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!"# $%&'(

)"# *+',-#.+,-/(%012&1#3456&47#84%9
!" #$%%&'!()%$*%*!+!,)$--').-/'-!.-0!1'2-*.32%

!" #$%%&'!()%$*%*!+!45*!$32!056$%!7')8$-0'

!" 9:.6'!8$&0'-

!" 9:.6'!*$--&$32!;52)-'26'-

!" Sie sind dran: Reflektieren Sie die Wirkung Ihrer Räume

:"# ;1'#.+,-#48&#91'#9'4&&1#<'04161'
!" Interview zum Thema mit Prof. Dreier

!" <.)!='0'.%.-/!:*%2'%$*32')!95.6/'*%5&%.-/

!" Christels Geschichten: Ein ganz besonderer Webrahmen

="# .+,-/(%012&1#-+561%#>?9+7(74/#8456&@+'
!" Das Raumkonzept einer Kita ist Ausdruck des päd. Konzeptes

!" Jetzt sind Sie dran: Reflektieren Sie die Verbindung von Konzept !

und Raum in Ihrer Kita

!" Raumkonzepte zeigen was Erwachsene über Kinder denken

!" Jetzt sind Sie dran: Erarbeiten Sie einen Plan zur Raumveränderung

A"# B,'#*14&1'+'@14&#,%9#C@856D,88
!" Links und Lesetipps

!" Zusammenfassung 

!" Abschlussquiz

.9A;M:989
0
;4181'#*('/86(2#64DE&#$6%1%

!� sich Wissen anzueignen über 
die Bedeutung des Raumes für 
die kindliche Entwicklung

!� Ihre Kitaräume mit einem neuen 
Blick zu reflektieren

!� zu überprüfen, ob Ihre Kitaräu"
me das ermöglichen, was Sie 
als Ziel Ihrer pädagogischen 
Arbeit definieren

!� Arbeitsschritte zu planen, die 
helfen, dass ihr Raumkonzept 
Ausdruck Ihres pädagogischen 
Konzeptes wird

In diesem Workshop können Sie sich damit ausein"

andersetzen, wie es um ihr Raumkonzept bestellt 

ist. Ist ihr Raumkonzept Ausdruck Ihres pädago"

gischen Konzeptes und warum ist das so wichtig? 

Erfahren Sie etwas über die bildende Wirkung von 

Räumen und wie diese optimiert werden können. 

Reflektieren Sie, wie sich Ihr Bild vom Kind in 

Ihrem Raumkonzept wiederfindet. Nehmen Sie die 

Wirkung und Aussagen Ihrer eigenen Kitaräume 

bewusst wahr, definieren Sie Problempunkte und 

erarbeiten mithilfe unserer Planungshilfen Verbes"

serungsschritte.

;+,1'F    ca. 5-8 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs   
    mit Waterkant-Zertifikat.  
    Ohne berufsqualifizieren- 
    den Abschluss.

!:;@8:DE90';>R:DN8K;B0
LAHKDE>0#HK=!

Fehlt es Ihnen an Struktur im Haus? Ist 

es oft viel zu laut? Finden manche Kin"

der selten etwas, was sie interessiert? 

Oft ist ein fehlendes Raumkonzept 

ein Teil des Problems. Wir animieren 

Sie in diesem Kurs die Wirkung Ihrer 

Räume zu reflektieren.

WORKSHOP
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!"# $%&'(

)"# I,&1#>?9+7(74/#-+56&#J%&1'8564191
!" Was für ein Kind waren Sie?

!" Individualisieren und Differenzieren

:"# .+,-/(%012&1#EK'#L41DE+D&#,%9#J%&1'856419D456/14&##
1%&345/1D%
!" Planung für Vielfalt und Unterschiedlichkeit am Beispiel einer !

