
     

 

Demokratische Werte scheinen in Deutschland und weltweit 

an Bedeutung zu verlieren. Damit sind auch pädagogische 

Fachkräfte konfrontiert.  

Was macht demokratiefeindliche Positionen so erfolgreich? 

Wie kann ich durch pädagogisches Handeln der Demokratie-

feindlichkeit vorbeugen?  

Der Vortrag stellt Erklärungsansätze vor und gibt Hinweise, 

wie Prävention gelingen kann. 

Referentin: S.Peters, StädteRegion 

 

 

 

Ein Training zum Umgang mit vorurteilsbehafteten Äuße-

rungen: 

Wie kann ich auf menschenverachtende Äußerungen reagie-

ren? Wie kann ich Parolen und Vorurteilen entgegenwirken? 

Anhand vieler Äußerungen üben wir praktisch, wie eine an-

gemessene Intervention im pädagogischen Alltag aussehen 

kann. Gleichzeitig geht es darum, sich zu stärken und die ei-

genen Grenzen im Blick zu behalten.   

Moderation: S.Peters, StädteRegion 

 

 

 

Ob sich Kinder im Alltag ihrem Entwicklungsstand entspre-

chend an der Gestaltung des Alltags in der Kindertagesein-

richtung beteiligen und sich demokratisch bilden können, 

hängt davon ab, ob pädagogische Fachkräfte dies zulassen 

wollen und unterstützen können. Eine lebendige Partizipati-

onskultur in der Kindertagesstätte zu entwickeln stellt hohe 

Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte. Partizipati-

on ist keine Zusatzaufgabe. Sie betrifft alle Bildungs- und 

Lebensbereiche der Kinder in Kindertagessstätten. 

Der Workshop bietet die Möglichkeit sich dem Thema Parti-

zipation im Kontext des Fachaustausches, der Vermittlung 

theoretischer Grundlagen und anhand von praktischen Bei-

spielen der Referentin und der Teilnehmer*innen zu nähern. 

Moderatorin: A.Würsig, Institut für Partizipation und Bil-

dung, Kiel, Kita-Leitung in Eschweiler 

 

 

Der Umgang mit Produkten aus der Hanfpflanze ist ein Dau-

erthema bei Fachkräften und in Institutionen, die mit Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen arbeiten. Cannabis ist für 

viele Jugendliche spannend und interessant, die rechtlichen 

Folgen und die gesundheitlichen Gefahren werden bei stei-

genden Konsumzahlen unterschätzt. 

Im Rahmen dieses Workshops besteht die Möglichkeit sich 

grundsätzlich über das Thema zu informieren und auszutau-

schen. Aktuelle Konsumtrends und gesellschaftliche Ent-

wicklungen werden bezüglich ihres Einflusses auf das Kon-

sumverhalten von Jugendlichen in den Blick genommen.   

Moderation: E. Koch (Dipl.-Soz.Päd.), Fachstelle für Sucht-

vorbeugung in der StädteRegion Aachen 

 

 

 

Die Erfahrungen von Lügde und Bergisch-Gladbach zeigen, 

dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, Handlungs-

empfehlungen und verbindliche Kooperationsstrukturen für 

den Kindesschutz unabdingbar sind. Der Workshop soll den 

Fachkräften aus Kitas, Fachstellen, Schulsozialarbeit, Schu-

len, OGS etc. diese gesetzlichen Bestimmungen näherbrin-

gen, wobei der Praxistransfer besondere Bedeutung erfahren 

soll. Im Workshop werden die notwendigen Handlungsschrit-

te im Falle einer Kindeswohlgefährdung erläutert und disku-

tiert. Daneben werden Indikatoren vorgestellt, die Fachkräfte 

in die Lage versetzen sollen, Fälle von Kindeswohlgefähr-

dung zu erkennen und zu beurteilen. 

Moderation: S.Kohl und J.Neukirch, Jugendamt der Stadt 

Alsdorf 

 

 

 

Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter unterscheiden 

sich, wie sie Kontakt zu ErzieherInnen und LehrerInnen auf-

nehmen und diese Beziehungen gestalten. Dies gilt auch in 

Bezug auf andere Kinder. Meist hat das mit ihren bisherigen 

Bindungserfahrungen zu tun.  

Welche Auswirkungen haben diese auf das Selbstbewusst-

sein, den Umgang mit den eigenen Gefühlen und die Erwar-

tungen an andere? 

Neben einem kurzen theoretischen Input zum Thema Bin-

dung und Fallbeispielen besteht viel Raum für Fragen und 

Gedanken der TeilnehmerInnen. Am Ende soll deutlicher 

werden, was die einzelnen Kinder brauchen und wie die 

Fachkräfte sie unterstützen können. 

