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oder auch Beratungsleistungen in An-
spruch zu nehmen. Wir, das Institut 
für Qualitätsentwicklung in der Bil-
dung (IQB), möchten Sie dazu ermun-
tern: Wir bieten Ihnen den fachlichen 
Diskurs mit Kollegen und Kolleginnen, 
professionelle Seminare und Fortbil-
dungen sowie externe Beratung und 
Prozessbegleitung an. Wir beraten Sie 
vor Ort in Ihrer Einrichtung oder bei 
uns im Haus zu unterschiedlichsten  
aktuellen Themen in der Sozialen  
Arbeit. In unserer Schwerpunktwahl 
orientieren wir uns an Ihren Wün-
schen und Anregungen sowie an ak-
tuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen. Wir freuen uns darauf, mit 
Ihnen gemeinsam neue Perspektiven 
zu erschließen.

Wir laden Sie dazu ein, in unserem 
Fortbildungskatalog 2018 zu blättern 

und Themen für sich und Ihr Team 
zu entdecken. Ob in unseren Räumen 
oder bei Ihnen vor Ort – wir freuen 
uns auf Sie und wünschen Ihnen an-
genehme, anregende und gewinn-
bringende Seminare!

Herzliche Grüße

Marie-Kristin Breddin

Leiterin des Instituts für Qualitätsentwicklung
in der Bildung (IQB)

wir freuen uns, Ihnen für 2018 wieder 
den Fortbildungskatalog des Instituts 
für Qualitätsentwicklung in der Bil-
dung (IQB) vorstellen zu können.

Ein altes Sprichwort sagt: „Nichts ist 
so beständig wie der Wandel.“ Dieser 
Wandel gehört zu unserem täglichen 
Leben; auch im sozialen Bereich kön-
nen ir i n er fin en ei e er
Wandel der Familien, der Zielgruppen, 
der Aufgaben und Tätigkeiten oder 
auch die Veränderung der pädagogi-
schen Standards und Anforderungen. 
Doch wie begegnen wir dem Wandel, 
wie rüsten wir uns für unseren päda-
gogischen Alltag?

Möglichkeiten sind, sich mit Kollegen 
und Kolleginnen auszutauschen, Fort- 
und Weiterbildungen zu besuchen 

Liebe pädagogische Fachkräfte,
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Intensiv - Seminar
Es gibt immer wieder Fortbildungs-
themen, bei denen ein intensiver 
Austausch in der Gruppe erforderlich 
ist. Außerdem kann die Dozentin/der 
zent n reter u ie ezifi

Ihrer Einrichtungen eingehen. Daher 
haben unsere Intensiv-Seminare eine 
maximale Teilnehmerzahl von bis zu  
8 Personen.

Schw erpunktseminar
Ein Schwerpunktseminar setzt sich 
aus mehreren Seminaren zu einem 
Themenbereich zusammen.

Ob ein Seminar für Ihren Tätigkeits-
bereich geeignet ist, erkennen Sie an 
den Formulierungen im Kreis:

r eit it in ern n
 0 bis 3 Jahren, 
 3 bis 6 Jahren, 
 6 bis 14 Jahren.

r eitung r te

Orientierungsplan
Seit einigen Jahren hat das Land 
Baden-Württemberg einen Bildungs- 
plan für den Elementarbereich. Der 
„Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung in baden-württembergi-
schen Kindergärten und weiteren 
Kindertageseinrichtungen“ ist für alle 
Einrichtungen  verbindlich: „Die Ziel-
formulierungen aller Bildungs- und 
Entwicklungsfelder sowie die über-
greifenden Ziele haben für die Ein-
richtungen und die Träger verbind-
lichen Charakter“ (S. 98, neuer Plan 
von 2014). Erzieher/-innen haben 
die Aufgabe, sich für die Umsetzung 
des Orientierungsplanes durch Fort-
i ungen zu u ifizieren en

besonders denjenigen, die an den frü-
heren Fortbildungen nicht teilnehmen 
konnten, die Chance der Fortbildung 
geben zu können, haben wir unser 
Fortbildungsangebot den jeweiligen 
Bildungsfeldern zugeordnet. Diese 
Zu r nung fin en ie i eineren
grauen Kreis.

In unserem Katalog können Sie diver-
se Angebote für die unterschiedlich- 
sten Tätigkeitsbereiche in der Sozialen  
Arbeit entdecken. Im hellbauen Kreis 
unter e e in rte t fin en ie
sowohl Angaben zum Seminar, zur 
Seminarart, zur Zielgruppe des Semi-
nars, zum durchführenden Referen-
ten als auch zu den Seminarkosten.

Wir unterscheiden unsere Seminare 
nach zwei Seminararten:

Seminar
Dies ist die „klassische Form“ unserer 
Seminare mit einer Teilnehmerzahl 
von bis zu 18 Personen.

A llgemeine Informationen 

Datum  

Uhrzeit

Seminarart Seminar 
 Intensiv-Seminar

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 
 

Referent/ - in  Name

Kosten 000,00 €

Felder des 

Orientierungsplans

Infos

Team &Team &
Leitung

5
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Konz eptionsentw icklung
Die pädagogische Konzeption ist eine 
wichtige Arbeitsgrundlage in Kinder-
gärten und Kindertageseinrichtun-
gen. Sie ist ein verbindliches Doku-
ment, welches für die Fachkräfte in 
den Einrichtungen die Grundorientie-
rung ihres pädagogischen Handelns 
darstellt. Gern begleiten und bera-
ten wir Sie in der Entwicklung oder 
Weiterentwicklung Ihrer Konzeption. 
Gemeinsam wird im Seminar geklärt, 
welche Inhalte für Ihre Konzeption 
wichtig sind, wie Sie diese aufbauen 
und gestalten können.

U m-  und A usbau  
Ihrer Einrichtung
Wollen Sie Ihre Einrichtung um- oder 
ausbauen? Haben Sie vor, Ihre Räume 
neu zu gestalten? Dabei ist es wichtig, 
die Rahmenbedingungen den Bedürf-
nissen der Kinder anzupassen. Kinder 
brauchen Platz für Spiel, Bewegung, 
aber auch Ruhephasen. Bei der Neu- 
oder Umgestaltung der Räume ist 
eine Raumplanung vorab unerlässlich. 
Um optimale Bedingungen für die 
Kinder zu schaffen, ist nicht nur die 
Abstimmung auf Leitungs- und Träge-
rebene wichtig, sondern auch die Ex-
pertise von Architekten und externen 
Beratern. Je besser der Austausch 
zwischen den Beteiligten gelingt, des-
to höher ist die Qualität des Ergeb-
nisses.

Teamentw icklung
Im pädagogischen Alltag sind die An-
forderungen für Erzieherinnen und 
Erzieher sehr vielfältig. Wie gut, wenn 
es ein Team gibt, dessen Mitglieder 
sich gegenseitig unterstützen.
Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir die 
Entwicklungspotenziale im Team her-
aus und aktivieren die vorhandenen 
Ressourcen, so dass Sie die Stärken 
Ihrer Mitarbeiter/-innen in optimaler 
Weise einsetzen können.

Ihr Thema ist nicht dabei? Sprechen 
Sie uns an, gerne unterbreiten wir  
Ihnen ein passendes Angebot zu  
Ihrem Thema. 

Unsere Seminare des Fortbildungs-
kataloges 2018 können Sie auch als 
Inhouse-Schulung buchen. Gerne 
kommen wir zu Ihnen in die Einrich-
tung. Sprechen Sie uns an und wir 
unterbreiten Ihnen ein individuelles 
Angebot!

