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Liebe pädagogische Fachkräfte,
passend zum Thema des Fachtages laden wir in diesen besonderen 
Zeiten zum ersten digitalen Fachtag von Qualität im Dialog ein. 

Herzliche Einladung zum: 
o Kennenlernen der Vielfalt in den Kita Teams 
o fachlichen Online- Austausch unter Frühpädagogen
o Hören neuer Impulse 

Eingeladen sind alle pädagogischen Fachkräfte, inkl. Vertretungskräfte
und Praktikanten der 29 Einrichtungen, die an „QiD“ beteiligt sind. 

Programm des digitalen Fachtags:
08:45 Uhr  Ankommen & Morgenkaffee
09:00 Uhr  Begrüßung & Talk zum Thema
09:30 Uhr  Impulsvortrag „KITA digital“
10:30 Uhr  Pause
11:00 Uhr  Workshop- Phase I (Zoom Meeting)
12:30 Uhr  Mittagessen & Zeit zum Austausch
13:30 Uhr  Workshop- Phase II (Zoom Meeting)
15:00 Uhr  Schlusswort
15:30 Uhr  Tagungsende
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Der Fachtag ist eine Fortbildungsveranstaltung, die für 
alle Fachkräfte, der am Bündnis Qualität im Dialog be-
teiligten Einrichtungen, stattfindet. 
Die Teilnahme ist Dienstzeit und wird bescheinigt. 
Der Teilnehmerbeitrag von 35 € pro Person wird durch 
das Koordinationsbüro mit den Trägern über das Fot-
bildungsbudget verrechnet.
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Impulsvortag:

Aufwachsen in Digitalien
Medienbildung in der Kita kreativ und altersgerecht gestalten

Jörg Kratzsch  
GMK Fachgruppen Kita

Sabine Eder
Blickwechsel e.V.

In der Lebenswelt von Kindern spielen Medien eine wesentliche 
Rolle: Fernsehbilder, vernetzte Spielzeuge, die sich per App 
steuern lassen, Smartphones als dominante Alltagsbegleiter 
der Erwachsenen, Tablets mit Spiel- und Lernangeboten. 
Gut genutzt bieten diese Medien große Potenziale für den 
Bildungsbereich, denken wir an Interaktion, Kommunikation, 
Teilhabe und Kreativität. 
Doch Risiken wie Bewegungsmangel oder Konzentrations-
störungen können als Folgen der ständigen Verfügbarkeit 
medialer Angebote nicht ganz außer Acht gelassen werden. 
Kinder benötigen daher beim “Gesunden Aufwachsen mit 
Medien“ Begleitung und Bearbeitungshilfen.
Neben der Verantwortung der Eltern ist es Aufgabe von Bildungs-
einrichtungen ihren Beitrag für dieses gute Aufwachsen mit 
Medien zu leisten.  Orientiert an den kindlichen Lebenswelten 
sind Kitas gefordert, Kindern den Zugang zu einer altersgerechten 
Medienbildung zu ebnen und die Chancen zu nutzen, die in einer 
reflektierten, kreativen Mediennutzung stecken.

Sabine Eder &

         Jörg Kratzsch
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In den 90er Jahren war es möglich, als Kind ohne 
Smartphone den Alltag zu organisieren. Nur war das damals 
keine Entscheidung gegen das Handy, weil es schlecht wäre für 
Kinder, sondern weil es einfach so nicht verfügbar war. Kinder wachsen 
heute in einer Welt auf, in denen digitale Medien zum Alltag gehören. El-
tern stehen vor der großen Herausforderung, ihre Kinder auf eine Welt vorzu-
bereiten, die es noch nicht gab, als sie selber Kinder waren.
In diesem Workshop soll eine angemessene Medienerziehung Zuhause diskutiert, 
Ängste und tatsächliche Risiken benannt sowie pragmatische Ansätze gefunden wer-
den, wie Eltern im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft zwischen Einrichtung und Fa-
milie beraten werden können.