Bau- und Konstruktionswerkstatt

!" Anleitung: Mindmaps selber erstellen und nutzen

!" Interaktiver 360°-Rundgang durch eine Bauwerkstatt

!" ,$-'!1325%%'-85.*%'&&'

!" Sie sind dran: Reflexion eines vorhandenen Bauraumes

!" Sie sind dran: Neuplanung eines Bauraumes

="# L(','&14D8@13,88&1#I18&+D&,%7#14%1'#M1'%,-71@,%7

A"# .+,-#EK'#N?9561%#,%9#O,%71%

P"# Q+D&,%7#@194%7&#R&',/&,'
!" Werkstattpädagogik als Pädagogik der Vielfalt

!" Jetzt sind Sie dran: Aufgabe zum Weiterdenken

S"# B,'#*14&1'+'@14&#,%9#C@856D,88
!" Links und Lesetipps

!" Abschlussquiz

.9A;M:989
0
;4181'#*('/86(2#64DE&#$6%1%

!� zu verstehen, warum es wich"
tig ist und wie es in der Praxis 
aussehen kann in der pädagogi"
schen Arbeit zu “individualisie"
ren und zu differenzieren

!� ein Raumkonzept auf dieser  
Grundlage zu erarbeiten

!� Ihren eigenen Bau- und Konst"
ruktionsbereich zu reflektieren

!� Verbesserungsschritte in Ihrer 
Kita zu planen

Sie haben in Ihrer Kita eine Vielfalt an unterschied"

lichsten Menschen – große und kleine, mit unter-

schiedlichen Charakteren, Kulturen, Begabungen, 

Vorlieben, Kompetenzen, Meinungen, Ängsten, Be-!

fürchtungen und Freuden – und die alle „unter 

einen Hut zu bringen“ ist eine ganz schöne Heraus"

forderung. Kinder sind unterschiedlich - deshalb 

müssen wir Unterschiede machen und genau wahr-!

nehmen. Das wissen alle aber handeln auch alle 

danach? In diesem Kurs können Sie etwas darüber 

lernen, wie ein gutes Raumkonzept für diese Vielfalt 

und Unterschiedlichkeit „Raum“ schaffen kann. Wir 

entwickeln anhand des Beispiels einer Bau- und 

Konstruktionswerkstatt Planungsprinzipien, die für  

alle Raumbereiche einer Kita nutzbar sind.

;+,1'F    ca. 5-8 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs   
    mit Waterkant-Zertifikat.  
    Ohne berufsqualifizieren- 
    den Abschluss.

#HK=0GQA0S:98GH8>0K;@00
";>9AFDE:9@8:DEN9:>0
FDEHGG9;
Gute Pädagogik lebt davon „Unter"

schiede zu machen!“ Was? denken 

Sie jetzt vielleicht. Lassen Sie sich in 

unserem Workshop auf diesen Ge"

danken ein und probieren aus, wie 

Raumkonzepte aussehen, die das 

zum Ziel haben.

WORKSHOP
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!"# $%&'(

)"# *+8#48&#14%1#*1'/8&+&&/4&+T
!" Räume für Kinder müssen Werkstätten sein

!" Eigene Erinnerungen an Werkstätten in der Kindheit

!" Eine Werkstatt aus Sicht einer Kitaleitung

!" Ein Blick in „reale“ Werkstätten

!" Werkstattprinzipien

!" Werkstattkitas: Geschichte und Zukunft

!" Zusammenfassung: Werkstatt als gestaltete Lernumgebung

!" Träumer, Tüftler, Wolkenstürmer: Kinder in Werkstattkitas

:"# Werkstattpädagogik und Offene Arbeit
!" Die Waterkant Werkstattpädagogik

!" Wenn Sie mehr zur offenen Arbeit wissen wollen

!" Be(ob)achtung von Kindern in der Werkstattpädagogik

!" Pädagogische Haltung in der Waterkant Werkstattpädagogik

!" Achtsamkeit

="# B,-#L1'8&?%9%48#H(%#M1'%1%#4%#91'#*1'/8&+&&2?9+7(74/
!" Kinder sind geborene Lerner

!" Inwendig lernen

!" Lernwerkstatt oder Werkstattkita? Was Wissenschaftler und !