Zusätzlich bieten wir die folgenden 
Themen an:

Der Orientierungsplan  
Baden- Württemberg
Der Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung in Baden-Württem-
berg ist eine wichtige Arbeitsgrundla-
ge für Kindergärten und Kindertages-
einrichtungen. In dieser Fortbildung 
lernen Sie die Bildungsfelder des Ori-
entierungsplanes für Bildung und Er-
ziehung für die baden-württembergi-
schen Kindergärten genauer kennen 
und werden befähigt, die praktische 
Umsetzung bei sich selbst und in Ih-
rer Einrichtung zu überprüfen. Ideal 
ist, wenn eine Einrichtung sich mit 
Blick auf alle sechs Bildungsfelder 
und deren Umsetzung in der Praxis 
evaluieren kann. Während der Fort-
bildung werden die Bildungsfelder 
behandelt und durch Beispiele und 
e rfi e u er r i er utert

Wir kommen z u Ihnen!  
Inhouse- Seminare
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Die Module des Seminars: 
 

ri en t r u e u un  
 Material in der Kinderkrippe  
 am 10.04.2018 (Seite 12)

er rne ung  
 Wahrnehmungsbeeinträchtigung,  
 Wahrnehmungsförderung 
 eite

ezie ung e ege in er ri e  
 am 19.04.2018 (Seite 14)

e itu ti nen in er ri e  
 Bildungsort Schlafen 
 am 26.04.2018 (Seite 15)

in i i e tung un
 Dokumentation in Krippe u. Kindergarten  
 eite

• Doku statt Deko -  
 lassen Sie die Wände sprechen  
 am 23.10.2018 (Seite 21)

Schw erpunktseminar 
Kleinkindpädagogik

In keiner Lebensphase lernt der Mensch 
so begierig und schnell wie in den  
ersten Jahren. Die Erfahrungen, die ein 
Kind in dieser Zeit macht, haben einen 
n tigen in u u ie ge te
weitere Entwicklung. Umso wichtiger 
ist es, dass Kinder in der Krippe kompe-
tent und einfühlsam begleitet werden. 
Um Ihnen dafür das notwendige Hin-
tergrundwissen und Handwerkszeug an 
die Hand zu geben, haben wir verschie-
dene Themen in einem Schwerpunkt-
seminar für Sie zusammengestellt.

Das Seminar setzt sich aus sechs  
Modulen zusammen. Nach Abschluss 
aller Module erhalten Sie ein entspre-
en e Zertifi t ie et i ierten

Beschreibungen der einzelnen Themen 
entnehmen Sie bitte den Seminar- 
beschreibungen auf den angege- 
benen Seiten.

Die einzelnen Module 
sind im Katalog mit 
einem Puzzlesymbol 
gekennzeichnet.

6

PädagogikPädagogik

März  bis N ov .  2018  

Seminarart Schwerpunktseminar 

A rbeit mit Kindern von 0-3 Jahren 

Referentinnen Tanja Deister, Sonja Sigl, 
 Susan Köstermenke, 
 Hedwig Scham

Kosten 560,00 €
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a h ualifizierung  
nach §  7  KiTaG

Bestimmte Berufsgruppen können 
n i n einer u ifi-
zierung zur „Fachkraft in Kindertages-
einrichtungen“ teilnehmen. Sie möch-
ten i eru i neu rientieren
Sprechen Sie uns an und informieren 
Sie sich über Ihre individuellen Teil-
nahmevoraussetzungen!
ie u ifizierung u t rt i -

dungstage, in denen Inhalte aus der 
Elementarpädagogik entsprechend 
den Vorgaben des Kommunalverband 
für Jugend und Soziales Baden-Würt-
temberg (KVJS) unterrichtet werden.

Folgende Module werden während 
er u ifizierung er itte t

- Herausforderung Kindergarten- 
 alltag
- Erziehung und Betreuung gestalten
- Bildung und Entwicklung fördern

- Erziehungspartnerschaft mit Eltern
- Die Bildungs- und Entwicklungs- 
 felder des Orientierungsplans
- Gruppenarbeit im Kindergarten
- Bindungstheorie und  
 Eingewöhnungskonzepte
- Projektarbeit im Kindergarten
- Entwicklungspsychologie der  
 frühen Kindheit
e te un i ten  

 KiTaG, KiTaBO und IfSG
- Krippe, Kita, Schule – Übergänge 
 gestalten
- Unterschiedlichkeit und Vielfalt im  
 Kindergartenalltag leben
- Kooperationspartner und  
 Teamarbeit
- Beobachtung, Dokumentation und 
- Qualitätsentwicklung und -sicherung
e e i n un r n er

7

PädagogikPädagogik

ab 09 / 2017  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart u ifizierung 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentinnen Bettina Seidel,  
 Ulrike Gaß, 
 Julica Dotter-Ahmed

     Kosten 1.650,00 €

Lernen

Bildung

Qualifizierung

Fortbildungen

Seminare

Weiterbildung
Qualifizierung

Weiterbildung
Qualifizierung

Elementarbereich
Kompetenz

Elementarbereich
Kompetenz

Elementarbereich

Seminar Fördern
Institut

DozentenKompetenz

Erziehung

Pädagogik

Leitbild

Qualitätssicherung

Gütesiegel

Prozessbegleitung
Inhouse SchulungenResourcen

IQB

Die Module können auch 
einzeln gebucht werden.TiPP
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e e i er un r te ungen  
 von Alter gibt es?

ie nn eine gute ren t  
 kultur“ gelebt werden und welche  
 Faktoren spielen dabei eine Rolle?

e e g i eiten gi t e  
 Senioren in der Kita einzubinden?

ie nnen ie ie uni ti n  
 mit interessierten Personen gestalten?

ie nnen i g gi e  
 Institutionen mit dem Sozialraum  
 vernetzen?

J ung und A lt -   
wie sich mehrere Generationen  
begegnen können

Familie wandelt sich und mit ihr auch 
der Bezug zwischen den Generatio-
nen. Familienformen sind vielfältiger 
geworden, die Distanz zwischen Jung 
un t i t ufig e r gr ie e in-
der haben bis auf ihre Eltern wenig 
Kontakt zu anderen Generationen. 
Diese Tatsache kann in pädagogi-
schen Einrichtungen aufgegriffen wer-
den. Durch die Zusammenarbeit mit 
Ehrenamtlichen, die verschiedenen 
Generationen angehören (Jugendli-
che, Erwachsene, Senioren), kann der 
beschriebenen Entwicklung entgegen-
gewirkt werden. In der Begegnung 
mit Senioren haben die Kinder die 
Möglichkeit, durch persönliche Erfah-
rung Wissen über das Alter und das 
Leben früher zu erwerben und von 
er e en er rung zu r fitieren

Dies kann einen Beitrag zum Abbau 

von Vorurteilen und zur Vorbeugung 
n ener ti nen n i ten ei ten

Außerdem bewirkt die Generationen-
arbeit eine Öffnung der Einrichtung 
zum Sozialraum und trägt somit zu 
einer lokalen Vernetzung bei. Genera-
tionenarbeit kann auch kritisch gese-
hen werden. Wie kann sie so gestaltet 
werden, dass sie einen Gewinn für die 
Kinder bringt - und nicht nur Mehrbe-
lastung für die Mitarbeitenden oder 
Bespaßung für unausgelastete Früh-
rentner ist? 
Im Seminar werden die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit Senioren, 
der Einbindung von Ehrenamtlichen 
und einer Öffnung der Einrichtungen 
besprochen und gemeinsam erarbei-
tet, wobei die Themen und Fragen der 
Teilnehmenden einbezogen werden. 

8

ImpulseImpulse

06 . 10. 2017  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Wolfgang Knapp

Kosten 105,00 €

Sinn, Werte, 
Religion
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i en ien enue ge iniz  

Interkulturell sensible  
A rbeit im Kindergarten 
In unserem von kultureller Vielfalt ge-
prägten Alltag begegnen sich im Kin-
dergarten Kinder, Erwachsene und 
pädagogische Fachkräfte unterschied-
lichster Herkunft. Um auf diese Vielfalt 
einzugehen und sie zu einem Teil der 
Einrichtung und der pädagogischen Ar-
beit werden zu lassen, sind interkultu-
relle Kompetenzen gefragt. Dazu zählen 
Offenheit und das Wissen über fremde 
Kulturen sowie die eigene Kultur, aber 
auch Kenntnisse zu den verbreitetesten 
Religionen dieser Welt. Kulturelle Viel-
falt kann in gezielten Angeboten the-
matisiert werden, aber auch Bestand-
teil der alltäglichen pädagogischen 
Arbeit sein. Ziel ist es, sensibel mit den 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
umzugehen, vorurteilsbewusst zu han-
deln und die Kinder im Bezug auf kultu-
relle und religiöse Fragen zu begleiten. 

