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Elternkooperationen in interkulturellen 

Kontexten  erfolgreich gestalten – 

Interkulturelle Bildungslandschaft 

tiefer verankern

Ein Projekt zur Vernetzung von migrantischen 
Organisationen und Kindertagesstätten

Sie möchten Partnerkita in unserem Projekt werden 
und identifizieren sich mit unseren Zielen? 

Bitte schreiben Sie uns kurz und formlos: 
• was Ihre Kita auszeichnet 
• welche Kapazitäten ihre Einrichtung bereithält 
• wie groß ihr Team ist
• welche interkulturellen Erfahrungen Sie mitbringen und 
• was Sie von der Teilnahme am Projekt erwarten

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte als Mail an 
info@interkulturelle-bildungslandschaft.de.

Für Rückfragen stehen wir sehr gern zur Verfügung 
und freuen uns auf Ihre Interessensbekundung.

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:

Maike Beier, maike.beier@kolibri-dresden.de
und
Kerstin Wagner, kerstin.wagner@kolibri-dresden.de

www.interkulturelle-bildungslandschaft.de Kinder und Elternzentrum “Kolibri” e. V.
Ritzenbergstrasse 3, 01067 Dresden

Interessensbekundung / Bewerbung
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Unsere Kooperationspartner

Wir danken herzlich für die Förderung!

Projektträger
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Wir unterstützen Kindertageseinrichtungen, die 
sich mit der Herausforderung zunehmender Diver-
sität und der erforderlichen interkulturellen Kom-
petenz im Team aktiv auseinandersetzen möchten 
und bereit sind, an einer kitaübergreifenden Hand-
reichung zu wirksamen Herangehensweisen, Hand-
lungsstrategien und Methoden oder Formaten für 
Elternkooperationen in interkulturellen Kontexten 
mitzuwirken. 

Daher suchen wir Kindertageseinrichtungen, die 
mit allen pädagogischen Fachkräften die Aufgaben 
in diesem Bildungsbereich kompetent und ideen-
reich ausgestalten möchten.

Das Projekt bietet Ihnen Teamqualifizierungen zu 
wirksamen Elternkooperationen in interkulturellen 
Kontexten zur Stärkung ihrer Interkulturellen Bil-
dungslandschaft und allen Fragen rund um interkul-
turelle Kompetenz in Kindertageseinrichtungen.

Das Projekt  bietet Ihnen die Möglichkeit zur Vertie-
fung und Erweiterung Ihrer Kenntnisse und pädago-
gischen Handlungsfähigkeit durch maßgeschneiderte 
Fortbildungsangebote. 

Zur Weiterentwicklung Ihrer Konzeption stellen wir 
Ihnen erfahrene Kulturmittler*innen zur Seite.

Wir ermöglichen den Erwerb des Zertifikats „Inter-
kulturelle Bildungslandschaft“ als Qualitätsmerkmal 
Ihrer Kita, bieten eine kleine interkulturelle Biblio-
thek, regen Austausch, Vernetzungsmöglichkeiten 
und die Möglichkeit zur Kooperation mit unserem 
Projekt THE DOORS zur Qualifizierung in wichtigen 
Teilbereichen für Pädagog*innen.

• die ausgewählten Fortbildungen wurden im Team 
durchgeführt 

• stereotypenfreies Handeln und Sensibilität für  
Diversität sind Standard im pädagogischen Alltag

• Projektprozess wurde selbsttätig, engagiert und  
kreativ vollzogen 

• Weiterentwicklung der Kitakonzeption zum Schwer-
punkt wirksamer Elternkooperation in interkulturellen 
Kontexten 

• Durchführung z. B.  eines interkulturellen Elternabends
• aktive Einbindung der Familien im Hinblick auf wirk-

same Elternkooperationen
• Mitwirkung an der einrichtungsübergreifenden 

Handreichung
• Sie sind bereit, Ihre Erfahrungen zukünftig als Konsul-

tationskita mit interessierten Einrichtungen zu teilen 
und Ihre Konzeption vorzustellen

Elternkooperationen und Erziehungspartnerschaf-
ten sind im frühpädagogischen Bereich unverzicht-
bar für die anforderungsgerechte pädagogische 
Arbeit und Zielerreichung, doch in interkulturellen 
Kontexten eine ganz besondere Herausforderung. 

Wir wollen Sie beraten und dabei unterstützen, sich 
selbsttätig und aktiv mit den Möglichkeiten des 
Empowerments und nachhaltiger Entwicklung aus-
einander zu setzen.

• Verbesserung der Zusammenarbeit und Koope-
ration in den Erziehungspartnerschaften

• gezielte und bewusste Elternpartizipation als 
Voraussetzung für Integration 

• Sensibilisierung für interkulturelle Bildungsarbeit 

• regelmäßiger Informationsaustausch über 
Bildungssysteme, die Vielfalt an Erziehungsstilen 
und Familienkulturen

• chancengerechte Integration für Kinder und Fami-
lien mit Migrations- und / oder Fluchterfahrungen

Die Idee Die Ziele Der Hintergrund

Ablauf

Das Angebot

Die Zertifizierungskriterien 

bis 19.08.2020 
Auswahl

16.09.2020
Eröffnungstagung und 
Leiter*innenqualifikation

bis 30.09.2020
individuelle Workshop- Auswahl 

ab Oktober 2020
• Durchführung der Workshops
• Einsatz der KM 
• Weiterentwicklung der Kitakonzeption mit 

Referent*innen, Kulturmittler*innen und Projektteam

  bis Mai 2021
Durchführung der Workshops

ab Oktober 2021
• Präsentation der weiterentwickelten Kita-Konzeption
• Mitwirkung an der Erarbeitung für eine kitaübergreifende 

Handreichung
• Zertifizierung und Auszeichnungsveranstaltung

bis 30.07.2020
Interessensbekundung