Medienerziehung Zuhause
Alles verbieten oder auch mal was erlauben? - Familienberatung

Moritz Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trai-
ner und „nebenbei“ selbst Vater. Er arbeitet für den Ver-
ein smiley e.V. aus Hannover. Außerdem ist er Lehrbe-
auftragter an der Universität Hannover und freiberuflich 
unter anderem für die niedersächsische Landesmedienanstalt tätig.
smiley e.V. bietet Elternveranstaltungen an, führt verschiede-
ne Fortbildungen im Bereich Schule, Kindertagesstätten und Ju-
gendhilfe durch und besucht jährlich über 1.100 Schulklassen.
Wichtig: Teilnahme am Zoom Meeting nur einzeln und nicht im 
Kleinteam möglich. 

Inhalt des Workshop:

Workshop:
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In den 90er Jahren war es möglich, als Kind ohne 
Smartphone den Alltag zu organisieren. Nur war das damals 
keine Entscheidung gegen das Handy, weil es schlecht wäre für 
Kinder, sondern weil es einfach so nicht verfügbar war. Kinder wachsen 
heute in einer Welt auf, in denen digitale Medien zum Alltag gehören. El-
tern stehen vor der großen Herausforderung, ihre Kinder auf eine Welt vorzu-
bereiten, die es noch nicht gab, als sie selber Kinder waren.
In diesem Workshop soll eine angemessene Medienerziehung Zuhause diskutiert, 
Ängste und tatsächliche Risiken benannt sowie pragmatische Ansätze gefunden wer-
den, wie Eltern im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft zwischen Einrichtung und Fa-
milie beraten werden können.

Medienarbeit in der Kita  
Praxisbeispiele aus der Kita Sterntaler St. Michaelisdonn

Workshop:

Medienarbeit in der Kita? Muss das schon sein?
Heutzutage wird fast jedes Kind mit digitalen Medien gross. 

Häufig wird den Kindern das Smartphone und Co. als Beschäfti-
gungsmittel zur Verfügung gestellt. Doch wir können den Kindern zeigen, 

dass man digitale Medien als tolles Werkzeug benutzen kann.
Gerne möchte ich Ihnen Praxisbeispiele vorstellen, wie Medien in der Kita krea-

tiv eingesetzt werden können und Ergebnisse meiner Medienarbeit präsentieren.
Auch möchte ich darüber berichten wie man Eltern von der Medienarbeit in der Kita 

überzeugen kann.

Daniela Böhme arbeitet seit 2001 in der Kita Sterntaler St. Mi-
chaelisdonn in Schleswig Holstein als Sozialpädagogische Assisten-
tin. Ende 2018 besuchte sie die Weiterbildung Medien sind überall 
vom Offenen Kanal Schleswig Holstein und etabliert seit dem die 
Medienarbeit in der Kita. 2019 gewann die Kita Sterntaler mit ihrer 
Medienarbeit den 2. Preis beim Medienkompetenzpreis des Lan-
des Schleswig Holstein und des Offenen Kanals.

Inhalt des Workshop:
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Innovation birgt Risiken! Eine unbedachte Einfüh-
rung von neuen Kommunikationswegen führt Sie nicht un-
bedingt zum Ziel. Eine App kann viele ihrer Probleme lösen, jedoch 
auch neue schaffen. Durch die einfache Handhabung sind Beiträge 
schnell verbreitet, jedoch sollten Sie sich im Rahmen ihrer Qualitätssiche-
rung ein Regelwerk vorgeben, wie Sie mit der App interagieren möchten:
Wer schreibt welche Art von Beiträgen? Gibt es regelmäßige Abstände, in denen 
Beiträge veröffentlicht werden? Wie gehe ich mit Feedback um? Antworten auf die-
se und noch mehr Fragen sollen in diesem Workshop erarbeitet werden, um das Ganze 
zum Schluss auch in die Tat umzusetzen.