Moderation: C.Radermacher-Lamberty, Caritas Familien-

beratungsstelle, Aachen 

 

 

 

Der Flucht von Kindern und Jugendlichen sind meist trauma-

tische Erfahrungen vorausgegangen. Oftmals machen sie auf 

der Flucht neuerliche traumatische Erfahrungen. Und selbst 

im Gastland sind die Mädchen und Jungen nicht vor Trauma-

tisierungen geschützt. Hier setzt die Traumapädagogik an. 

Selbstbemächtigung als Kernstück dieser Arbeit bedeutet, 

dass die minderjährigen Flüchtlinge Stück für Stück das 

Gefühl für sich selbst wiederfinden. Sie erfahren Unterstüt-

zung und Begleitung bei der Wahrnehmung und Regulation 

ihrer Empfindungen, Übertragungen und Gefühle. 

Wie können wir diese jungen Menschen dabei unterstützen, 

ihren Platz in der Gesellschaft zu finden?  

Moderation: A.Gerhards, Kinderheim St.Josef, Eschweiler 

 

 

 

Wenn Kinder in Kita und Grundschule sexuelles Verhalten 

zeigen, sind die Mitarbeiter häufig verunsichert. Liegt das 

Verhalten noch im Rahmen altersentsprechender Entwick-

lung oder ist es übergriffig? Wie sollen sie damit umgehen? 

Der Workshop gibt Orientierung, wie sich Einrichtungen auf 

diese Thematik vorbereiten können. Es geht um Informatio-

nen, wie das Verhalten von Kindern einzuschätzen ist und 

welchen Hintergrund übergriffiges Verhalten haben kann. 

Was braucht es, um gemeinsam handlungsfähig zu sein? 

Wann wird die Grenze zur Kindeswohlgefährdung über-

schritten und was ist dann zu tun? 

Moderation: V.Steinbusch und C.-U.Lamberty, Fachstelle 

bei sexueller Gewalt, Alsdorf 

 

 

 

Seit 2018 liegt mit der städteregionalen Sozialberichterstat-

tung eine Bestandsaufnahme zur sozialen Lage vor. In einem 

partizipativen Prozess wurden zahlreiche Daten zu Lebensla-

gen von Kindern, Jugendlichen und Familien aufbereitet. Auf 

dieser Basis lassen sich auch zentrale soziale Aspekte der 

Lebenswirklichkeit in der  Stadt Alsdorf und ihren 14 Sozial-

räumen in den Blick nehmen.   

In dem Workshop werden diese vorgestellt. Herausfordernde 

Problemlagen in den Sozialräumen sollen gemeinsam identi-

fiziert und Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden.  

Moderation: A.Rüter und R.Lanser, Amt für Inklusion und 

Sozialplanung der StädteRegion Aachen 

 

 

 

Wichtige Weichenstellungen  individueller Persönlichkeits-

entwicklung finden im Kindesalter statt. Kitas sind dabei be-

deutsame Orte ihrer Sozialisation. Kinder brauchen Unter-

stützung, um sich auch als sexuelle Wesen positiv wahrzu-

nehmen, achtsam mit sich und anderen umzugehen und als 

Mädchen und Jungen Sicherheit zu entwickeln. 

Im Workshop geht es um „normale“ Ausdrucksformen kind-

licher Sexualität. Wie kann ich als Fachkraft kindgerecht 

mit Doktorspielen umgehen? Wie kann ich mit Eltern be-

züglich sexueller Bildung in Dialog treten und Ängste ab-

bauen? Wo stoße ich dabei auch an meine Grenzen? 

Moderation: I.Biermann, ProFamilia, Aachen 

 

 

 

Das Angebot an Beratung und Beratungsstellen für Kinder, 

Jugendliche und Eltern sowie für Fachkräfte aus Alsdorf ist 

groß und vielfältig. Aber sie sind nicht allen Akteuren in der 

Jugendhilfe bekannt. 

Auf verschiedenen Stationen stellen Mitarbeiter der Bera-

tungsstelle ANKER, Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 

Jugendliche der StädteRegion und der Caritas, des Schulpsy-

chologischen Dienstes, der Schwangerenberatung des SKF 

und der Fachstelle bei sexueller Gewalt aus Alsdorf ihr An-

 Verpflichtende Handlungsabläufe und 

Kooperation im Kinderschutz 

  

 Vortrag: Demokratie stärken! 

Aber wie? 

 Sexuelles Verhalten von Kindern im  

Kita- und Grundschulalter (vormittags) 

 Weil Kinder sexuelle Wesen sind ….. 

(nachmittags) 

 Partizipation in Kindertageseinrichtun-

gen 

 Jugendliche und Cannabiskonsum  

(vormittags) 

 „Das wird man ja wohl noch sagen dür-

fen!?“ 

 Zwischen Trauma und Selbstbestimmung 

(vormittags) 

 Bindungssensible Pädagogik in KiTa, 

Schule und OGS (vormittags) 

 Sozialraumplanung für Alsdorf 

(nachmittags) 

 Beratungsstellen für Alsdorf 

 (nachmittags) 
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gebot vor. Die wandernden Kleingruppen von Teilnehmern 

haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und über die Ange-

bote mit den Mitarbeitern der Beratungsstellen ins Gespräch 

zu kommen. 

