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Workshop I 
Über Felder, Wälder und Wiesen hinaus -  
Vernetzung und Kooperation von Kitas im ländlichen Raum 
Prof. Dr. habil. Annette Schmitt und Anja Löbus - Hochschule Magdeburg-Stendal 

In Qualitätszirkeln, Netzwerktreffen, Arbeitskreisen, Weiterbildungen, Fortbildungen und an 
Fachtagungen kommen pädagogische Fachkräfte zusammen, um einerseits aktuellstes, neues Wissen 
zu erlangen und andererseits sich auszutauschen, sodass eine Weiterentwicklung stattfindet. Viele Kita-
Träger unterstützen und fordern dies von ihren Fachkräften und umgekehrt. Im ländlichen Raum 
Sachsen-Anhalts gibt es eine Vielzahl von Trägern mit wenig Kitas bis hin zu vielen Kitas, die weniger 
die Möglichkeit haben, sich im Rahmen der aufgezählten Treffen auszutauschen und so voneinander 
zu profitieren. Aufgrund der langen Anfahrtswege, vergleichbarer ländlicher Rahmenbedingungen bei 
gleichen Anforderungen wie die der städtischen Kitas, braucht es ein lokales System der Vernetzung.  
In diesem Workshop möchten wir daher mit TrägervertreterInnen und pädagogischen Fachkräften von 
Kitas aus dem ländlichen Raum Sachsen-Anhalts ins Gespräch kommen. Dazu begrüßen wir zur 
Vorstellung ihres Best - Practice - Beispiel den Bürgermeister Rüdiger Kloth der Verbandsgemeinde 
Seehausen und die Netzwerkkoordinatorin Kornelia Krüger, welche Ihnen aus Träger- und 
Kitaperspektive (1) den Nutzen, (2) die Hürden und (3) die förderlichen Bedingungen ihrer 
Netzwerktreffen darstellen werden. Im Anschluss wollen wir gemeinsam den jeweilig erwarteten Nutzen, 
die Hürden und die förderlichen Bedingungen von regelmäßigen Treffen für pädagogische Fachkräfte 
vor Ort in ihrer Region analysieren. Herzlich willkommen sind uns nicht nur die bisherigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitskreises „Über Felder, Wälder und Wiesen hinaus – 
Vernetzung & Kooperation von Kitas im ländlichen Raum“, wir freuen uns auch sehr über neue Gesichter 
und wollen sehr gern auch mit neuen interessierten TrägervertreterInnen und pädagogischen 
Fachkräften aus dem ländlichen Raum Sachsen-Anhalts in den Dialog kommen. 
 

Workshop II 
Third Mission – Gemeinsam die Zukunft der Altmark gestalten?! 
Prof. Dr. Volker Wiedemer und Dr. Elke Mählitz-Galler - Hochschule Magdeburg-Stendal 

Eine besondere Stärke der Hochschulen für angewandte Wissenschaft ist der Praxisbezug in Lehre und 
Forschung sowie der Wissenstransfer in die Gesellschaft. Neben studentischen Projekten, Praktika und 
Abschlussarbeiten mit regionalem Bezug sind dies auch wissenschaftliche Vortragsreihen und die 
fachliche Beteiligung an regionalen Arbeitskreisen. 
Sie sind neugierig, wie der Wissenstransfer mit der Hochschule möglich ist und welche Rolle Sie dabei 
übernehmen können? Dann sind Sie in diesem Workshop richtig. 
Anhand bereits abgeschlossener Projekte ermöglichen wir einen Einblick in die Ideenvielfalt unserer 
Studierenden und laden Sie dazu ein, mit uns über notwendige Strukturen für eine gemeinsame 
Gestaltung der Zukunft der Altmark und einen gelingenden Austausch zwischen Hochschule, 
Sozial(Wirtschaft) und Gesellschaft zu diskutieren. 
 
  



 

Workshop III 
Chancengleichheit = Luxus?! - Zukunft fairhandeln 
Susanne Borkowski - KinderStärken e.V. 