Datenschutzkonforme Kommunikation 
am Beispiel der ZwergenNetwork App

Moritz Büssenschütt studiert an der Leibniz Universität 
Hannover - Informationstechnologierecht und Recht des geis-
tigen Eigentums. Während seiner Ausbildung zum Fachinfor-
matiker für Systemintegration, entwickelte er zusammen mit 
Phil Miletic die Kommunikationsplattform ZwergenNetwork für 
die Gemeinde Oyten. Die App wird seit 2019 auch von Einrich-
tungen außerhalb der Gemeinde Oyten eingesetzt und in stän-
diger Zusammenarbeit mit den Anwendern weiterentwickelt.

Inhalt des Workshop:

Workshop:
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Innovation birgt Risiken! Eine unbedachte Einfüh-
rung von neuen Kommunikationswegen führt Sie nicht un-
bedingt zum Ziel. Eine App kann viele ihrer Probleme lösen, jedoch 
auch neue schaffen. Durch die einfache Handhabung sind Beiträge 
schnell verbreitet, jedoch sollten Sie sich im Rahmen ihrer Qualitätssiche-
rung ein Regelwerk vorgeben, wie Sie mit der App interagieren möchten:
Wer schreibt welche Art von Beiträgen? Gibt es regelmäßige Abstände, in denen 
Beiträge veröffentlicht werden? Wie gehe ich mit Feedback um? Antworten auf die-
se und noch mehr Fragen sollen in diesem Workshop erarbeitet werden, um das Ganze 
zum Schluss auch in die Tat umzusetzen.

Paw Patrol, Sponge Bob, Elsa & Co.
Medienheld*innen auf der Spur!

Workshop:

Bereits Kindergartenkinder sammeln Medienerfahrun-
gen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich im Kindergarten 

„Medienspuren“ finden lassen: im Rollenspiel, in Gesprächen, in 
Kinderzeichnungen. Auch die Medienheld*innen der Kinder und ihre 

Geschichten aus Filmen, Bilderbüchern oder Hörspielen sind solch eine 
„Medienspur“. Diesen Spuren zu folgen ist ein guter Zugang zur Erlebnis- und 

Gedankenwelt der Kinder. Im Workshop wollen wir daher die Medienheld*innen 
der Kinder zum Thema machen. Es wird erarbeitet, wie Medienerlebnisse emotional 

und verbal verarbeitet und wie Medienbotschaften kritisch reflektiert werden können. 
Im Workshop werden Apps vorgestellt. Es empfiehlt sich, zusätzlich ein 

Tablet bereitzulegen. Wer ein iPad zur Verfügung hat, kann sich die App 
Puppet Pals HD Director‘s Pass herunterladen (Kosten 4,50 €).

Sabine Eder ist Dipl. Päd., Medienpädagogin, Geschäftsleitung 
und Bildungsreferentin Blickwechsel e.V., Vorsitzende der Gesell-
schaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur in Doppel-
spitze mit Dr. Marion Brüggemann (www.gmk-net.de), Mitglied der 
Fachgruppe Kita der GMK, Autorin von Fachartikeln, Fachbüchern, 
Arbeitsmaterialien. Jurymitglied Dieter Baacke Preis, Kuratoriums-
mitglied der Stiftung GOLDENER SPATZ, Mitglied im SCHAU HIN-Bei-
rat. Schwerpunkte: Erwachsenenbildung, (praktische) Medienbil-
dung in Kita und Grundschule, Elternbildung, Genderthemen. 

Inhalt des Workshop:
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Digitale Medien und vernetzte Spielwaren durch-
dringen den Alltag von Kindern. Dabei können sie Segen und 
Fluch zugleich sein. Einerseits gehen mit kindgerechten Apps und 
Bildungsangeboten vielfältige Potenziale einher, andererseits sind eini-
ge digitale Medien/Spielwaren in Bezug auf den Daten- und Kinderschutz 
mehr als bedenklich. In unserem Workshop wollen wir uns dieser Dualität an-
nähern – ohne Medien zu verteufeln oder zu überhöhen. Es sollen Fallstricke und 
kreative Best Practice-Beispiele gleichermaßen vorgestellt und auszugsweise erprobt 
werden.