Praktiker zur Werkstattpädagogik sagen

!" Geigenbauer mit Leidenschaft

!" Pädagogen als Experten

A"# B,'#*14&1'+'@14&#,%9#C@856D,88
!" Aufgabe zum Vertiefen

!" Lesetipps und links

!" Zusammenfassung

!" Abschlussquiz

.9A;M:989
;4181'#*('/86(2#64DE&#$6%1%

!� sich mit dem theoretischen 
Hintergrund der Werkstattpäda"
gogik auseinanderzusetzen

!� Ihren eigenen biografischen Be"
zug zum Thema zu entdecken

!� etwas über das Verständnis 
vom Lernen in der Werkstattpä"
dagogik zu erfahren

!� Kriterien der Werkstattarbeit zu 
erarbeiten und mit deren Hilfe 
eigene Kitapraxis zu reflektieren

!� anhand einer Rollenspielwerk"
statt die Umsetzung der Werk"
stattprinzipien in die Kitapraxis 
nachzuvollziehen

!� sich mit Ihrer Rolle als Pädago"
ge in der Werkstattpädagogik 
auseinanderzusetzen

!� Ihre Kita als Werkstatt für Kinder 
zu planen

;+,1'F    ca. 5-8 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs   
    mit Waterkant-Zertifikat.  
    Ohne berufsqualifizieren- 
    den Abschluss.

Entwickeln Sie in diesem Workshop ein Bild in Ihrem 

Kopf, warum Werkstätten für Kinder eine Antwort 

sein können, auf alle „graue Theorie“ über gute 

Bedingungen für kindliche Entwicklung. Sie erfahren, 

warum sich die Philosophie der Offenen Arbeit 

besonders gut als „roter Faden“ für die Werkstatt"

pädagogik eignet und können im Team gemeinsam 

Werkstattkriterien entwickeln. Damit aus Ihren Kita-!

räumen Werkstätten für Kinder werden können, in 

denen die Pädagogen Lernbegleiter und Experten 

sind. Was das konkret heißen kann – erfahren Sie 

hier in diesem Workshop.

29ANF>P>>9;0GQA0!:;@9A
Werkstätten in Kitas? Sind das nicht 

Orte für Erwachsene? Erfahren Sie 

warum Kitas Werkstätten werden 

sollten und wie das in der Praxis 

gehen kann. Kinder können in Werks"

tattkitas Tüftler, Träumer und Wol"

kenstürmer sein – und Pädagogen !

können Ihre Leidenschaft entdecken.

WORKSHOP



(;EH8>FQL9AF:DE>
!"# $%&'(

)"# *1D561#<'E+6',%78@1'14561#@'+,561%#U4%91'T
!" Spielorte der Kindheit

!" Erfahrungsbereiche in der Kita

:"# I18&+D&1'48561#C821/&1#91'#.+,-2D+%,%7
!" Prinzipien und Ziele bei der Gestaltung von Raumkonzepten

!" Beteiligung von Kindern am Raumkonzept

!" 9:.6'!&'*'-!&')-'-

!" Klarheit und Struktur schaffen

!" 9:.6'!/&$'0')-

!" Fotos Gliederung von Räumen

!" Das Prinzip der kurzen Wege

!" Materialien „lecker“ präsentieren

="# U(%/'1&1#.+,-/(%012&2D+%,%7#4-#V1+-
!" Sie sind dran: Reflektieren Sie Prinzipien und Ziele von !

Raumgestaltung in Ihrer Kita

!" Diskutieren Sie: Pädagogen als Experten

!" Sie sind dran: Raumplanung konkret

A"# B,'#*14&1'+'@14&#,%9#C@856D,88
!" Lesetips und links

!" Zusammenfassung des Kapitels „Erarbeitung eines !

Raumkonzeptes im Team“

!" Abschlussquiz

.9A;M:989
;4181'#*('/86(2#64DE&#$6%1%

!� mithilfe eigener biografischer 
Erinnerungen zu planen, welche 
Erfahrungsbereiche in einer Kita 
erforderlich sind

!� Gestaltungsprinzipien für gute 
Räume in Ihre Praxis umzuset"
zen

!� einen Plan im Team zu erarbei"
ten, welche Schritte der Verän"
derung sie gehen wollen

;+,1'F    ca. 5-8 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs   
    mit Waterkant-Zertifikat.  
    Ohne berufsqualifizieren- 
    den Abschluss.

