
17:00-18:45 Uhr 
über Zoom

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch 

nur nach vorheriger Anmeldung 

möglich.

Kontakt UL

werkstatt-fruehebildung@uni-

leipzig.de 

Kontakt ASH 

fruehpaed.abendvorlesung@ash-

berlin.eu

20.04.2023 Digitale Bildung im Vorschulalter – Ein Praxisbericht 

aus der HABA Digitalwerkstatt

Manuel Schmuck (HABA Digitalwerkstatt Leipzig)

04.05.2023 „Kuscheln, Liebe, Doktorspiele“ – Sexuelle Bildung in 

der Kita

Ralf Pampel (lust.voll.lernen - Zentrum für Sexuelle Bildung 

und Beratung)

29.06.2023 Fake-News als Gefahr für die Demokratie: Ein 

gesellschaftspolitisches Thema auch für die Kita?

Prof. Dr. Julia Schneewind (Hochschule Osnabrück)

06.07.2023 Geschlecht im Feld der frühen Kindheit: Zwischen 

Querschnittsdimension und De-Thematisierung?! 

Prof. Dr. Melanie Kubandt (Universität Osnabrück)

Frühpädagogische Abende
Sommersemester 2023



Programm mit Abstracts

Wir als HABA Digitalwerkstatt verstehen uns als

außerschulischer Bildungs- und Erfahrungsraum,

in dem Kinder spielerisch und kreativ den

Umgang mit modernen Technologien erlernen

können. Bei der Kompetenzvermittlung legen wir

neben technischen Fähigkeiten großes Augen-

merk auf Schlüsselkompetenzen, wie digitale

Mündigkeit, Problemlösekompetenz, Teamfähig-

keit und Kommunikation.

In diesem Vortrag möchten wir Impulse für die

Relevanz von digitaler Bildung im Vorschulalter

setzen. Darüber hinaus werden wir aus unserer

Praxiserfahrung berichten und Ansätze und Me-

thoden vorstellen, wie Kinder befähigt werden,

sich in der digitalen Welt aktiv und selbstbe-

stimmt zu bewegen.

20.04.2023

Manuel Schmuck (HABA Digitalwerkstatt Leipzig)

Digitale Bildung im Vorschulalter – Ein Praxisbericht 

aus der HABA Digitalwerkstatt
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Anmeldung unter:

https://www.erzwiss.uni-leipzig.de/institut-fuer-paedagogik-und-didaktik-im-

elementar-und-primarbereich/einrichtungen/lernwerkstaetten/werkstatt-fruehe-

bildung



Programm mit Abstracts

Das Erkunden und Entdecken des eigenen und

anderer Körper, Verliebt-Sein, neugierige Fragen

und „Doktorspiele“ von Kindern gehören zum

Alltag in Kindertagesstätten, Horten, Schulen und

der Familie. Dabei führen die vielfältigen Aus-

drucksformen kindlicher Sexualität oft zu Verun-

sicherungen bei Erwachsenen. Was ist unter kind-

licher Sexualität eigentlich zu verstehen? Was

gehört zur kindlichen Entwicklung, was ist

„normal“, was erlaubt? Wann werden Grenzen

verletzt? Welche Informationen über Sexualität

sollten Kinder in welchem Alter erhalten, was

sollten sie lernen und wissen? Und wie sollten wir

mit unseren Kindern darüber sprechen?

Diese und andere Fragen sowie Unsicherheiten

rund um das Thema kindliche Sexualität werden

in dem Vortrag beleuchtet und gemeinsam

diskutiert.

04.05.2023

Ralf Pampel (lust.voll.lernen - Zentrum für Sexuelle 

Bildung und Beratung)

„Kuscheln, Liebe, Doktorspiele“ – Sexuelle Bildung in 

der Kita

Anmeldung unter:

https://www.erzwiss.uni-leipzig.de/institut-fuer-paedagogik-und-didaktik-im-

elementar-und-primarbereich/einrichtungen/lernwerkstaetten/werkstatt-fruehe-

bildung
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29.06.2023

Prof. Dr. Julia Schneewind (Hochschule Osnabrück)

Fake-News als Gefahr für die Demokratie: Ein 

gesellschaftspolitisches Thema auch für die Kita?

Im diesem interaktiven Vortrag werden die zentralen

Begriffe der Thematik definiert und folgende Fragen

aufgeworfen: Was sind Fake-News, was ist Bull-

shit? Warum ist die Verbreitung falscher, manipu-

lativer Informationen gefährlich für unsere Demo-

kratie? Und was hat das alles mit Kindertagesstätten zu

tun? Wie können pädagogische Fachkräfte mit

Verschwörungserzählungen und extremistischen

Meinungen, mit der Verbreitung von falschen Infor-

mationen zu politischen und gesellschaftsrelevanten

Themen im Team und in der Elternschaft umgehen?

Kann man, muss man schon Kindern vor dem

Schuleintritt Medienkompetenz vermitteln?

"Die Welt trifft sich im Kindergarten" nimmt als

Aussage nicht nur auf die kultursensible Arbeit in Kitas

Bezug, sondern schließt auch ein, dass in der Kita eine

Vielzahl von politischen Haltungen und Sichtweisen

aufeinander treffen. Wie können wir das als Chance für

die Vermittlung demokratischer Werte auch im

Kontext früher (Familien)-Bildung begreifen?

Anmeldung und Fragen an: 

fruehpaed.abendvorlesung@ash-berlin.eu

Programm mit Abstracts
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06.07.2023

Prof. Dr. Melanie Kubandt (Universität Osnabrück)

Geschlecht im Feld der frühen Kindheit: Zwischen 

Querschnittsdimension und De-Thematisierung?! 

Programm mit Abstracts
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Wenngleich Geschlecht bildungspolitisch immer

wieder als Querschnittsdimension zum Thema

wird, zeigen sich bis heute nichtsdestotrotz

immer wieder Tendenzen der De-Thematisie-

rung und Vernachlässigung dieser sozialen

Differenzlinie im Feld der frühen Kindheit. Vor

diesem Hintergrund werden im Vortrag unter-

schiedliche Relevanzebenen in den Blick ge-

nommen, auf denen Geschlecht bedeutsam

gemacht wird. In diesem Zusammenhang

stehen konkrete Beispiele im Zentrum, die auf

Fallstricke und blinde Flecke verweisen, wenn es

um den Anspruch geht, Geschlechtergerechtig-

keit in Institutionen der frühen Kindheit bil-

dungspolitisch und pädagogisch zu realisieren.

Anmeldung und Fragen an: 

fruehpaed.abendvorlesung@ash-berlin.eu