Erwartungshaltung, Sprachbarrieren 
un u ture ge r gte e gen eiten
können zur Herausforderung für die 
Beziehungsgestaltung werden - Verun-
sicherung und Frustration auf beiden 
Seiten sind nicht selten. Umso wichti-
ger ist es, Traditionen, Denkmuster und 
Entscheidungsprozesse zu hinterfra-
gen, die Handeln und Kommunikation 
i inter u ture en nte t eein u -
sen. Ausgangspunkt des Seminars ist 
die Entwicklung eines Bewusstseins 
für die Vielschichtigkeit von Kulturen, 
um die eigene Handlungskompetenz in 
Bezug auf interkulturelle Aspekte der 
Beziehungsgestaltung zu erweitern und 
gelingende Kommunikation zu ermög-
lichen. Das Seminar ist in zwei Teile 
aufgeteilt, die von unterschiedlichen 
Referentinnen aus verschiedenen Blick-
winkeln durchgeführt werden.

ie nnen ie eine u tur e  
 Willkommen- und Angenommenseins 
 in Ihrer Einrichtung gestalten?

ie nnen ie en eit gegen er 
 der eigenen und anderen Kulturen  
 wecken?

ie nnen ie ie ie t er  
 Kulturen und Religionen in Ihrer 
 Einrichtung einbeziehen und zum  
 festen Bestandteil werden lassen?

ie nnen ie in er i ezug u  
 kulturelle u. religiöse Fragen begleiten?

ie nn uni ti n i inter  
 kulturellen Kontext gelingen?

e e e ein eiten gi t e zu  
 entdecken, um Miteinander sensibel  
 und respektvoll zu gestalten?

9

PädagogikPädagogik

15 . / 16 . 11. 2017  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Hedwig Scham  
 Anja-Birgitta Lucke

     Kosten 210,00 €

Sinn, Werte, 
Religion
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ie nn ei en e er ten
 erklärt werden?

e eutet n er r  
 abweichendes Verhalten?

e e iti en e te t  
 Verhalten für das Kind?

ie nnen ie er u r ern e  
 Kinder frühzeitig kompetent  
 unterstützen?

ie nnen ie ggre i e  
 Verhalten von Kindern vorbeugen?

ie nnen ie i in ierigen  
 Situationen verhalten?

ie nnen ie ie rzie ung rtner  
 schaft mit den Eltern gestalten?

Kann abw eichendes  
V erhalten Sinn machen?  

Nicht immer verhalten sich Kinder so, 
wie wir es von ihnen erwarten. Päda- 
gogische Fachkräfte sind in ihrer  
Arbeit hin und wieder mit irritierenden 
und herausfordernden Reaktionen 
von Kindern und Jugendlichen kon-
frontiert. Manche Kinder und Jugend-
liche fallen durch ihre Verhaltenswei-
sen auf. Dies kann beispielsweise 
aggressives Verhalten, Hyperaktivität 
oder Träumerei sein. Dabei besteht 
die Gefahr, dass diese Kinder von der 
Gruppe isoliert werden, die pädagogi-
sche Fachkraft belastet ist und so ein 
verhängnisvoller Kreislauf entstehen 
kann. Warum verhalten sich manche 
Kinder so? Das Verhalten kann für das 
Kind oder den Jugendlichen positive 
Effekte haben und aus seiner Sicht 
Sinn machen. Die Ursachen für ab-
weichendes Verhalten können unter-

schiedlichster Natur sein.
ufig er en ie e in er un u-

gendlichen auf ihr herausforderndes 
Verhalten reduziert. Dabei können 
leicht andere Fähigkeiten und Fertig-
keiten  übersehen werden. Was kön-
nen Sie als pädagogische Fachkraft 
tun? Das Seminar zeigt Handlungs-
optionen im Umgang mit Kindern, die 
sich „von der Norm abweichend“ ver-
halten, auf.

10

PädagogikPädagogik

13 . 03 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Intensiv-Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Hedwig Scham 

Kosten 155,00 €

Gefühl und
Mitgefühl
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Kinderstreit -   
n tru ti e n i t ung it in ern

„Das gehört mir!“, „Lass mich in 
Ruhe!“, „Du bist blöd!“. Streiten ge-
hört zum Kinderalltag und ist wesent-
licher Bestandteil des sozialen Mitei-
nanders. Wie oft sagen wir dann die 
Worte „Hört auf zu streiten!“. Denn 
die Auffassung, dass „man doch nicht 
streitet“ und Kinder lernen sollen, ihre 
Bedürfnisse friedlich zu äußern, ist 
tief in uns verankert. Streit hat viele 
Aspekte. Er ist mit Emotionen verbun-
den, ist uns meistens unangenehm, 
macht manchmal Spaß und kommt 
oft aus heiterem Himmel. Streit ist 
ein itte zur rung n n i ten
und trägt damit auch zu einer Stär-
kung der Persönlichkeit und der Ent-
wicklung von sozialer und emotionaler 
Kompetenz bei. Statt die Streitpartei-
en zur Aussöhnung zu bewegen und 
dazu, Streit nach Möglichkeit ganz zu 

vermeiden, sollte der pädagogische 
Schwerpunkt auf der Entwicklung ei-
ner Streitkultur liegen, die Auseinan-
dersetzungen zulässt und es möglich 
macht, gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen. Im Seminar werden die 
Grundlagen des Mediationsverfahrens 
un einer n en ung ei n i ten
unter in ern rge te t ie re e -
tieren Verhalten, Kommunikation und 

ti n in n i t itu ti nen un e
werden Wege zum Umgang mit Streit 
un n i ten i g gi en -
tag aufgezeigt.

ru treiten in er  
 warum streiten Erwachsene?

e e iti en e te t ein  
 Streit und welche Chancen bietet er? 

ie nn eine gute treit u tur  
 entwickelt werden?

11

PädagogikPädagogik

22. / 23 . 03 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 3-14 Jahren 

Referentin  Anja-Brigitta Lucke

Kosten 210,00 €

Gefühl und
Mitgefühl
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e e e eutung en u e r 
 die kindliche Entwicklung?

ie nnen ri enr u e ge t tet  
 werden, um zum Spiel anzuregen?

e e teri eignet i in er 
 Krippe?

ie nnen teri ien r entiert  
 werden?

Krippen( t) räume -   
Raum und Material in der Kinderkrippe 

Eine Höhle unterm Mal-Tisch, ein 
Karton als Feuerwehrauto, kochen 
mit Bällen. Kinder sind aktive Gestal-
ter ihrer Lebensumwelt und greifen 
bereits in frühem Alter aktiv in ihre 
Umgebung ein. Sie konsumieren nicht 
einfach das, was die Erwachsenen 
vorbereitet haben, sondern haben  
eigene Ideen im Kopf und setzen 
diese kreativ mit den Materialien, die 
ihnen zur Verfügung stehen, um. Sie 
hinterlassen Spuren in ihrer Umge-
bung. Daher spielen die Raumgestal-
tung und das vorhandene Material 
eine bedeutende Rolle. Wenn Räume 
als Freiräume gestaltet sind und den 
Kindern Anregungen für selbständi-
ges Entdecken, Erforschen und Ex-
perimentieren geben, können sie die 
Entwicklung fördern und begleiten. 
Im Seminar stehen die Bedeutung der 

Umgebung für Kinder, die Gestaltung 
von Räumen und geeignetes Material 
im Mittelpunkt. Gestaltungsmöglich-
keiten werden vorgestellt und ge-
meinsam erarbeitet.

12

PädagogikPädagogik

10. 04 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-3 Jahren 

Referentin  Sonja Sigl 

Kosten 105,00 €

allgemeine
Grundlagen

Bringen Sie Fotos von Ihrer Ein-
richtung und bevorzugtes Spiel- 
material oder ein Foto davon mit.

TiPP
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WA H R N EH MEN  -   
Über Wahrnehmung, Wahrnehmungsbe- 
einträchtigung, Wahrnehmungsförderung 

„Das Selbstvertrauen ist eng verbun-
den mit der Übereinstimmung zwi-
schen unserer Wahrnehmung und der 
Wirklichkeit“. Dieses Zitat von Mat-
thieu Ricard macht deutlich, wie ele-
mentar Wahrnehmung für jeden von 
uns ist. Wahrnehmungsprozesse und 
Wahrnehmungsleistung ermöglichen 
das Erkennen und Verarbeiten von 
Informationen über unsere Person 
und unsere Umwelt. Eine gute Ver-
knüpfung der verschiedenen Wahr-
nehmungsbereiche hat eine zentrale 
Bedeutung und ermöglicht Lernent-
wicklung. Liegt eine Beeinträchtigung 
der Wahrnehmung bei einem Kind 
vor, kann dies zu Entwicklungsstö-
rungen, wie beispielsweise Aufmerk-
samkeitsstörungen führen. Je mehr 
Sie als pädagogische Fachkräfte die 
Entwicklung der Wahrnehmung ver-

stehen und Kinder beobachten, desto 
leichter können Sie Erfahrungsräume 
für sensorisch-integrative Prozesse 
gestalten und spielerische Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bieten.
Das Seminar unterstützt Sie dabei, 
Wahrnehmungsbeeinträchtigungen 
zu erkennen und angemessene Inter-
ventionen anzubieten, zudem erhal-
ten Sie die Möglichkeit, Beispiele aus 
der Praxis vorzustellen und zu bear-
beiten.

er te en ir unter  
 Wahrnehmung?

rne ung ent i ung un  
 sensorische Integration - was passiert  
 im Gehirn und wann beginnen sich  
 Wahrnehmungsbereiche zu  
 entwickeln?

in rne ung t rungen

in i rei e g gi e  
 Interventionen?

