
 

 

 

 

 

 

 

Am 06.05.2019 findet auf dem Rheinschiff MS "Confluentia“ der Fachtag „Wir sitzen alle 

in einem Boot.“ – In Vielfalt stark werden statt.  

Vielfalt im Feld der Kindertagesbetreuung ist ein aktuelles, spannendes Thema und im 

Kontext täglicher pädagogischer Praxis omnipräsent. Vielfalt im Sinne eines weiten Inklu-

sionsverständnisses berücksichtigt, dass die verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten von 

Kindern die Identität jedes einzelnen Kindes ausmachen. Vielfalt bedeutet demnach: die 

Anerkennung der Individualität als Gemeinsamkeit aller Kinder.   

In der Kindertagesbetreuung ist ein professioneller Umgang mit Vielfalt eine gemeinsame 

Aufgabe aller Akteur*innen. Der Diskurs zu Themen der Vielfalt bietet die Chance, die Qua-

lität des eigenen Umgangs mit Vielfalt zu reflektieren. Vielfalt birgt diverse Anforderungen 

an den pädagogischen Alltag. Diese sollen anhand des Fachtags reflektiert und diskutiert 

werden, um den Dialog innerhalb der Kitas und im eigenen Sozialraum anzuregen.  

Beim Fachtag „Wir sitzen alle in einem Boot.“ – In Vielfalt stark werden. möchten wir 

Ihnen verschiedene Perspektiven auf Vielfalt im Feld der Kindertagesbetreuung ermögli-

chen und hierüber mit Ihnen in den Austausch kommen.  

Im Laufe des Vormittages erwartet Sie zu dieser Thematik ein Fachvortrag von Frau PD 

Dr. Gabriele Haug-Schnabel, zum Thema Vielfalt sehen – inklusiv beantworten, Leiterin 

Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (FVM, GdbR) und ein Vortrag zum 

aktuellen Forschungsstand des Projektes „QiD – In Vielfalt stark werden“ von Dr. Andy 

Schieler.  

Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an einem von sechs Work-Cafés teilzu-

nehmen, in denen Gastgeber*innen ihre fachliche Expertise zur Verfügung stellen und die 

Gelegenheit zur Diskussion besteht.  

Der Fachtag richtet sich an alle interessierten Akteur*innen aus dem Feld der Bildung, Er-

ziehung und Betreuung in der Kindheit. 

Anmeldungen sind ab Ende Januar unter www.ibeb-rlp.de möglich. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Der Fachtag „Wir sitzen alle in einem Boot.“ – In Vielfalt stark werden. ist eine Veran-

staltung des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz (BM) und des Instituts für Bildung, 

Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz (IBEB). 

 

http://www.ibeb-rlp.de/