Digitale Medien & Spielwaren  
in Kinderhand!?

Jörg Kratzsch ist Medienwissenschaftler (M.A.); Masterstudi-
um Kultur- und Medienwissenschaften an der Hochschule Merse-
burg, Referent für die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz von 
fjp>media; Fachgruppen-sprecher der FG Kita der Gesellschaft für 
Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) (www.gmk-
net.de); Autor von Fachartikeln, Schwerpunkte: frühkindliche Medi-
enbildung, Kinder- und Jugendmedienschutz, E-Learning, Bildungs-
referent beim Blickwechsel e.V.

Inhalt des Workshop:

Workshop:
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Digitale Medien und vernetzte Spielwaren durch-
dringen den Alltag von Kindern. Dabei können sie Segen und 
Fluch zugleich sein. Einerseits gehen mit kindgerechten Apps und 
Bildungsangeboten vielfältige Potenziale einher, andererseits sind eini-
ge digitale Medien/Spielwaren in Bezug auf den Daten- und Kinderschutz 
mehr als bedenklich. In unserem Workshop wollen wir uns dieser Dualität an-
nähern – ohne Medien zu verteufeln oder zu überhöhen. Es sollen Fallstricke und 
kreative Best Practice-Beispiele gleichermaßen vorgestellt und auszugsweise erprobt 
werden.

Die ‚bösen‘ Medien    
Ängste wahrnehmen und ihnen begegnen

Workshop:

Im Workshop sollen die Sorgen und Befürchtungen der 
Fachkräfte in den Blick genommen werden. Denn Eines ist ge-

wiss: Da wo Sonne ist, ist auch Schatten. Obwohl die Digitalisierung 
unglaublich tolle und kreative Möglichkeiten für Fachkräfte, Kinder und 

die Entdeckung der Welt bereit hält, kann sie auch zu einer Gefährdung in 
Einrichtungen der Frühpädagogik werden. Wichtig dabei zu beachten wäre, dass 

junge Kinder nicht unbegleitet mit digitalen Medien im Alltag umgehen sollten. 
Es braucht Fachkräfte, die sowohl die bildenden Potentiale, aber auch die Risiken gut 
einschätzen können. Doch wie kann das gelingen? Wie können wir unseren Ängsten 

und Sorgen Ausdruck verleihen, diese ernst nehmen und dennoch die Potentiale der 
Digitalisierung gewinnbringend in der Kita einsetzen?

Anne Kuhnert war bundesweit mehr als 10 Jahre als freie Bil-
dungsreferentin und Dozentin unterwegs, arbeitete vorher in Kitas 
und der Kindertagesbetreuung, bevor sie InDiPaed - das Institut für 
Digitale Pädagogik gründete. Nicht erst seit ihrer Leitungstätigkeit 
bei InDiPaed berät sie Institutionen, Einrichtungen und Träger zur 
(digitalen) Umsetzung von pädagogischen Themen und entwickelt 
neue Formate (digitale) Lern- und Lehrformate. Im Februar 2021 
veröffentlichte sie die Studie ‚Online-Fortbildungen für Erzieher:in-
nen - Die Digitale Zukunft?‘ 

Inhalt des Workshop:
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In diesem Workshop werden Sie einen Einblick da-
von bekommen, wie ein gelingender Einstieg in das Thema 
„Tablets in der Kita“ aussehen kann, wie Sie dies direkt in Ihrer 
Einrichtung umsetzen und nachhaltig implementieren können. 
Sie werden anhand von vielen Beispielen erkennen, wie schnell und päda-
gogisch wertvoll Sie Tablets in der KiTa mit einfachen Mitteln einsetzen können. 

Dieser Workshop soll Sie inspirieren und Ihnen die Motivation geben, 
direkt in diese immens wichtige Arbeit einzusteigen. 

Tablets in der Kita 
Wie kann ein gelungener Einstieg aussehen? 

