Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt.
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €.
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann,
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren
entsprechend.
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in,
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen
unzumutbar ist.
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt.

Kultursensible Arbeit mit
Eltern und Kindern im
Elementarbereich
Wie erzieht man ein Kind?
Erziehungskonzepte
weltweit

320/22

Vorstellungen von Erziehung können je nach kulturellem
Hintergrund sehr verschieden ausfallen, eine Erfahrung, die

Termin:

08.11.2022

Veranstaltungsort:

Bildungsakademie BiS, Wuppertal

Uhrzeit:

10:00 – 17:00 Uhr

Teilnahmebeitrag:

210,– € (inkl. Tagesverpflegung, davon

besonders pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich bei
Kindern und Eltern nach der Flucht bzw. mit
Migrationshintergrund machen. Neben massiven sprachlichen
Hürden scheinen auch die Ideen von Erziehung und Mitwirkung
in Kitas sehr unterschiedlich zu sein: Sichtweisen und
Erwartungen, die meist unbewusst aneinander gestellt werden.
Da jedes System, auch das eigene, normative (bindende)

190,-€ reine Seminarkosten*)

Vorstellungen davon hat, was richtig oder falsch ist, ist es
hilfreich, sich der eigenen kulturellen Brille bewusst zu werden,

Teilnehmer*innen:

Maximal 15

Referentin:

Katrin vom Hoff,

mit der wir Familien und ihre Kinder beurteilen.
In diesem Seminar geht es nicht um den Vergleich
länderspezifischer Erziehungsmethoden, sondern vielmehr um

Diplom-Sozialpädagogin,

sozio-kulturelle Faktoren, die sich weltweit in den

Personenzentrierte Kinder- und

überwiegenden Kulturen wiederfinden. Diese spezifischen

Jugendlichentherapeutin (GwG),

Parameter zu Kennen und zu Verstehen eröffnet pädagogischen

Systemische Supervisorin,

Fachkräfte, und damit auch den Eltern, die Basis für eine

Projekterfahrung mit Straßenkindern und

gelingende, wertschätzende und positive Zusammenarbeit.

alleinerziehenden Frauen ethnische
Minderheiten in Malawi, Botswana und

Zielgruppe

Südafrika.

Pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten, der
Kindertagespflege sowie weiteren pädagogischen

Anmeldefrist:

26.10.2022

Arbeitsfeldern.
Ziel
Einführung in Erziehungskulturen weltweit. Vermittlung
kultursensiblen Handelns und Verstehens im Elementarbereich.
Inhalte
•

Erziehungsvorstellungen und –stile global

•

Interkulturelles Verstehen oder: Wie gestaltet sich
„guter“ Kontakt?

•

Einführung in die Theorie und Praxis der
transkulturellen Arbeit im Elementarbereich

*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW)
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und
www.bildungspraemie.info

