht rassistisch sein 
wollen, in Kinderbüchern und Spielmaterialien. Wir möchten gern in mit Ihnen in den 
Austausch kommen und gemeinsam präventive und situative Handlungsstrategien 
zu folgenden Fragen erarbeiten: Wie reagiere ich als Erzieher*in auf (rassistisch-) 
abwertende und diskriminierende Äußerungen von Eltern und Kolleg*innen? Wie 
kann ich die Erziehungspartnerschaft mit Eltern aufbauen und aufrechterhalten, 
die sich der rechten Szene zugehörig fühlen? Was bedeutet das für das Aufwachsen 
der Kinder? Wie können Einrichtungen ihre Werte zu Vielfalt, diskriminierung und 
rassismus in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern, im Konzept oder leitbild 
deutlich machen?

uMgang Mit rassisMus und  
rechtsextreMisMus in BrandenBurger 
kitas und horten

ForTBIldUng 2021-402

terMine
02.06.2021
09:00-15:30 Uhr

kursBeitrag
52,00 €

Das Mobile Beratungsteam und die
RAA Brandenburg sind gefördert
durch das Land Brandenburg.  

referent*in
Uta Meyer & Laura Schenderlein

Marion Bohn 
Kita-Praxisberaterin,  
langjährige Erfahrung im Kita-
bereich, Projektkoordinatorin 
Forscherwelt Blossin

thoMas nauMann 
Musikpädagoge, Perkussio-
nist, Ausbildung, Fort- und 
Weiterbildung, langjährige 
musikalische Arbeit mit 
Kindern im Kita- und Schul-
bereich

uta Meyer & 
laura schenderlein
Beraterin im Mobilen 
Beratungsteam Potsdam 
& regionalreferentin für 
Bildung und Integration bei 
der rAA Potsdam



„die meisten lern- und spielerfahrungen sind heute vorgefertigte 
Beschäftigungen in einem genau definierten Umfeld. Freies Spiel und 
erfahrungen in der natur sind aber voraussetzung für eine gesunde 
Entwicklung des Kindes.“ (Sabine Simeoni: Wildes naturhandwerk, S. 9)

die natur ist Erlebnis- und Entdeckungsraum, bietet Anregungen und 
Herausforderungen und ist Freiraum zugleich. Sie ermöglicht ein lernen mit allen 
Sinnen: tasten, riechen, schmecken, sehen, hören, spüren. In diesem Workshop 
erfahren wir, wie elementar der regelmäßige Kontakt mit natur für die gesunde 
Entwicklung von Kindern ist und dass es sich lohnt, Kinder jeder Altersstufe darin 
zu begleiten. Wir erfahren die Wirkung auf uns selbst, probieren Vieles selbst aus, 
forschen und erfahren, dass es wenig braucht, um sicher und glücklich mit Kindern 
jeder Altersstufe durch die natur zu streifen.

natur- und WaldPädagogik ForTBIldUng 2021-403

terMine
25.08.2021
09:00-15:30 Uhr

kursBeitrag
82,00 €

referent*in
Diana Casper

stePhan Portner
systemischer Berater (Sg), 
Coach, Supervisor, gewalt-
freie Kommunikation

diana casPar
ganzheitliche naturpädago-
gin, langjährige Tätigkeiten 
als lehrerin im Schulkon-
text, Jahreszeitenreisen mit 
Kindern und Jugendlichen in 
der natur

Konflikte gehören auch bei Kindern zum Alltag. Sie können jedoch nicht nur die 
Kinder, sondern auch uns als pädagogische Fachkraft heraus- und überfordern. 
Besonders dann, wenn wir ständig von Kindern zu Streitereien gerufen werden, um 
diese zu lösen. da muss dann schnell über die Schuldfrage entschieden und eine 
lösung gefunden werden, aber wie sinnvoll ist das? Wie es gelingen kann, Kinder 
bei diesen Konflikten so zu unterstützen, dass sie diese künftig selbständig lösen, so 
dass wir unsere Zeit in eine positive Beziehungsgestaltung zu den Kindern investieren 
können, wird in diesem Seminar Thema sein. Vermittelt werden grundlegende Ideen 
zur Streitschlichtung, die Frage nach der Schuld, besondere Formen des Zuhörens 
und die Beziehung zu den Kindern.

„Jonas hat angefangen!“ –  
Von streithähnen und ziMtzicken ForTBIldUng 2021-404

terMine
17.11.2021
09:00-15:30 Uhr

kursBeitrag
82,00 €

referent*in
Stephan Portner



die lernWelt stellt sicH vor
die Pädagogika ggmbH ist ein Weiterbildungszentrum für früh-
pädagogische Fachkräfte mit Standort in Potsdam. Bei uns haben 
interessierte Fachkräfte die Möglichkeit, sich in verschiedenen 
Weiterbildungs- und Beratungsangeboten Wissen anzueignen und 
Kompetenzen weiterzuentwickeln. neben (Team-)Fortbildungen, 
Qualifizierungen und Workshops bieten wir Abendvorträge, 
lernwerkstatt-Tage, Bibliotheksnachmittage, Fachtage, Zukunfts-
werkstätten und Pädagogen-Treffs an. Wir verstehen unser 
Weiterbildungszentrum als ort der Begegnung, der unkonventionellen 
denkansätzen raum bietet.

standort in potsdam
lernWelt
Weiterbildungszentrum für Frühpädagogik
Marlene-dietrich-Allee 15
14482 Potsdam

mail mail@paedagogika.com
telefon 0331 704 76 200

unser Kooperationspartner:
Die SPZ-Akademie ist ein praxisnahes Bildungszentrum für Pflege- und 
gesundheitsberufe und führt Aus-, Fort- und Weiterbildungen für 
Pflege- und Betreuungskräfte, (angehende) Führungskräfte sowie für 
die verschiedensten Servicebereiche durch.

Die modern ausgestatteten Seminarräume befinden sich im Senioren- 
und Pflegezentrum „Clara Zetkin” direkt am idyllischen Gördenwald. 
Im hauseigenen Café können Besucher*innen gut und günstig Mittag 
essen oder sich mit Kaffee-, Kuchen- und Eisspezialitäten verwöhnen 
lassen. 

veranstaltungsort für Weiterbildungen in brandenburg:
spZ akademie
direkt auf dem Gelände des 
SPZ Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg

Quartier Clara Zetkin
Anton-Saefkow-Allee 1F
14772 Brandenburg a. d. Havel

Der Seminarraum ist auf den Geländetafeln, die an den Eingängen 
stehen, ausgeschildert.

anreise Mit deM auto 
Sollten Sie mithilfe eines Navigationssystems anreisen, geben Sie 
am besten das SPZ Café Clara, Anton-Saefkow-Allee 1F, 14772 
Brandenburg an der Havel ein. Hinter dem Café Clara stehen 
kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

anreise Mit den öffentlichen VerkehrsMitteln 
Die nächstgelegene Haltestelle ist Waldcafé Görden (Straßenbahnlinie 
1 oder Buslinie E). Von der Haltestelle benötigen Sie etwa 5 Minuten 
für den Fußweg.

anMeldung online
unter www.paedagogika.com/bildungsportal

W I R  P F L E G E N  W I S S E N