Martin Mucha ist Leiter der Kindertagesstätte Zauberwind in 
Hüffelsheim, Rheinland-Pfalz. Seine Kindertagesstätte war 3 Jahre 
lang Konsultationskindertagesstätte des Landes zum Thema „di-
gitale Medien in der KiTa“. Darüber hinaus ist er als Referent zum 
Thema „digitale Bildung – Einfach machen!“ in ganz Deutschland 
unterwegs. Als „Apple Distinguished Educator“ und „Apple Profes-
sional Learning Specialist“, kennt er sich bestens in der Kombination 
Pädagogik und Digitalisierung aus. Da er zuvor jahrelang in der Ju-
gendarbeit tätig war, ist ihm die präventive Arbeit in diesem Bereich 
eine Herzensangelegenheit. Sein KiTa Team arbeitet  seit  nunmehr  
         über 6 Jahren erfolgreich mit digitalen  

                             Medien in der KiTa. Inhalt des Workshop:

Workshop:
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In diesem Workshop werden Sie einen Einblick da-
von bekommen, wie ein gelingender Einstieg in das Thema 
„Tablets in der Kita“ aussehen kann, wie Sie dies direkt in Ihrer 
Einrichtung umsetzen und nachhaltig implementieren können. 
Sie werden anhand von vielen Beispielen erkennen, wie schnell und päda-
gogisch wertvoll Sie Tablets in der KiTa mit einfachen Mitteln einsetzen können. 

Dieser Workshop soll Sie inspirieren und Ihnen die Motivation geben, 
direkt in diese immens wichtige Arbeit einzusteigen. 

Digitales Portfolio 
Beobachten und Dokumentieren im Dialog mit den Kindern 

Workshop:

Kinder sind Experten in eigener Sache. Portfolios als ihre 
„Schatzkisten“ halten Themen und Schritte fest, die sie bewe-

gen. Portfolios und „Ich -Ordner“ unterstützen Kinder dabei einen 
positiven selbstbewussten Blick auf sich selbst und ihre Kompetenzen zu 

haben. Digitale Wege der Dokumentation können die bisher meist analo-
gen, papiergebundenen Formen ergänzen. Portfolios auf Tablet und Co bieten 

Kindern die Möglichkeit mit Hilfe von Audio, Video und Fotodateien selbst eigene 
Werke und Prozesse in vielfältiger Form festzuhalten. Gleichzeitig unterstützt diese 
Form der Dokumentation den Kompetenzerwerb im Umgang mit digitalen Medien. 

Im Rahmen des Workshops werden wir sowohl die unterschiedlichen Möglichkeiten und 
Umsetzungsschritte als auch Fragen des Datenschutzes in den Blick nehmen.

Franziska Schubert- Suffrian, Erzieherin, Heilpädagogin, 
Dipl.-Soz.Päd., ist Fachberaterin und stellv. Geschäftsführung im 
Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Hol-
stein und freiberuflich sowohl in der Fort- und Weiterbildung als 
auch Organisationsentwicklung und als Coach tätig. Sie hat langjäh-
rige Berufserfahrung als Kita-Leitung und ist Autorin von Fachpubli-
kationen. Das Thema Medienpädagogik und digitale Portfolioarbeit 
begeistert sie schon seit geraumer Zeit. Aktuell begleitet sie ein 
Modellprojekt in schleswig-holsteinischen Kitas. 

Inhalt des Workshop:
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Im Rahmen der therapeutischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen sind digitale Medien allgegenwärtig. 
Gleichzeitig erleben Eltern ein hohes Maß an Verunsicherung. Eine 
Mutter brachte einmal ihre Ängste mit der Frage: „Wohin geht mein 
Kind?“ auf den Punkt. Die digitalen Medien nehmen einen immer größe-
ren Stellenwert in der Gesellschaft ein und müssen als Teil von unserer heu-
tigen Lebenswelt verstanden werden. Als pädagogisches Fachkraft ist es wichtig, 
dass eigene Erleben zu reflektieren, um die Sorgen und Ängste der Eltern annehmen 
und gleichzeitig eine professionelle und haltende Perspektive anbieten zu können. Der 
Workshop wird einen Überblick über die Entwicklung der digitalen Medien mit einem 
Schwerpunkt auf das digitale Spielen gegeben. Die Teilnehmenden bekommen Raum, sich 
mit der eigenen Haltung gegenüber digitalen Inhalten auseinanderzusetzen. 