 Moderation: Mitarbeiter der o.g. Beratungsstellen 

 

 

 

Mit der Zukunftswerkstatt möchten wir eine Plattform bieten, 

um miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Themen, die Kinder, Jugend-

liche und Familien betreffen. Wie stellt sich die Ist-Situation 

in Alsdorf dar? In welchen Bereichen sind die Lebensbedin-

gungen in Alsdorf familienfreundlich? Wo gibt es noch Be-

darfe, um die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und 

Familien in Alsdorf zu verbessern? Wie lauten die aktuellen 

Herausforderungen für die Jugendhilfe? 

Moderation: M.Raida, Jugendamt der Stadt Alsdorf. 

 

Die Alsdorfer Fachtage: 

Seit 2007 veranstaltet das Jugendamt der Stadt Alsdorf und 

die Arbeitsgemeinschaft „Jugendhilfe in Alsdorf“ in der 

Berufsbildenden Schule der StädteRegion Aachen den Fach-

tag für pädagogische Fachkräfte aus Tageseinrichtungen, 

Schulen und Jugendhilfe.  

Ziel der Fachtage ist es, Fachkräfte aus den genannten Berei-

chen im Erfahrungsaustausch zusammen zu bringen.  

Ihr gemeinsamer Auftrag ist die Förderung, Betreuung und 

Unterstützung von Kindern unterschiedlichen Alters im je-

weiligen institutionellen Kontext. Dabei stellen sich den 

Fachkräften meist die gleichen Herausforderungen, Probleme 

und auch Zielsetzungen. So baut die Förderung in der jeweils 

nächsten Bildungsstufe auf den Ergebnissen der pädagogi-

schen Arbeit der vorherigen auf.  

Umso wichtiger ist es, zu wissen, mit welchen Methoden und 

Konzepten im jeweils anderen Bereich gearbeitet wird. Dar-

aus können sich Anregungen ergeben, wie die pädagogische 

Arbeit in der eigenen Institution begonnen oder fortgesetzt 

werden kann. 

Schließlich eröffnet der persönliche Erfahrungsaustausch 

über die Institutionsgrenzen hinweg die Möglichkeit, bezüg-

lich eines bestimmten gemeinsamen Themas kooperative 

Projekte vor Ort zu entwickeln. 

Anmeldung zu den Workshops 

Bitte melden Sie sich bis spätestens Fr., den 14.02.2020 

online auf der Internetseite www.fachtag-alsdorf.de für den 

Fachtag an. Geben Sie dabei an, welche(n) Workshop(s) Sie 

besuchen möchten. Sollte der gewünschte Workshop bereits 

ausgebucht sein (max. Teilnehmerzahl erreicht), dann wäh-

len Sie einen anderen. 

Und geben Sie bitte auch an, ob Sie ein Mittagessen wün-

schen und ob dies vegetarisch oder fleischhaltig sein soll. 

 

Teilnehmerbescheinigung: 

Bescheinigungen für die Teilnahme am Fachtag erhalten Sie 

mit der Buchungsbestätigung.  

 

Veranstaltungsbeginn und -ort: 

Ab 8:15 Uhr beginnen wir mit der Teilnehmerregistrierung 

und bieten Ihnen ein Stehcafé an. Der Fachtag selbst beginnt 

um 8:45 Uhr mit der Begrüßung. Um 9:00 Uhr startet der 

Vortrag, die Vormittagsworkshops um 10:15 Uhr. 

Veranstaltungsort ist das Berufskolleg der StädteRegion im 

Heidweg in Alsdorf. 

 

Weitere Informationen unter: 

Jugendamt der Stadt Alsdorf, Hubertusstraße 17,  

52477 Alsdorf, Tel.: 02404 / 5 04 41 od. 5 04 23 

 

Angebot der Produktionswerkstatt des VABWs 

Auch in diesem Jahr wird die Produktionswerkstatt des 

VABW wieder im Eingangsbereich Produkte zum Kauf 

anbieten. 

 

Teilnehmerbeitrag: 

Der Fachtag ist für alle Teilnehmer kostenfrei, denn er wird 

mit finanziellen Mitteln aus dem Kinder- und Jugendförder-

plan des Landes NRW gefördert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Alsdorfer Fachtag 
 für pädagogische Fachkräfte 

aus Kindertageseinrichtungen,  
Schulen und Jugendhilfe 

 

 

 

 
Mittwoch  

26. Februar 2020 

845 bis 1545 Uhr 

Berufskolleg der StädteRegion 

Heidweg, Alsdorf 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 „Zukunfts-Werkstatt 4.0“  

(nachmittags) 

http://www.fachtag-alsdorf.de/
http://www.fachtag-alsdorf.de/