13

PädagogikPädagogik

17 . 04 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-6 Jahren 

Referentin  Susann Köstermenke

Kosten 105,00 €

Sinne
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i t it ezie ung er ege  
 gemeint?

ie u t ie u er eit ent i ung  
 bei Kleinkindern ab und wie kann  
 diese unterstützt werden?

ie nnen ie e r ni e e  
 Kindes erkannt und befriedigt  
 werden?

e e en e ingungen en  
 erfüllt sein, um eine beziehungsvolle  
 Pflege umsetzen zu können?

eziehung olle ege  
in der Krippe

Der intensivste Kontakt zu den Kin-
ern e te t in ege itu ti nen

Die Fachkraft ist mit dem Kind allein 
und kann ihm ungeteilte Aufmerk-
samkeit schenken. Im achtsamen 
und respektvollen Umgang mit dem 
Kind entsteht eine einzigartige Be-
ziehungsqualität, die sich als positive 
Bindungserfahrung beim Kind nieder-
schlagen kann. Das Kind erfährt, dass 
es wichtig und wertvoll ist. Die Be-
dürfnisse nach Sicherheit, Körperkon-
takt und Geborgenheit werden befrie-
digt. Diese Erfahrungen unterstützen 
die Entwicklung von Körperbewusst-
sein und Selbständigkeit. Dabei ist es 
wichtig, respektvoll und feinfühlig auf 
die Bedürfnisse des Kindes einzuge-
hen und es von Anfang an selbst aktiv 
mitwirken zu lassen. Es geht darum, 
das Kind nicht in seiner Entwicklung 

beschleunigen zu wollen, sondern ihm 
Zeit zu geben, mit Freude selbständig 
zu werden. Das Konzept der „bezie-
ung en ege ur e n i

Pikler entwickelt, deren Haltung und 
Pädagogik den Blick auf Kinder nach-
haltig verändert hat.
Im Seminar wird anhand der Pädago-
gik Emmi Piklers die beziehungsvolle 
un t e e t tung n ege-
situationen erläutert und gemeinsam 
erarbeitet.

14

PädagogikPädagogik

19 . 04 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-3 Jahren 

Referentin  Sonja Sigl 

Kosten 105,00 €
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Schlüsselsituationen in der 
Krippe -  Bildungsort Schlafen

Schlafen ist ein Grundbedürfnis von 
Kleinkindern. Art und Dauer unter-
scheiden sich dabei von Kind zu Kind 
und die Schlafentwicklung unterliegt 
in den ersten drei Jahren stetigen Ver-
änderungsprozessen. Wenn Kleinkin-
der in die Krippe kommen, bringen sie 
bereits individuelle Schlafeigenheiten 
mit. Dazu gehören beispielsweise das 
individuelle Schlafbedürfnis, ein be-
stimmter Rhythmus des Tagesschla-
e un ezifi e in un

Schlafgewohnheiten. Diese heteroge-
nen Schlafausprägungen, aber auch 
die individuellen Wünsche der Eltern 
und der pädagogische Anspruch müs-
sen im  Alltag zusammengebracht 
werden. Dabei spielen Rahmenbedin-
gungen, Rituale und Raumgestaltung 
eine wesentliche Rolle.
Im Seminar stehen die Merkmale und 

die Bedeutung von Schlaf für Kleinkin-
der, die Gestaltung der Schlafsituati-
on und der Rahmenbedingungen im 
Vordergrund. 

ennzei net en n  
 Kindern und wie viel Schlaf brauchen  
 sie?

ie nn er erg ng zu  
 Schlafen und die Aufwachsituation  
 gestaltet werden?

ie nn er eg eitet er en

ie nn ie u ge ung  
 gestaltet werden, damit Kinder einen  
 erholsamen Schlaf finden?

tun it in ern ie ni t  
 schlafen wollen – müssen Kleinkinder  
 in der Krippe schlafen?

15

PädagogikPädagogik

26 . 04 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-3 Jahren 

Referentin  Sonja Sigl

Kosten 105,00 €
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e e rurtei e e i e t  
 und wie wirken diese?

e euten itu ti n n tz  
 und Anti-Bias-Approach? 

ie nn i er it t r ie  
 Gestaltung des pädagogischen Alltags 
 genutzt werden? 

n tze r ie e t tung er  
 eigenen Arbeit werden erprobt  
 und reflektiert.

Schubladendenken  
überw inden!  
Vorurteilsbewusst handeln und erziehen
Vorurteile erfüllen verschiedene 
Funktionen für unser tägliches Leben, 
zum Beispiel geben sie Orientierung 
oder auch Identität. Um jedoch Aus-
grenzung von Kindern oder Familien 
zu vermeiden und Inklusion zu leben, 
ist es notwendig, seine eigenen Vor-
urteile zu kennen und diese zu über-
winden. Ein damit verbundenes Ziel 
ist es, der Individualität aller Kinder 
gerecht zu werden. 
Vorurteilsbewusstes Handeln und  
Erziehen beruht zum einen auf dem 
Situationsansatz und zum anderen auf 
dem von Louise Derman-Sparks ent-
wickelten Anti-Bias-Approach. Dabei  
sollen Mechanismen und Funktions-
weisen von Ausgrenzung in den Fokus  
der Betrachtungen gerückt werden, 
um so Vielfalt zu ermöglichen. Ziel 
ist es, durch vorurteilsbewusstes Er-

ziehen einen Beitrag zur Bildungs-
gerechtigkeit zu leisten und Diskri-
minierungen aktiv und bewusst im 
pädagogischen Handeln entgegenzu-
wirken.
Ausgehend von den theoretischen 
Grundlagen des Situationsansatzes 
und des Anti-Bias-Approach wer-
den im Seminar praktische Übungen 
ur ge rt un re e tiert

16

PädagogikPädagogik

17 . 05 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Margrit Venohr 

Kosten 105,00 €

Sinn, Werte, 
Religion
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A rbeiten  
mit und in Gruppen

Pädagogische Fachkräfte sind in  
ihrem Alltag in unterschiedlichen 
Arten von Gruppen aktiv: im Team 
der Kolleginnen und Kollegen, in der 
Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen 
oder bei der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Damit sind vielerlei  
Herausforderungen verbunden. Die 
Unterschiedlichkeit der Gruppenmit-
glieder in Bezug auf Persönlichkeit und 
ti ti n er u n i te n-

nen die Zusammenarbeit erschweren. 
Wenn Prozesse und Dynamiken in der 
Gruppe erkannt werden, kann der 
Gruppenprozess aktiv gestaltet und 
eter genit t ie n i te nnen

positiv genutzt werden. Mit Hilfe von 
unterschiedlichen Methoden wird die 
Arbeit in Gruppen gewinnbringend 
und abwechslungsreich gestaltet.

Im Seminar werden Merkmale von 
Gruppen und Gruppenprozesse vor-
gestellt. Gemeinsam werden prak-
tische Methoden für die Arbeit mit 
ru en u r iert un re e tiert

e e er e en ru en

e e r ze e un n i en gi t 
  es in Gruppen?

ie nn n gut un e e ti in  
 und mit einer Gruppe und einem  
 Team zusammenarbeiten?

e e et en r ie r eit  
 in Gruppen gibt es?

ie nn it n i ten in er ru e 
 umgegangen werden?