Wohin geht mein Kind? 
Die Entwicklung & Bedeutung digitaler Medien & die eigene Haltung

Florian Thies-Freese ist approbierter Kinder-und Jugendli-
chenpsychotherapeut und Diplom-Pädagoge. Er arbeitet sowohl 
als niedergelassener Therapeut im Medizinischen Versorgungszen-
trum des Winnicott Instituts in Hannover als auch als Dozent und 
Diagnostiker. Im Rahmen der fachärztlichen Ausbildung und als 
approbierter Therapeut konnte er vielfältige Erfahrungen in der 
therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und deren 
Bezugspersonen sowohl in Einzel- als auch Gruppentherapie sam-
meln. Darüber hinaus arbeitete er bereits während der Ausbildung 
als Dozent und Vortragender. 

Inhalt des Workshop:

Workshop:
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Im Rahmen der therapeutischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen sind digitale Medien allgegenwärtig. 
Gleichzeitig erleben Eltern ein hohes Maß an Verunsicherung. Eine 
Mutter brachte einmal ihre Ängste mit der Frage: „Wohin geht mein 
Kind?“ auf den Punkt. Die digitalen Medien nehmen einen immer größe-
ren Stellenwert in der Gesellschaft ein und müssen als Teil von unserer heu-
tigen Lebenswelt verstanden werden. Als pädagogisches Fachkraft ist es wichtig, 
dass eigene Erleben zu reflektieren, um die Sorgen und Ängste der Eltern annehmen 
und gleichzeitig eine professionelle und haltende Perspektive anbieten zu können. Der 
Workshop wird einen Überblick über die Entwicklung der digitalen Medien mit einem 
Schwerpunkt auf das digitale Spielen gegeben. Die Teilnehmenden bekommen Raum, sich 
mit der eigenen Haltung gegenüber digitalen Inhalten auseinanderzusetzen. 

Medien sind überall  
Medienarbeit in der Kindertagesstätte 

Workshop:

Kinder wachsen mit digitalen Medien auf! Wie können wir 
Kinder in einem sinnvollen Umgang mit Medien unterstützen? 

Die Antwort lautet: einfach was mit Medien machen!
Im Workshop werden Sie praktische Medienarbeit mit Kindern im Bereich 

Foto, Audio, Video und Coding kennenlernen. 
Bitte haben Sie zum Workshop möglichst (nicht zwingend erforderlich) ein wei-

teres Gerät, wie ein Smartphone oder ein Tablet bereit und seien Sie offen, sich die 
ein oder andere App herunterzuladen, denn auch wenn der Workshop online stattfin-

det, werden wir viele praktische Medienanwendungen gemeinsam ausprobieren.

Kerstin Wehrmann ist Dipl. Päd. und arbeitet im Offenen Ka-
nal Lübeck (Bürger- und Bürgerinnenradio; Lübeck FM). 
Außerdem ist sie Regionalreferentin für den Offenen Kanal Schles-
wig Holstein im Bereich Medienkompetenz. 
Arbeitsschwerpunkte sind das Radio machen mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen sowie die Erzieherinnen- und Erzieherfort-
bildung „Medien sind überall“ 

Inhalt des Workshop:
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Digitale Dokumentation in Kindertageseinrichtungen bringt 
weit mehr als nur Zeitersparnis. Werden digitale Medien gezielt 
eingesetzt, so eröffnen sich neue Chancen für den pädagogischen All-
tag. Denn mithilfe digitaler Medien können die Kinder wesentlich einfacher 
an der Dokumentation partizipieren. 
In diesem Workshop setzen Sie sich mit den verschiedensten Formen der Doku-
mentation im Kita-Alltag auseinander – stets in Hinblick auf die neuen Möglichkei-
ten, die sich durch digitale Dokumentation auftun. Erfahren Sie, wie Sie die individuel-
le Entwicklung der Kinder noch besser einfangen können und was passiert, wenn Kinder 
an der Entwicklungsdokumentation partizipieren.