Der Landkreis Stendal gehört bundesweit zu einer Gruppe von 21 Landkreisen, deren regionale 
Lebensverhältnisse sehr stark unterdurchschnittlich ausgeprägt sind. Er weist eine der höchsten 
Armutsraten in Deutschland auf. Dies betrifft insbesondere Kinder und Jugendliche. Schätzungen 
zufolge ist weit mehr als jedes dritte Kind im Landkreis von relativer Armut betroffen oder bedroht. 
Viele Akteure aus unterschiedlichen Politik- und Handlungsfeldern des Landkreises arbeiten mit und für 
Kinder an der Verbesserung ihrer Lebenssituation. Bislang ist es nicht gelungen, diese Aktivitäten zu 
bündeln und gemeinsam wirkungsvolle Strategien zu erarbeiten.  
Der Workshop soll Interessierten die Möglichkeit des Austausches bieten, einen Blick auf erfolgreiche 
Strategien über Landkreisgrenzen hinaus eröffnen und den Auftakt für einen längerfristig angelegten 
Prozess bilden. 
 

Workshop IV 
Schlüsselkompetenzen für Tätigkeiten in der Sozialwirtschaft 
Birgit Sinhuber und Christian Kruse - Gründer- und Transferförderung an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal 

Wie sieht die unternehmerische Praxis nach dem Studium aus? Was wird von mir als AbsolventIn und 
BerufseinsteigerIn erwartet? Über welche Schlüsselkompetenzen sollte ich verfügen? Wie kann ich die 
erforderlichen Schlüsselkompetenzen trainieren? 
Alle diese Fragen sind auch für Studierende der Sozialwirtschaft relevant, werden aber im Studium 
meist nicht hinreichend besprochen. In diesem 90-minütigen Workshop erfahrt ihr alle relevanten 
Informationen rund um das Themengebiet Schlüsselkompetenzen für die Bewältigung 
unternehmerischer Aufgaben in Berufen der Sozialwirtschaft, um euch optimal auf den Berufseinstieg 
vorzubereiten. 
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an alle Studierenden der Angewandten 
Humanwissenschaften; zur Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
 

Workshop V 
"Ich bin doch nich trüch! Gemeinschaftswohnen in der Altmark - für 
SeniorInnen und alle, die es werden wollen" 
Andrea Schuster - Stiftung Landwärts 

Mit Sorge wird eine zunehmende Isolation und Vereinsamung in der Gesellschaft beobachtet, 
einhergehend mit einer Verstädterung und Leerzug im ländlichen Raum. 
Welche vielfältigen Möglichkeiten gibt es derzeitig dieser Entwicklung entgegenzuwirken? 
Gibt es ein Gemeinschaftsleben geprägt von Vertrauen, Respekt und Achtung? 
SeniorInnen besitzen einen Schatz – den Schatz der Erfahrungen und Kenntnisse, die sie im Laufe 
ihres Lebens erworben haben. Es gilt, Treffpunkte für alle Generationen zu entwickeln, Orte, an denen 
Alt und Jung zusammenkommen und ein gemeinsames Leben gestalten. Es gilt den Gedanken der 
Solidargemeinschaft gemeinsam zu leben. 
 

Workshop VI 
RESPEKT. Netzwerk für Gleichberechtigung und gegen 
Diskriminierung. 
Prof. Dr. Katrin Reimer-Gordinskaya - Hochschule Magdeburg-Stendal 

Ein breites Netzwerk aus Institutionen, Beauftragten und Einzelpersonen setzt sich für 
RESPEKT im Landkreis Stendal ein. Uns allen stehen gleiche Rechte zu, und doch erfahren 
wir aus unterschiedlichen Gründen Diskriminierung: im Beruf, auf der Wohnungssuche, in der 
Schule, in der Familie. Das Netzwerk wird diese Erfahrungen dokumentieren und sich durch 
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit dafür einsetzen, dass alle Menschen im Landkreis 
diskriminierungsfreier leben können. Im Workshop wird die Vorversion der Homepage des 
Netzwerks ebenso präsentiert wie das Melde- und Dokumentationsverfahren. 
 
 