17

PädagogikPädagogik

22. 06 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Nadja Schwendemann, 
Referent Dr. Sven Klaiberl

   Kosten 105,00 €
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e e et en un n tru ente  
 sind zur Beobachtung und Dokumen- 
 tation geeignet und wie können diese 
 sinnvoll eingesetzt werden?

ie ne e i er ten n  
 Kindern wahr und wie ist mein Bild  
 vom Kind?

ie nn in eine rt i ie  
 individuelle Entwicklung dokumentiert 
 werden?

ie nnen e tung erge ni e  
 gezielt für die Gestaltung des pädag- 
 gischen Alltags genutzt werden?

ie nnen tern n tru ti  
 einbezogen werden?

Das Kind im Blick -  
Beobachtung und Dokumentation in 
Krippe und Kindergarten

Heute schon beobachtet? Beobach-
tung und Dokumentation der Beob-
achtungsergebnisse sind wesentliche 
Bestandteile der pädagogischen Ar-
beit. Die individuellen Lernprozesse 
und die Entwicklung der Kinder, die 
dabei beschrieben werden, bilden 
eine wichtige Grundlage für das pä-
dagogische Handeln. Beobachtungen 
beruhen zunächst auf subjektiven 
Wahrnehmungen. Daher ist es wich-
tig, Möglichkeiten zu schaffen, diese 
zu objektivieren, zum Beispiel durch 
Austausch im Team und die Einbezie-
hung der Eltern. Doch wie kann dies 
umgesetzt und in den pädagogischen 
Alltag integriert werden? Wie kann si-
chergestellt werden, dass alle Kinder 
zu ihrem Recht kommen, ohne dass 
andere Bereiche des pädagogischen 
Alltags zu kurz kommen? 

Im Seminar werden verschiedene In-
strumente sowie Methoden der Beob-
achtung und Dokumentation indivi-
dueller Lernprozesse vorgestellt und 
gemeinsam erarbeitet. Außerdem er-
halten Sie die Möglichkeit, die eigene 
Wahrnehmung und Beobachtungsme-
t i zu re e tieren

18

PädagogikPädagogik

17 . / 18 . 09 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar (2 Tage) 

A rbeit mit Kindern von 0-6 Jahren 

Referentin  Hedwig Scham

Kosten 210,00 €

allgemeine
Grundlagen
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A bschiedspunkte  
im Leben

Der Tod gehört zum Leben, ist jedoch 
schmerzlich für die Hinterbliebenen. 
Bis dahin gibt es viele Wegpunkte, an 
denen sich Menschen verabschieden 
müssen. Es beginnt mit dem Verlas-
sen der schützenden Hülle des Mut-
terleibs bei der Geburt. Es folgen 
Kindergarten, Schule, Umzüge, zer-
brochene Liebe… 
Kinder und Jugendliche trauern je 
nach Alter auf unterschiedliche Art 
und Weise und zeigen in verschie-
dener Form, dass es ihnen nicht gut 
geht. Wie können Sie als pädagogi-
sche Fachkraft Kinder und Jugendli-
che in Lebenskrisen begleiten?

Im Seminar werden Wegpunkte zu-
sammengetragen, an denen etwas 
„stirbt“. Wie Kinder und Jugendliche 
trauern und wie Sie dies erkennen 

können, bildet den Schwerpunkt des 
Seminars. Außerdem wird gemeinsam 
erarbeitet, was im jeweiligen Arbeits-
feld umgesetzt werden kann, um die 
Resilienz der Heranwachsenden zu 
stärken.

ie tr uern in er un ugen i e

e e r uer i er un r te ungen 
 vom Tod haben Kinder und  
 Jugendliche?

ie nnen ie in ri en itu ti nen
 Gefühle der Beteiligten wertschätzend  
 berücksichtigen?

e e g i eiten er nter enti n 
 für trauernde Kinder und Jugendliche  
 gibt es?

ie nnen ie tern n tr uern en
 Kindern begleiten?

19

PädagogikPädagogik

16 . 10. 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Annett Göhre

Kosten 105,00 €
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e eutet er egri en er

ie ent i e t i ie e e t  
 identität bei Kindern?

e e e e terr en un  
 Stereotype haben Sie selbst  
 verinnerlicht?

ie nn en er in tre ing in  
 der Arbeit mit Kindern und  
 Jugendlichen umgesetzt werden?

e re ung n n n  
 Beispielen aus der Praxis.

Wilde Mädchen, stille 
J ungs -  Gender in der Arbeit mit  
Kindern und Jugendlichen 
Frauen und Männer beziehungswei-
se Mädchen und Jungs. Was bedeu-
tet es tatsächlich, Mädchen zu sein 
und was macht Jungen aus? Und ist 
diese Einteilung in zwei Geschlech-
ter hinreichend? Entsprechende Zu-
schreibungen begegnen uns ständig 
und werden im Sozialisationsprozess 
er ernt ie eein u en ie ir un-
serem  Gegenüber begegnen, was wir 
ihm oder ihr zutrauen und wie wir uns 
selbst verhalten. Bereits in der frühen 
Kindheit beginnen die Herausbildung 
der Geschlechterrollen und die Ent-
wicklung der eigenen Geschlechtsi-
dentität. Welcher Umgang mit dem 
Thema Geschlecht und Gender und 
welche Haltung sind dabei in pädago-
gischen Institutionen förderlich? 

e in r re e tieren ie re ei-
genen verinnerlichten Geschlechter-

rollen und deren Auswirkungen auf 
Ihr pädagogisches Handeln. Auf der 
Grundlage des Gender Mainstrea-
mings bildet die praktische Umset-
zung einer geschlechtssensiblen Päd-
agogik in Krippe, Kindergarten, Hort 
und Jugendhilfe den Schwerpunkt des 
Seminars. Fallbeispiele aus der Praxis 
werden gemeinsam bearbeitet.

20

PädagogikPädagogik

22. 10. 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Natalie Munt

Kosten 105,00 €
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Doku statt Deko -  
Lassen Sie die Wände sprechen

Die Beobachtung und Dokumentati-
on der kindlichen Entwicklung ist laut 
dem Orientierungsplan ein fester Be-
standteil der pädagogischen Arbeit. 
Die Beobachtung bringt die Fachkraft 
zum bewussten Wahrnehmen, Nach-
denken und Erkennen. Die Doku-
mentation dieser Beobachtung von 
individuellen und gemeinschaftlichen 
Bildungsprozessen schafft Transpa-
renz und trägt somit maßgeblich zu 
einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit in der Erziehungspartnerschaft 
bei. Um dies zu visualisieren, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. So kön-
nen Sie beispielsweise durch gezielte 
Wandgestaltung die Wände „spre-
chen“ lassen. Ein didaktischer Ansatz, 
der sich dadurch auszeichnet, dass 
Dokumentation einen hohen Stellen-
wert hat, ist die Reggio-Pädagogik. 

Sie ermuntert die Fachkraft, genauer 
hinzusehen und hinzuhören und ohne 
vorschnelles Bewerten die Beziehung 
des Kindes zu seiner Umwelt wahrzu-
nehmen und zu dokumentieren. Auf 
dieser Grundlage bildet die Dokumen-
tationsform „Wandgestaltung“ den 
Schwerpunkt des Seminars.

ein tet ie eggi g gi

ie nn ie e tung  
 ansprechend und aussagekräftig 
 dokumentiert werden?

ie nnen ie ie n e inn  
 nutzen und zum „sprechen“ bringen?

e e eiteren re ti en r en 
 von Dokumentation können Sie  
 anwenden?

21

PädagogikPädagogik

23 . 10. 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-6 Jahren 

Referentin  Tanja Deister

Kosten 105,00 €

allgemeine
Grundlagen
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e eutet rzie ung  
 partnerschaft?

e e r en er Zu en r eit  
 mit Eltern gibt es?

ie nnen ie u ie ie t er 
 Eltern und Kinder eingehen?

ie nnen ie ternge r e 
 erfolgreich durchführen?

ie nn uni ti n it en  
 Eltern erfolgreich gelingen?

ie nnen ie it tern ie ni t  
 kooperieren wollen, umgehen?

