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EINLADUNG z u r  pfv-DIALOGVERANSTALTUNG  
in Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung Stuttgart: 

 

Die Kindertageseinrichtung als Lernende Organisation –  
Organisationsentwicklung in Kitas 
am FREITAG, 05.04.2019, von 10:00 – 13:00 Uhr    
in der Robert Bosch Stiftung 
Heidehofstraße 31, 70184 Stuttgart 
 
Kitas sind heute zunehmend vergleichbar mit kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Sie müssen sich 
wandelnden gesellschaftlichen, aber auch neuen pädagogischen Anforderungen stellen und sich deshalb 
weiterentwickeln. Doch wie können solche Entwicklungsprozesse in den Einrichtungen selbst und auf Trägerebene 
sinnvoll gefördert und gesteuert werden? Wie gehen pädagogische Fachkräfte mit immer neuen Erwartungen und 
Herausforderungen um?  
 
Mit dem Handbuch „Organisationsentwicklung in Kitas – Beispiele gelungener Praxis“, das in gemeinsamer Arbeit der 
Universitäten Heidelberg und Hildesheim mit der Robert Bosch Stiftung entstanden ist, werden gelungene 
Veränderungsprozesse   sicht- und nutzbar gemacht. Es bietet Leitungskräften, Trägern und Fachberatungen konkrete 
Ansätze und neue Impulse für die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen.  
Orientiert an den vier Hauptthemen: „Partizipation“, „Leitung“, „Personal“ und „Wachstum“ werden Ergebnisse aus 
Fallstudien in verschiedenen elementarpädagogischen Einrichtungen für die konkrete Arbeit in Entwicklungs- und 
Veränderungsprozessen aufbereitet mit dem Ziel Kitas dabei zu unterstützen, Herausforderungen und Möglichkeiten 
zu reflektieren und die eigene Entwicklung zukunftsweisend zu gestalten. 
 
Professorin Monika Buhl und Dr. Ariane Wahl von der Universität Heidelberg werden das Projekt rund um die 
Entstehung des Studienbuches vorstellen. Als Impuls werden die beiden den innovativen 
Organisationsentwicklungsansatz von Frédéric Laloux (Reinventing Organizations) vorstellen und anhand 
verschiedener Praxisbeispiele und Ergebnisse aus den Fallstudien die Möglichkeiten der Übertragbarkeit in Kitas 
aufzeigen. 
Anschließend laden wir Sie alle herzlich ein, mit uns gemeinsam über den Vortrag und das Thema ins Gespräch zu 
kommen: Welche Fragen und Erfahrungen haben Sie? Der Dialog über aktuelle Themen ist uns wichtig. 
Der pfv  wird die Diskussionsergebnisse der Dialogveranstaltung in weitere kindheitspädagogische, politische sowie in 
Diskurse über die strukturelle Weiterentwicklung des frühpädagogischen Feldes einbringen. 
 
Die Dialogveranstaltung wird begleitet und moderiert von Dorothea Rieber, Mitglied im Vorstand des pfv, sowie von 
den weiteren Mitgliedern des pfv-Vorstandes. 
 
Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Anmeldeformular spätestens bis 27.3. an. 
Durch die Zusammenarbeit mit der Robert Bosch Stiftung, die die Räume, Verpflegung und die Referierenden zur 
Verfügung stellt, ist die Veranstaltung kostenfrei. 
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