
Weiterbildung 

 

 

Termin:  Samstag, 01. September 2018  
Zeit:   9:30 bis 15:00 Uhr   
Ort:   Montessori-Schule „Kleeblatt“, Halle-Kasseler-Str. 18, 37327 Leinefelde-Beuren 
 

Selbstbildungsprozesse von Kindern und die Rollen derer,  
die sie begleiten 

 
Viele Pädagog*innen fragen sich, wie sich die Ausrichtung der Bildungsgrundsätze auf die Selbstbildung der 
Kinder mit den Alltagsanforderungen in einer Einrichtung verbinden lässt. Dürfen die Kinder jetzt machen, was 
sie wollen? Reicht es z.B. für die Bildung der Kinder aus, wenn sie den ganzen Tag 'nur' spielen? Sollte man die 
Kinder nicht doch motivieren, sich auch mit Sachen zu beschäftigen, an denen sie zunächst keinen Spaß haben? 
Und darf man das überhaupt? Und was ist mit der Schule?  
In der Veranstaltung schauen wir uns das Lernen der Kinder genauer an. Wir überprüfen, wieviel Selbstbildung 
möglich und wieviel Fremdbildung notwendig ist. Gemeinsam entwickeln wir Ideen, wie das kindliche Lernen in 
der Kita oder Grundschule zu befördern ist und was dabei die Aufgaben der Pädagog*innen sind.  
Traditionelle Vorstellungen davon, was der Auftrag von Pädagog*innen sei, werden mit den neuen Anforderungen 
der Bildungsgrundsätze verglichen. DIE Rolle der Erzieher*innen oder Lehrer*innen gibt es heute nicht mehr, 
sondern diese müssen Sie aus der Situation heraus erkennen, welche Rolle jetzt gerade dem Ziel ihrer Arbeit – 
dem Wohl des Kindes – am dienlichsten ist. Die Veranstaltung soll Sie dabei unterstützen, ihre eigene Rolle im 
kindlichen Entwicklungsprozess zu überprüfen und ggf. neu zu bestimmen.  
 
Referent 
Prof. Dr. Malte Mienert - promovierter Psychologe und Professor am 
Universitätsinstitut für Internationale und Europäische Studien (UNIES) der Tiflis 
Teaching University Gorgasali in Kerkrade (NL). Zuvor hat er in Berlin an der Humboldt-
Universität und der Universität Bremen geforscht und gelehrt. Die Schwerpunkte 
seiner wissenschaftlichen Tätigkeit liegen in der Untersuchung von Selbstreflexion und 
Selbstverständnis von Pädagogen, der Erfassung individueller Werthaltungen sowie 
den Möglichkeiten der Förderung interkultureller Kompetenz bei Heranwachsenden und 
Erwachsenen. Seit vielen Jahren ist er freiberuflich in der Erwachsenenbildung tätig. 
Als Fortbilder hat er die Einführung der neuen Bildungspläne u.a. in Thüringen begleitet 
und wendet sich in seinen Angeboten an pädagogisches Personal und Eltern. Zu den wichtigsten Themen gehören 
dabei die Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Kommunikation und Konfliktlösung in Teams, das berufliche 
Selbstverständnis von pädagogischem Personal sowie das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung. 
 
Anmeldung 
 
Anmeldungen mit beiliegendem Formular bis spätestens 27.08.2018 an: 
Geschäftsstelle LOFT, Semmelweisstr. 2, 99096 Erfurt (Telefon: 0361-2625280) 
Telefax: 0361-2625281 
eMail: info@loft-thueringen.de 
 
Wir senden Ihnen nach Erhalt Ihrer Anmeldung eine Bestätigung zu.  
 
Kosten 
 
Für die Teilnahme erheben wir eine Teilnahmegebühr von 20,- �/Person. Diese ist vor Ort in bar zu entrichten. 
Für eine Übernahme oder Erstattung der Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Träger. 
 