Miteinander Reden -  
Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Eltern sind Experten, wenn es um 
ihre Kinder geht. Erziehungspartner-
schaft bedeutet, dass sich die päda-
gogischen Fachkräfte und die Eltern 
auf Augenhöhe begegnen. Dies setzt 
voraus, dass sich beide Seiten öff-
nen, wobei gegenseititges Vertrauen 
und Respekt die Grundlage bilden. 
Nur dann kann die gemeinsame Ge-
staltung und Abstimmung des Erzie-
hungsprozesses gelingen. Da sich 
die Lebenssituationen, Lebensstile 
und Erziehungsvorstellungen der El-
tern unterscheiden, bedeutet dies 
auch, die Zusammenarbeit daran zu 
orientieren und individuelle Wege 
zu fin en e en e i en
Elterngespräch kann die Kooperati-
on  auf vielfältige und kreative Wei-
e t ttfin en ie unter ie i en

Formen der Zusammenabeit und wie 

die Erziehungspartnerschaft erfolg-
reich gelebt werden kann, bilden die 
Schwerpunkte des Seminars.

22

PädagogikPädagogik

22. 11. 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Tanja Deister

Kosten 105,00 €

allgemeine
Grundlagen
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Blick- Wechsel -  
Umgang mit Medien in der Arbeit  
mit Kindern und Jugendlichen

Bücher, Fernsehen, Internet, Handy, 
Tablet,… die Vielfalt an Medien nimmt 
stetig zu. Kinder werden bereits sehr 
früh damit konfrontiert. Medien bil-
den einen Aspekt der Persönlichkeits-
bildung. Pädagogische Einrichtungen 
können die Mediensozialisation von 
Kindern und Jugendlichen aktiv mit-
ge t ten un eein u en Zie i t
es, die Grundlage für einen verant-
wortungsbewussten Umgang und 
eine kritische Auseinandersetzung 
mit Medien zu bilden und somit die 
Medienkompetenz zu fördern. Im pä-
dagogischen Alltag können Medien 
sehr unterschiedlich eingesetzt wer-
den, um Kindern und Jugendlichen 
spielerische Medienerfahrung und ein 
kreatives Experimentieren mit Medien 
zu ermöglichen.

e e e ie en e ien  
 in der Sozialisation von Kindern  
 und Jugendlichen?

e e n en un i i en iegen  
 in der Mediennutzung von Kindern?

ie nnen ie in er n einen  
 kritischen und verantwortungs- 
 bewussten Umgang mit Medien  
 heranführen?

ie nnen ie er ie ene e ien  
 spielerisch und kreativ im pädago- 
 gischen Alltag einsetzen?

23

ImpulseImpulse

20. 09 . 2017  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 3-14 Jahren 

Referentin Tanja Deister

Kosten 105,00 €

allgemeine
Grundlagen
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e e tr tegien nnen e en in  
 der Hausaufgabenbetreuung auf  
 möglichst alle Schüler/-innen ein- 
 gehen zu können?

ie nn ie reie Zeit genutzt  
 werden?

ie nnen ie ein ei ge i t  
 zwischen Ruhe und „Auspowern“  
 schaffen?

ie nnen ie i it n tituti nen 
 und Personen vernetzen, um das  
 pädagogische Angebot vielfältig zu 
 gestalten?

Freie Z eit -   
Freizeitgestaltung im Ganztagsbereich

Immer mehr Schulen werden zu 
Ganztagseinrichtungen ausgebaut. 
Dadurch entsteht „freie“ Zeit, die von 
unterschiedlichen Personen betreut 
wird. Die Kinder können in betreutem 
Rahmen ihre Hausaufgaben erledigen. 
Bei Kindern aus unterschiedlichen 
Klassenstufen und  mit unterschied-
lichen Lernstrategien kann dies für 
die betreuende Person zur Heraus-
forderung werden. Und was, wenn 
die Hausaufgaben gemacht sind? Die 
verbleibende Zeit kann auf unter-
schiedlichste Art gestaltet werden. 
Die Kinder und Jugendlichen können 
sich selbst beschäftigen und werden 
betreut. Oder die Zeit wird durch ge-
zielte freizeitpädagogische Angebote 
strukturiert. Die dabei angewendeten 
Methoden stammen meist aus den 
Bereichen der  Erlebnis-, Spiel- und  

Medienpädagogik. Da die Schülerin-
nen und Schüler bereits einen lan-
gen „Lerntag“ hinter sich haben, ist 
es wichtig, eine Balance zwischen 

ti n un u e e r ni zu fin en  
Im Gegensatz zum Unterricht  gibt es 
in der Freizeitbetreuung keine Leis-
tungsanforderungen. Schule wird so-
mit zum Lebensort. 
Neben Ideen, Impulsen und prakti-
schen Beispielen zu Freizeitangebo-
ten geht es im Seminar auch um die 
Arbeit mit Eltern, Lehrern, und den 
Aufbau von Netzwerken.

24

ImpulseImpulse

22. 09 . 2017  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 6-14 Jahren 

Referentin  Hedwig Scham

Kosten 105,00 €
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Mit Rollen spielen 

Mutter, Erzieherin, Frau, … in unse-
rem Alltag übernehmen wir zahlreiche 
unterschiedliche Rollen. Im Alter von 
circa 3 Jahren beginnen Kinder mit 
verschiedenen Rollen zu spielen. Sie 
schlüpfen in Familien-, Berufs- oder 
Geschlechterrollen und spielen Sze-
nen aus dem Leben. Oder sie über-
nehmen Rollen aus Geschichten und 
ihrer eigenen Phantasie. Durch dieses 
Ausprobieren machen Kinder wichtige 
Erfahrungen. Sie wechseln die Pers-
pektive und sehen die Welt mit an-
deren Augen. Ein Beispiel dafür, dass 
Rollenspiele auch ohne Sprache aus-
kommen können, ist das „Jeux drama-
tiques“, das Ausdrucksspiel aus dem 
eigenen Erleben. Da in dieser Form 
des Rollenspiels alle erdenklichen Rol-
len übernommen werden können und 
das Rollenspiel auch ohne Sprache 

auskommen kann, können alle Kinder 
einbezogen werden. Dabei ist es egal, 
ob sie die gleiche Sprache sprechen 
oder ein Handicap haben. Rollenspiel 
kann also einen Beitrag zur Inklusion 
leisten.
Im Seminar wird praktisch erprobt, wie  
Sie im Kindergarten Rollenspiele initi-
ieren, anleiten und begleiten können.

ru i t en ie r in er  
 wichtig?

e e er ie enen rten n  
 Rollenspielen gibt es?

i t eu r ti ue

ie nnen ie en ie e n eiten

e e teri ien nnen ie  
 bereitstellen?
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05 . 10. 2017  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 3-6 Jahren 

Referentin Maximiliane Fleig

Kosten 105,00 €

Sprache
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ei t un i t i ieren 
 mit Kindern eigentlich?

ie ge t i ieren n ret  
 und praktisch?

e e e ien un et en eignen 
 sich für das Philosophieren?

ie er gt ie e r rung it  
 den Kindern beim Philosophieren?

Freude am Philosophieren 
mit Kindern

Kinder erleben Geburt und Tod,  
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, 
Liebe, Glück, Freundschaft usw. Sie 
können staunen und haben 1000 Fra-
gen - vor allem auch solche, die sich 
nicht eindeutig beantworten lassen: 
„Warum leben wir nur einmal?“ ,„Ist 
die Farbe rosa eklig?“, „Kommen Tiere 
auch in den Himmel?“, „Warum tren-
nen sich meine Eltern?“ – Dies sind 
nur einige der „großen Fragen“, um 
die es beim Philosophieren mit Kin-
dern geht.

Im Seminar wird gelernt und erlebt, 
wie wir professionell mit Kindern da-
rüber sprechen und dazu didaktische 
Angebote machen können. Vor allem 
werden dazu geeignete Bilderbücher 
vorgestellt.

Sie lernen im Seminar neue Metho-
den, wie zum Beispiel den Phänomen-
koffer, kennen und erfahren was der 
Orientierungsplan im Zusammenhang 
mit Philosophieren sagt und auch ver-
langt.

26

ImpulseImpulse

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 3-6 Jahren 

Referent Prof. Dr. N. Huppertz

Kosten 105,00 €

Sinn, Werte, 
Religion

Falls vorhanden, bitte eigenes 
„Lieblingsbilderbuch“ 
mitbringen.