In diesem Workshop bekommen Sie Hilfestellung 

zu reflektieren, welche Erfahrungsbereiche Kinder 

in Ihrer Kita brauchen und ob sie diese in Ihrer Kita 

zur Verfügung stehen. Sie lernen Gestaltungsprin"

zipien kennen und wie man sie anwendet. So lernen 

Sie ein Raumkonzept zu entwickeln, das jedem 

Kind bestmögliche Entwicklungschancen bietet 

und Ihnen Zufriedenheit mit Ihrer Arbeit verschafft. 

Am Ende des Kurses können Sie einen konkreten 

Arbeitsplan entwickelt haben.

(=0+9H=09:;029ANF>H>>J0
N?;M9O>09;>R:DN98;
Sie sind mit Ihren Kitaräumen un"

zufrieden, die Kinder vielleicht auch? 

Sie haben bereits Möbel gerückt, 

Pläne geschmiedet, neues Spiel"

material gekauft und Fortbildungen 

besucht. Aber so wirklich hat sich nichts 

verändert. Dieser Kurs zeigt Wege zur 

Zufriedenheit Aller.

WORKSHOP
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!"# $%&'(

)"# .+,-/(%012&#EK'#
14%#U4%91'+&1D41'
!" Ein Atelier in der Krippe

!" Ein Raumkonzept für ein Atelier 

entwickeln

:"# >D+%,%7#,%9##
J-81&0,%7
!" Planungshilfen

!" Links und Lesetipps zum 

Thema

.9A;M:989
;4181'#$-2,D8#64DE&#$6%1%

!� eine eigene konkrete Atelier"
planung für Ihre Kitapraxis zu 
6532'-

!� mithilfe einer Checkliste die 
Ausstattung eines Ateliers zu 
planen

!� anhand eines Praxisbeispiels 
zu überlegen, wie Sie Kinder an 
der Planung beteiligen wollen

!� für sich den Unterschied zu 
definieren, was ein Atelier für 
Kleinstkinder von 0-3 Jahren 
und eines für Kinder von 3-6 
>52)'-!5.*6532%

!� auf dieser Grundlage eine 
Materialauswahl für Ihr Kinder"
atelier zu treffen

!� zu bewerten, welche Bedeu"
tung die Dokumentation der 
pädagogischen Arbeit im Atelier 
25%

S?AN9;;>;:FF9
!� 4'*'-%&$32!*$-0!0$'!#.*%!56!

Planen und die Freude am Su"
chen von konkreten Lösungen

!� Entwicklungspsychologische 
Kenntnisse zur Altersstufe 0-6 
Jahre sind von Vorteil, aber 
nicht unabdingbar für das Ver"
ständnis des Impulses

!� Es ist hilfreich, Kenntnisse über 
Raumgestaltungsprinzipien in 
Ihre Planung einzubeziehen

!� Dabei kann Sie auch unser 
Workshop “Im Team ein Werk"
stattkonzept entwickeln” unter"
stützen.

;+,1'F    ca. 2-3 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs ohne!
    berufsqualifizierenden   
! !!!(8*32&.**

In diesem Impuls können sie in einem Video 

miterleben, wie eine Pädagogin gemeinsam 

mit Krippenkindern ein Atelier plant und wie es 

ausgestattet wird. Sie bekommen einen Einblick 

in die Nutzung eines Ateliers von Krippenkindern 

und erleben, welche kreativen Prozesse so ein Ort 

anregen kann. Eine Fotostrecke gibt Anregungen zur 

Entwicklung eines Raumkonzeptes für ein Atelier für 

Kinder von 3-6 Jahren.

':;03>98:9A0:;0@9A00
29ANF>H>>N:>H
Ateliers in Kitas fehlt oftmals eine 

Struktur. Das führt zu Unruhe, hohem 

Materialverbrauch und Unzufriedenheit 

aller Beteiligten. Erfahren Sie, wie Sie 

mit “durchdacht und lecker präsentier"

ten” Materialien aus Ihrem Atelier einen 

Ort für lustvolles kreatives Arbeiten 

machen können.

