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 Herzliche Einladung zur Fortbildung 

 

„Globales Lernen in der Praxis – Mit Kindern die Welt entdecken“  
 

Mittwoch, 27. März 2019, 10:00 – 17:00 Uhr 
 

IFP Eckbau Süd, Winzererstraße 9, 80797 München 
 

„Eine Welt-Kita: fair und global“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich laden wir Sie zu unserer Fortbildung im Rahmen des Projektes „Eine Welt-Kita: fair und global“ in Kooperation mit 
dem Staatsinstitut für Frühpädagogik am 27. März 2019 in München ein. 

Globales Lernen ist ein pädagogisches Konzept, das die Fähigkeiten fördert und stärkt, sich in der Weltgesellschaft zu ori-
entieren und verantwortlich zu leben. Damit können wir bereits mit Kindern in der KiTa beginnen. 
Globale Themen, wie zum Beispiel die Herstellung von Nahrungsmitteln oder Flucht und Migration sind allgegenwärtig.  
Wie aber können globale Zusammenhänge anschaulich und altersgerecht präsentiert sowie zugleich die Komplexität und 
die Fähigkeit in Systemen zu denken vermittelt werden? 

Durch die Teilnahme an der äußerst praxisorientierten Fortbildung 

 reflektieren Sie Ihre eigenen Weltsichten und wie diese Ihre pädagogische Haltung und Praxis prägen, 

 lernen Sie globales Lernen als pädagogisches Konzept kennen, das die Fähigkeiten der Kinder fördert, sich in der 
Weltgesellschaft zu orientieren und verantwortlich zu leben, 

 sammeln Sie Ideen, Kindern globale Zusammenhänge anschaulich und altersgerecht zu präsentieren und ihre Fä-
higkeit in Systemen zu denken zu entwickeln.  

 
ReferentIn: Christoph Steinbrink und Marita Matschke 

Dauer: 10 Uhr -17 Uhr, inkl. Mittagspause 

Kosten: Teilnahmegebühr 20 €  (Betrag wird bei der Anmeldung bezahlt). 
              Fahrtkosten werden erstattet, für eine kostenfreie Verpflegung der TeilnehmerInnen ist gesorgt. 

 

Anmeldung:  

Bitte melden Sie sich für die Fortbildung bis zum 17.03.2019 direkt beim Staatsinstitut für Frühpädagogik an.  
 

Herzliche Grüße, 
Caren Rehm 
 

 
Projektträger:                    Kooperationspartner: 

 
 

 

 
 
 

 
Die Veranstaltung wird gefördert über Engagement Global aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) und aus Mitteln der Bayerischen (Erz-) Diözesen sowie von den Kooperationspartnern. 
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