TiPP

10. 11. 2017
neuer Termin:  16 . 11. 2018

9:00 - 16:30 Uhr
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H eute mach ich blau  
Projektarbeit mit Kindern

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn 
Sie den Titel lesen? Lassen Sie  Bilder 
und Assoziationen in Ihrem Kopf ent-
stehen! Vielleicht fallen Ihnen Dinge 
ein, die mit der Farbe blau zu tun ha-
ben, die Farbe blau selbst, aber auch 
das Zuhause bleiben, oder aber auch 
Geschichten...
Wenn Sie nun die Kinder und Jugend-
lichen fragen, mit denen Sie zusam-
menarbeiten, kommen noch mehr 
Ideen und Vorschläge dazu.
Die Themen für Projekte können von 
der pädagogischen Fachkraft ausge-
hen, aus einer Situation entstehen 
oder von den Kindern selbst kommen. 
Ein wesentliches Merkmal ist dabei 
immer, dass die Kinder die Möglich-
keit haben, aktiv mitzubestimmen. 
Die praktischen Methoden der Projek-
tarbeit sind vielfältig und beschrän-

ken sich nicht nur auf die Einrichtung 
selbst. Auch externe Personen und 
Institutionen sowie die Umgebung 
können einbezogen werden.  In der 
Auseinandersetzung mit einem The-
ma auf facettenreichen Wegen ent-
steht lebendige Bildungsarbeit.  
Anhand des Beispiels „Heute mach 
ich blau“ wird die Projektarbeit von 
der Idee über die Planung, die Umset-
zung und Auswertung vorgestellt und 
gemeinsam entwickelt.

e eutet r e t r eit

e e er ie enen rten n  
 Projekten gibt es?

ie i t ein r e t u ge ut un  
 wie können Sie Projekte praktisch  
 umsetzen?

ie nnen ie ie een er in er  
 aufgreifen und einbeziehen?

27
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23 . 11. 2017  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin  Tanja Deister

Kosten 105,00 €

Denken
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e eutet un ein tet  
 Erlebnispädagogik?

ie nnen er e ni g gi e  
 Angebote im Outdoor-Bereich  
 praktisch umgesetzt werden?

ie nn ein ie rig ei g rten  
 erlebnispädagogisches Instrument  
 eingesetzt werden?

Gruppe erfahren -   
Methodenkiste Erlebnispädagogik

Etwas gemeinsam schaffen und 
dadurch als Gruppe zusammenzu-
wachsen sowie das Austesten und 
Erweitern der persönlichen Grenzen 
sind wesentliche Merkmale der Er-
lebnispädagogik. Es geht dabei so-
wohl um Selbsterfahrung jedes Ein-
zelnen als auch um die Erfahrung in 
der Gruppe, wodurch die Selbst- und 
Sozialkompetenz erweitert werden 
kann. Etwas Neues wagen, die Kom-
fortzone verlassen und über sich hi-
nauswachsen. Bei herausfordernden 
Aufgaben für die Gruppe, die nur 
gemeinsam gelöst werden können, 
werden gruppendynamische Prozes-
se sichtbar und können mit Hilfe von 
e e i n e r en er en ie

Formen erlebnispädagogischer Ange-
te in ei ie tig un fin en

meist draußen in der Natur statt. 

Ein Beispiel ist die Arbeit mit und in 
Niedrigseilgärten. Diese bestehen aus 
künstlich geschaffenen Hindernissen 
zwischen Bäumen und Pfosten, die 
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
aufweisen können.
Im Seminar werden vielfältige erleb-
nispädagogische Angebote vorgestellt 
und erprobt. Den Schwerpunkt bildet 
dabei die Arbeit mit Niedrigseilgärten. 

28

ImpulseImpulse

23 . 04 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 6-14 Jahren 

Referent  Jabin Jäckle

Kosten 105,00 €

Festes Schuhwerk, etwas zu 
Trinken und lockere sportliche 
Kleidung.

TiPP
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Kindertänz e und  
freies Bew egen z ur Musik

Wenn Kinder Musik hören, beginnen 
sie oft automatisch sich zu bewegen. 
Sie klatschen in die Hände, bewegen 
Arme und Beine. Sie entdecken ihren 
eigenen Bewegungsrhythmus und 
lernen, wie sie ihren Körper einsetzen 
können. Tanz und freie Bewegung 
zur Musik sind Formen, in denen sich 
Kinder ausdrücken können. Dabei 
müssen die Tanzschritte nicht genau 
vorgegeben sein. Kinder sind sehr 
kreativ und entwickeln immer wieder 
ihre eigenen Schritte und Schrittfol-
gen. Wie können Sie Kinder dabei an-
leiten, sich frei zur Musik zu bewegen? 
Wie können Sie einfache Tanzschritte 
mit den Kindern einstudieren und eine 
Choreographie entwerfen?

Im Seminar lernen Sie verschiedene 
Elemente des Tanzens mit Kindern 
kennen, probieren verschiedene For-
men und Schritte selbst aus und erar-
eiten eine eigene re gr fie

e e e eutung t nzen un  
 Bewegen zur Musik für die kindliche  
 Entwicklung?

e reti e run gen  
 des Tanzens mit Kindern.

ie er r eite i eine  
 Choreografie für Kinder?

r ti e r r en un  
 Ausprobieren von Tanzformen  
 und Tanzschritten.

29

ImpulseImpulse

03 . 05 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin Emilia Suhm

Kosten 105,00 €

Körper

Tragen Sie zum Seminar  
bequeme Kleidung.TiPP
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ie nnen Z en u t en  
 Formen und Farben durch Bewegung  
 vermittelt werden?

e e et en ie un  
 Übungsformen können dabei  
 eingesetzt werden?

e e teri ien gi t e

r ti e r r ung er et en

Z ahlen, Buchstaben,  
Farben, Formen 
Lernen durch und in Bewegung
Hüpfen, Springen, Rennen – Kinder 
haben einen natürlichen Bewegungs-
drang und erforschen ihre Umwelt in 
Bewegung. Dass Bewegung auch hilf-
reich und wichtig für das Lernen ist, 
wird von zahlreichen Fachleuten be-
tont. Kinder lernen leichter und bes-
ser, wenn es in Bewegung geschieht 
und der Lerninhalt nicht nur durch 
Sehen und Hören vermittelt wird. 
Sinnvolle Bewegungen können somit 
eine wichtige Stützfunktion beim Ler-
nen erfüllen. Darüber hinaus macht 
Bewegung wach und fördert die Kon-
zentration. Auch beim ersten Erlernen 
von Zahlen, Buchstaben, Farben und 
Formen können Bewegungen unter-
stützend eingesetzt werden. 

Das Seminar bietet viele anregende 
Impulse, wie mit einfachen Mitteln 

und Methoden erstes Zahlen- und 
Mengenverständnis, das Vergleichen 
von Größen und geometrischen For-
men, das kleine ABC und Erfahrungen 
mit Raum-Lage- und Farbzuordnun-
gen vermittelt und gefördert werden 
können. Es werden zahlreiche Spiel- 
und Übungsformen ausprobiert und 
neue Übungsmaterialien für Kinder 
vorgestellt.

3 0

ImpulseImpulse

07 . 06 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 3-14 Jahren 

Referentin  Emilia Suhm

Kosten 105,00 €

Denken

Tragen Sie zum Seminar  
bequeme Kleidung.TiPP
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H eute schon gesungen?  
Richtig singen mit Kindern

Bereits kleine Kinder singen gerne, 
probieren ihre Stimme aus und ex-
perimentieren damit. Mit Kindern zu 
singen macht nicht nur Spaß, son-
dern fördert auch die Entwicklung 
und ist eine Bereicherung für das 
ganze Leben. Die Grundlagen für 
ein positives Verhältnis zur eigenen 
Singstimme wird in der frühen Kind-
heit gelegt. Viele Erwachsene trauen 
sich nicht zu singen, umso wichtiger 
ist es, die kindliche Freude und Lust 
am Singen zu stärken. Dabei ist es 
allerdings wichtig, sich mit der Stim-
me von Kindern sowie der eigenen 
Stimme auseinanderzusetzen. Denn 
ufig nnen ie in er ie

von den Erwachsenen hören, nicht 
auf ihre Stimmlage übertragen – Er-
wachsene singen meist zu tief. Durch 
einen positiven Zugang zur eigenen 

Stimme, etwas Übung und geeignete 
Kinderlieder kann Singen kindgerecht 
gestaltet werden. Singen Sie mit den 
in ern ni t nur in ezifi en n-

geboten, sondern immer und einfach 
so als ein fester Bestandteil der Ar-
beit. Ob alle Töne getroffen werden 
ist dabei nicht entscheidend. Auf die 
richtige Stimmlage und die Freude 
beim Singen kommt es an!

ie nnen ie ie reu e er in er  
 am Singen erhalten und fördern?

ie etzen ie re ti e ri tig  
 ein, um den Kindern ein Nachahmen  
 zu ermöglichen?

in geeignete in er ie er

ie nn ingen in en ge u  
 integriert werden?