Digital beobachten und dokumentieren
Chancen für den pädagogischen Alltag

Marion Lepold, M.A. studierte Pädagogik sowie Theater- und 
Medienwissenschaft mit Schwerpunkt auf frühkindliche und in-
klusive Pädagogik. Sie ist Mit-Gründerin der Qualität in Kitas On-
line-Akademie, die sich an Fachkräfte in der frühkindlichen Päda-
gogik richtet. Sie begleitet seit sieben Jahren Einrichtungen bei der 
Einführung von digitalen Beobachtungs- und Dokumentationssys-
temen und ist Expertin für das Zusammenspiel von digitalen und 
analogen Medien.

Inhalt des Workshop:

Workshop:
Wahl- Nr.
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Digitale Dokumentation in Kindertageseinrichtungen bringt 
weit mehr als nur Zeitersparnis. Werden digitale Medien gezielt 
eingesetzt, so eröffnen sich neue Chancen für den pädagogischen All-
tag. Denn mithilfe digitaler Medien können die Kinder wesentlich einfacher 
an der Dokumentation partizipieren. 
In diesem Workshop setzen Sie sich mit den verschiedensten Formen der Doku-
mentation im Kita-Alltag auseinander – stets in Hinblick auf die neuen Möglichkei-
ten, die sich durch digitale Dokumentation auftun. Erfahren Sie, wie Sie die individuel-
le Entwicklung der Kinder noch besser einfangen können und was passiert, wenn Kinder 
an der Entwicklungsdokumentation partizipieren.

FAQ´s zum Fachtag „KITA digital“
Passend zum Thema des Fachtages laden wir in diesen besonderen 
Zeiten zum ersten digitalen Fachtag von Qualität im Dialog ein. 

Was heißt online?
Der Fachtag wird als Livestream sowie in Zoom- Meetings stattfinden.  
Dabei werden der Hauptvortrag und das Rahmenprogramm als Livestream abrufbar sein 
und die Workshops als Zoom Meetings stattfinden.  
Alle Zugänge erhälst du ein paar Tage vor dem Fachtag per Mail. 

Wie kann ich teilnehmen?
Am Fachtag kannst du alleine oder im „Kleinteam“ mit 2-3 Personen teilnehmen. Alle Fach-
kräfte nehmen über den Stream am Hauptvortrag und Rahmenprogramm teil. Bitte melde 
dich allein oder im „Kleinteam“ zu zwei unterschiedlichen Workshops an. Für den Fall, dass 
wir deinen Erstwunsch nicht erfüllen können, bitten wir dich zwei alternative Wünsche 
anzugeben. 

Was brauche ich?
• PC, Notebook, Tablet mit Kamera, Mikrophon, Lautsprecher
• eine stabile Internetverbindung
• einen separaten Raum mit ungestörter Atmosphäre 
• einen Pausen und Mittagssnack
 
Auf zur online Anmeldung!
Die Anmeldung ist über die neue Internetseite von Qualität im Dialog 
www.qid-online.de möglich. Bitte melde dich dort bis zum 14.06. 
mit deinem Namen und deiner Einrichtungszugehörigkeit an.  
Hier kannst du deine Workshop- Wahl treffen.  
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direkt zur Anmeldung

   Ich möchte an folgenden Workshops teilnehmen:
    Bitte die Wahl-Nr. eintragen. Du findest sie oben rechts auf den Seiten der Workshop- Vorstellung. 

    Bitte je zwei Alternativen angeben. Workshops bitte nicht doppelt wählen auch nicht als Alternative. 

    Workshop I

    Workshop II

Wunsch Alternativ Alternativ

Wunsch Alternativ Alternativ

Meine Notizen zur Workshop- Wahl

Anmeldung zum online Fachtag „KITA digital“ unter:  
www.qid-online.de/login
Passwort: kinder2021


