
DPT Kassel 2020



Weniger ist manchmal mehr!
Deshalb:
• KEIN weiteres (zusätzliches) Programm 
• DAFÜR ein auf die jeweilige Kita zugeschnittenes 

flexibles Projekt
• GUTE Netzwerkarbeit, um von anderen zu lernen!

Das bedeutet:
• Für jede Kita eine/n ProjektbegleiterIn
• IST-Standerhebung und Bedarfsermittlung vor ORT
• Gezielte Fortbildungsangebote für TEAM und ELTERN



Weniger ist manchmal mehr!
Rückblick:

 Projektfinanzierung für eine Laufzeit von 5 Jahren

 45 teilnehmende Kitas 

 GUTE Aufbauarbeit wurde geleistet 

 HANDLUNGSLEITFADEN für Erzieher 

 FACHBUCH/BILDERBOX für alle Kitas RMK

 POSITIVE Rückmeldung alle Beteiligten

 Wissenschaftliche Evaluation
(Institut für angewandte Sozialwissenschaften Stuttgart, Veröffentlichung Januar 2019)





Statements aus den beteiligten Kita‘s:

 Das Projekt trägt zur Persönlichkeitsentwicklung  bei.

 1 Jahr, 1 Thema, 1 Team – eine gute Voraussetzung, um 
Nachhaltigkeit zu erreichen.

 Es ist gelungen, eine Übertragung des Themas in die Kita 
vorzunehmen und einen Bezug zur Praxis herzustellen.

 Die Haltung im Gespräch mit dem Kind hat sich bei den 
Fachkräften persönlich und im Team verändert.

 Kinder haben gelernt, Stimmungslagen zu formulieren.



Statements aus den beteiligten Kita‘s:

 Den Eltern gegenüber tritt das Erzieherteam sicherer und 
transparenter auf. Es ist klarer, wie auf Gewalt unter 
Kindern reagieren wird (wer informiert die Eltern und wie).

 Gerade aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema der 
Ausgrenzung. Dieses konnten wir toll reflektieren und es 
war hilfreich für unsere alltägliche Arbeit.

 …dass die Begleitung einfach so auf die Einrichtung selber 
zugeschnitten war, das war eigentlich das Besondere….und 
die Einrichtung das bekommen hat, was man in dem 
Moment einfach in der Einrichtung, von der Entwicklung 
her, gebraucht hat.



Fortführung ab 2020:
Gesichert für 3 Haushaltsjahre durch den Kreistag

• Federführung durch das Kreisjugendamt
• Gewährleistung der Koordination durch KJA
• Netzwerk bleibt bestehen 
• Kostenübernahme für

• Projektbegleiter/in
• spezifische Fortbildung (Inhouse-Seminare)
• spezifische Angebote für Kinder



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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