IMPULS



(;EH8>FQL9AF:DE>
!"# $%&'(

)"# .+,-/(%012&#EK'#
14%1#VKE&D1'31'/W
8&+&&
!" Lukas in der Tüftlerwerkstatt

!" So kann eine Tüftlerwerkstatt 

5.**'2'-

:"# >D+%,%7#,%9##
J-81&0,%7
!" Planunghilfen

!" Links und Lesetipps zum 

Thema

.9A;M:989
;4181'#$-2,D8#64DE&#$6%1%

!� eine Vorstellung davon zu be"
kommen, welche verschiede"
nen Aspekte des Lernens das 
Thema des “Tüftelns” beinhal"
ten kann

!� einen konkreten Plan für eine 
eigene Tüftlerwerkstatt zu er"
5)8'$%'-

!� sich durch die Arbeit von 
Künstlern für Ihre pädagogische 
Tätigkeit inspirieren zu lassen

S?AN9;;>;:FF9
!� Am besten ist es, wenn sie 

schon als Kind eine begeis"
terte/ein begeisterter Tüftler 
waren. 

!� Lust, sich wieder in die Tüftel-
Tätigkeit hineinzuversetzen 
und sich für ihre Arbeit davon 
anstecken zu lassen. 

!� Also: Neugier brauchts!

;+,1'F    ca. 2-3 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs ohne!
    berufsqualifizierenden   
! !!!(8*32&.**

In diesem Impuls können Sie Ideen sammeln, wie 

vielfältig eine Tüftlerwerkstatt ausgestattet sein kann. 

Sie erfahren etwas darüber, mit welchen Raumbe"

reichen sich eine Tüftlerwerkstatt besonders gut 

kombinieren lässt und erhalten Links und Lesetipps, 

um ihr Wissen über die Wichtigkeit des Tüftelns 

für Kinder zu vertiefen. Ein Filmausschnitt über ein 

echtes “Tüftlerkind” zeigt, was ihm beim Tüfteln 

so alles durch den Kopf geht. Ein Ausschnitt, aus 

einem Film des Künstlerduos Fischli und Weiss, soll 

animieren, selbst mit Kindern zum Tüftler zu werden.

#HK=N?;M9O>0GQA09:;90
+QG>89AR9ANF>H>>
Kinder sammeln leidenschaftlich gern, 

nehmen Dinge auseinander, untersu"

chen sie, tüfteln und erfinden daraus 

Neues. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit 

und für die Kinder ein Raumkonzept 

für eine Tüftlerwerkstatt entwickeln 

können.

IMPULS



(;EH8>FQL9AF:DE>
!"# $%&'(

)"# <X21'&$%#4%#91'#
*1DD%18831'/W
8&+&&
!" Pädagogen als Experten

!" Wellnesswerkstatt

:"# >D+%,%7#,%9##
J-81&0,%7
!" Planungshilfen

!" Links und Lesetipps zum 

Thema

.9A;M:989
;4181'#$-2,D8#64DE&#$6%1%

!� eine inhaltliche Definition für 
eine Wellnesswerkstatt zu er"
5)8'$%'-

!� '$-'!$-25&%&$32'!.-0!):.6&$32'!
Struktur für eine Wellnesswerk"
statt zu entwickeln

!� einen Standpunkt zur Frage zu 
vertreten, ob Pädagogen zu 
Experten für Bildungsbereiche 
werden sollten

!� erste Schritte für einen Werk"
*%5%%8')'$32!$-!0')!4'&&-'**"
werkstatt zu planen

S?AN9;;>;:FF9
!� Es ist hilfreich, Kenntnisse über 

Raumgestaltungsprinzipien 
zu haben. Diese können Sie in 
unserem Workshop “Im Team 
ein Raumkonzept entwickeln” 
erlernen. Die Fotostrecke in 
diesem Kurs vermittelt jedoch 
einen ersten visuellen Eindruck 
darüber. 

!� Sie brauchen vor allem Lust 
und Interesse sich ins Thema zu 
vertiefen.

;+,1'F    ca. 2-3 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs ohne!
    berufsqualifizierenden   
! !!!(8*32&.**

Raum für Entspannung und Gesundheit braucht 

jede Kita. In diesem Kurs können Sie sich mit der 

Frage auseinandersetzen, ob Sie Expertin für einen 

Bildungsbereich werden wollen. Am Beispiel einer 

Wellnesswerkstatt können sie eine Vorstellung dazu 

entwickeln, wie vielfältig und spannend das sein 

kann. Sie können miterleben, welche unterschied"

lichen inhaltlichen Schwerpunkte eine Wellness"

werkstatt bieten kann, erfahren warum der Begriff 

“Wellness” gewählt worden ist und was er aussagen 

soll. Ideen, die wir Ihnen  über eine Fotostrecke 

für die Entwicklung eines Werkstattbereiches zum 

Thema Wellness liefern, können das Gesamtkonzept 

eines geplanten Raumes bereichern. Mithilfe einer 

Mindmap zur Strukturiereng eines Raumes bzw. 

Raumbereiches und unserer Checkliste, können 

Sie damit starten, ein eigenes Konzept für eine 

Wellnesswerkstatt zu entwickeln. 

2HAK=0R9A@90:DE0'TJ
O9A>90GQA09:;9;0#HK=I0
&9:FO:9802988;9FFR9ANF>H>>

Kuschelecken sind oft Tobeecken, weil 

es dort an interessanter Ausstattung 

fehlt. Lassen Sie sich inspirieren, in 

Ihrer Kita einen Bereich für Ruhe und 

Rückzug in eine Wellnesswerkstatt zu 

verwandeln.

IMPULS



(;EH8>FQL9AF:DE>
!"# $%&'(

)"# .+,-/(%012&#EK'#
14%1%#G+&,'E('W
8561''+,-
!" Vom Staunen

!" Vorschlag für eine Raumstruk"

tur in der Naturforscherwerk"

*%5%%

!" Fotostrecke zur Ausstattung 

und Nutzung einer Naturfor"

scherwerkstatt

:"# >D+%,%7#,%9##
J-81&0,%7
!" Planungshilfen

!" Links und Lesetipps zum 

Thema

.9A;M:989
;4181'#$-2,D8#64DE&#$6%1%

!� einen Einstieg ins Thema der 
naturwissenschaftlichen Erfah"
rungen von Kindern zu finden

!� eine konkrete Raumplanung 
für einen Naturforscherraum zu 
')5)8'$%'-

!� mithilfe eines Leitfadens Impul"
se für den Naturforscherraum 
zu planen

S?AN9;;>;:FF9
!� Sie sollten sich mit der Frage 

beschäftigen, wie “Frühe Wege 
ins Naturwissen” (Prof. Gerd E. 
Schäfer) bei Kindern aussehen.

!� Es hilft, sich ein wenig von dem 
Forscher und Entdecker in sich 
selbst erhalten zu haben.

;+,1'F    ca. 2-3 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs ohne!
    berufsqualifizierenden   
! !!!(8*32&.**

Kinder sind Entdecker, Forscher und Erfinder. 

Schaffen Sie für diese Leidenschaften Raum in 

Ihrer Kita. In diesem Impuls können Sie ins Staunen 

geraten und Ideen entwickeln, wie aus Ihrem 

Forscherraum eine Wunderkammer werden kann. 

Sie werden angeregt zu reflektieren, warum ein 

Forscherraum nicht Forscherraum heißen sollte. Sie 

bekommen Hilfestellung zur inhaltlichen Struktu"

rierung des Raumes und Ideen, wie Forscheratmo"

sphäre entstehen kann.

#HK=N?;M9O>0GQA09:;9;00
-H>KAG?AFDE9AAHK=00
9;>R:DN98;
Heißt Forschen Experimente zu ma"

chen?! Erfahren Sie, wie Sie eine Wun"

derkammer entwickeln können, in der 

Kinder staunen, Fragen entwickeln und 

eigenständig Phänomene der Natur 

erforschen können.

IMPULS
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!" Fotostrecke zur Ausstattung 

und Nutzung einer Rollenspiel"

werkstatt

!" Mit Kindern Kostüme selber 

machen – DIY-Techniken OHNE 

Nähmaschine

:"# >D+%,%7#,%9#J-W
81&0,%7
!" Planungshilfen

!" Links und Lesetipps zum 

Thema

.9A;M:989
;4181'#$-2,D8#64DE&#$6%1%

!� die Themen Ihrer Kinder zu ent"
decken und Sie zur Grundlage 
Ihrer Planung zu machen

!� mit Hilfe der Mindmap und 
unserer Checkliste ein anregen"
des und spannendes Raumkon"
zept zu entwickeln

S?AN9;;>;:FF9
!� Sie brauchen die Bereitschaft, 

sich in kindliche Spielbedürf"
nisse hinein zu versetzen und 
Lust am Verwandeln und 
daran selbst in andere Rollen zu 
schlüpfen. 

!� Die Kenntnis der entwicklungs"
psychologischen Stadien des 
Rollenspiels können Sie sich 
6$%!.-*')'-!?5%')$5&$'-!5-'$/"
nen - falls Sie diese auffrischen 
wollen.

;+,1'F    ca. 2-3 Stunden

G4H1+,F    Grundlagen-Kurs ohne!
    berufsqualifizierenden   
! !!!(8*32&.**

In diesem Impuls können Sie in Ihre eigene Kindheit 

eintauchen und noch einmal nachspüren, wie es 

war und was Sie brauchten, um in Ihrem Spiel 

Prinzessin, Pirat oder Ärztin zu sein. Sie können dann 

den Vergleich zu den Kindern in Ihrer Kita anstellen 

und erfahren, wie Sie deren Themen aufgreifen 

können, um dafür eine anregende und spannende 

Rollenspiel- und Theaterwerkstatt zu entwickeln. 

Sie bekommen Ideen, wie Sie dabei die Interessen 

und Vorlieben der Jungen und Mädchen berück"

sichtigen können und was sie brauchen, um fantasie- 

und lustvoll Theater machen zu können.

':;90#?889;FO:98R9ANJ
F>H>>0N?;M:O:9A9;
Rollenspielbereiche in Kitas sehen 

immer gleich aus: Puppenküche, Holz"

möhre mit Klettverschluss und Baby"

puppe im Backofen. Wir zeigen Ihnen, 

wie Sie spannende Rollenspielwerk"

stätten entwickeln können.

IMPULS
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Preise gelten für alle !
$-2,D8WU,'81

G,&01'##
max.

M+,E014&##
Monate

>'148#
/'*56%

>'148#
pro Person#

5 3 !)AYZZ#[ 25,00 €

10 3 )!AYZZ#[ 21,50 €

20 3 :SZYZZ#[ 18,50 €

30 3 =PAYZZ#[ 15,50 €

40 3 A=ZYZZ#[ 13,50 €
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#
!
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,
4$

Preise gelten für alle 
*('86(2WU,'81

G,&01'##
max.

M+,E014&##
Monate

>'148#
/'*56%

>'148#
pro Person#

5 6 )!ZYZZ#[ 42,00 €

10 6 :PZYZZ#[ 36,00 €

20 6 PZZYZZ#[ 30,00 €

30 6 S\ZYZZ#[ 26,00 €

40 6 \\ZYZZ#[ 22,00 €

!KAFJ4HN9>9
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Kurs-Paket mit allen 
Kursen zu Grund"

lagen der Werkstatt-
Pädagogik

G,&01'##
max.

M+,E014&##
Monate

>'148#
/'*56%

>'148#
pro Person#

5 12 \AZYZZ#[ 170,00 €

10 12 !"=AZYZZ#[ 145,00 €

20 12 )"AZZYZZ#[ 125,00 €

30 12 :"!AZYZZ#[ 105,00 €

40 12 :"APZYZZ#[ 89,00 €
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Kurs-Paket mit allen 
Kursen zum Thema 

Werkstatträume 
praktisch umsetzen

G,&01'##
max.

M+,E014&##
Monate

>'148#
/'*56%

>'148#
pro Person#

1 23 45676689 23:76689

26 23 2"6:676689 26:76689

36 23 2":6676689 ;676689

<6 23 3"<5676689 =:76689

56 23 3"46676689 4176689

V8H>AH>9F

@!>52)!&5-/!!
alle Kurse als Abo

]D+&#!Z ]D+&#)Z ]D+&#:Z ]D+&#=Z

10 Nutzer 29 Nutzer 30 Nutzer 40 Nutzer

)"ZZZ#[ :"==Z#[ =":\Z#[ ="^PZ#[

200 € p.P. 172 € p.P. 146 € p.P. 124 € p.P.

4A9:F8:F>90!:>H0
388904A9:F90GQA0!:>HF0H8F0%L9AF:DE>