3 1
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14 . 06 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-6 Jahren 

Referentin  Hedwig Scham

Kosten 105,00 €

Sinne
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ie nn ie zeug e t  
 hergestellt werden?

nn e t ge ut er en

e e ie zeug t zu  
 Entwicklungsstand und den  
 Bedürfnissen der Kinder?

ie nnen ie in er un tern  
 einbezogen werden?

r ti e uen er ie ener 
 Spielzeuge.

Selbstgemacht  
spielt sich besser!   
Spielzeug selber bauen
Gutes Spielzeug kann man bauen, 
statt kaufen. Wenn Erzieher/-innen 
mit Eltern, Kindern oder im Team 
ie zeug uen r fitieren e -

von: Die entstehenden Dinge passen  
genau zu den Bedürfnissen und dem 
Entwicklungsstand der Kinder. Es 
macht Spaß, kreativ-handwerklich  
tätig zu sein. Kinder, aber auch Er-
wachsene, erwerben beim Herstellen 
von Dingen handwerkliche Fähigkei-
ten und untersuchen nebenher tech-
nische Fragen ganz spielerisch. Wer-
den Eltern mit einbezogen, begreifen 
diese beim Bauen ganz nebenbei, 
welche Bedürfnisse ihr Kind hat und 
wie man diese pädagogisch besser 
unterstützt als durch den bunten 
Kram im Kaufhaus.

Im Seminar wird gezeigt und auspro-
biert, wie und was Sie mit Kindern 
bauen können. Die Palette reicht 
n Z u er en un ti n -

tabletts für die ganz Kleinen über 
Wasserplansch-Anlagen und Schnell-
bau-Hütten bis zu Geduldsspielen und 
Flipper-Automaten für Größere. Ma-
terialien sind Alltagskram und Recy-
clingmaterial – ideal zum Weiterbau-
en!

3 2

ImpulseImpulse

04 . 07 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-6 Jahren 

Referent  Michael Fink

Kosten 155,00 €  (inkl.  
 Materialkosten)

Denken
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Der Ruhe auf der Spur -  
Entspannung mit Kindern 

reizeit tre eiz er utung un
Leistungsdruck: auch der Alltag von 
Kindern ist zunehmend belastend. 
Das kann zu Unruhe, Konzentrations-
schwierigkeiten und Einschlafprob-
lemen führen. Im Kindergartenalltag 
werden die Kinder dann als unge-
duldig, unruhig und zappelig erlebt. 
Umso wichtiger ist es für Kinder, Mo-
mente der Entspannung und Stille zu 
schaffen und eine Balance zwischen 
Aktivität und Ruhe herzustellen. Ru-
herituale und gezielte kindgerechte 
Entspannungsübungen können Kin-
der dabei unterstützen, zu innerer 
Ausgeglichenheit zu kommen und 
neue Kraft und Energie zu schöpfen. 
Dabei lernen sie ihren Körper besser 
kennen und sich selbst zu spüren. Sie 
gelangen zu mehr Selbstbewusstsein 
und innerer Zufriedenheit. Wenn die 

Kinder entspannt und mit sich „im 
Reinen“ sind, bringen sie äußere Rei-
ze nicht so schnell aus dem Gleichge-
wicht.

Im Seminar lernen Sie verschiedene 
spielerische Methoden und Übungen 
kennen, die Kindern dabei helfen, zu 
innerer Ruhe zu kommen.

ringt in er zur u e

ie er ren in er nt nnung

e e nt nnung et en  
 eignen sich für Kinder?

u ei er ur rung n  
 Entspannungsübungen für Kinder  
 beachtet werden?

3 3
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12. 07 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Intensivseminar 

A rbeit mit Kindern von 3-6 Jahren 

Referentin  Anja-Brigitta Lucke

Kosten 105,00 €

Körper

Bequeme Kleidung; warme  
Socken, Decke, kleines Kissen  
und Sportmatte mitbringen.

TiPP
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e eutet inter u ture  
 interreligiös sensible Erziehung  
 und Bildung?

ie nn inter u ture interre igi e  
 Arbeit in Ihrer Einrichtung praktisch  
 umgesetzt werden?

ie ernen u ge te n te  
 Methoden, Arbeitsmaterialen und  
 Instrumente des CULTUREkoffers  
 kennen.

Interkulturelle und  
interreligiöse Bildung  
mit Hilfes des CULTUREkoffers
Die Welt, in der wir leben, ist vielfältig. 
Dies ist auf der einen Seite eine Be-
reicherung für unser Leben. Auf der 
anderen Seite stellt diese Vielfältig-
keit Sie als Fachkräfte vor zahlreiche 
Herausforderungen und immer neue 
Situationen im pädagogischen Alltag. 
Dies zeigt sich auch im Auftrag der 
interkulturell-interreligiösen sensiblen 
Erziehung und Bildung im Kindergar-
ten. Seit 2015 arbeitet das Institut für 
Qualitätsentwicklung in der Bildung 
(IQB) mit der Unterstützung der Stif-
tung Kinderland Baden-Württemberg 
an der Entwicklung eines Methoden-
koffers, des CULTUREkoffers. Dieser 
soll Sie als Fachkräfte in Ihrer Arbeit 
bei der kulturell-religiösen Erziehung 
und Bildung der Kinder unterstützen. 

Ganz praktisch enthält der Koffer In-
strumente, Arbeitsmaterialien und 
Methoden zur interkulturellen und 
interreligiösen Arbeit im Elementar-
bereich. Dazu gehören, neben fach-
lichen Materialien, Arbeitsmaterialien 
und Instrumente zur Einbindung und 
Zusammenarbeit mit den Eltern sowie 
Methoden und Ansätze zur interkultu-
rellen und interreligiösen Bildung der 
Kinder.

3 4

13 . 11. 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-6 Jahren 

Referentin  Hedwig Scham

Kosten 105,00 €

Sinn, Werte, 
Religion

ImpulseImpulse
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„ Reife Leistung“  -   
älter w erden in der Kita 

Meist geht es in Diskussionen und 
Angeboten für ältere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in pädagogischen 
Einrichtungen um Themen der Ge-
sundheit. Welche Herausforderungen 
stellen sich beim Älterwerden in der 
Kita, dem Hort oder der Schule? Ist 
es damit getan, nicht mehr auf den 
kleinen Kinderstühlen zu sitzen?
Es gibt Faktoren, die psychische Be-
lastungen verursachen. Daher kann 
auch das Auseinandersetzen mit per-
sönlichen Themen, wie der eigenen 
Einstellung, dem Stressmanagement 
oder der Sorge um sich selbst Entlas-
tung ringen ufig t in ie e
Zusammenhang der Begriff „Acht-
samkeit“.
Das Älterwerden bringt neben einigen 
negativen auch viele positive Aspekte 
mit sich. Statt von einem Leistungsab-

bau kann auch von einem Leistungs-
wandel gesprochen werden. So kann 
es beispielsweise sinnvoll sein, sich 
auf eine Spezialkompetenz zu konzen-
trieren und nicht mehr den Anspruch 
zu haben, alle Aufgabenbereiche ab-
decken zu müssen. Denn die Vielfalt 
in pädagogischen Berufen bietet auch 
Freiräume und vielfältige Möglichkei-
ten. Darüber hinaus können Fachkräf-
te mit jahrelanger Berufserfahrung 
für jüngere Kollegen/-innen, aber 
auch für Eltern eine wichtige Unter-
stützung in schwierigen Situationen 
sein. Ihr großer Erfahrungsschatz 
wird so zu einem wertvollen Gewinn 
für die ganze Einrichtung.
Im Seminar wird es die Möglichkeit ge-
ben, sich mit eigenen, individuell unter-
schiedlichen Fragenstellungen zu die-
sem Themenbereich zu beschäftigen.

ie nn i i eru er rzie erin  
 des Erziehers „alt“ werden?

e e t r en zei nen i u

e e tre t ren er eren  
 das Arbeiten mit zunehmendem Alter  
 in pädagogischen Einrichtungen?

e e tr tegien e en ir i  
 Umgang mit Faktoren, die zunehmend  
 belastend werden?

ie nn i eine eru un  
 Lebenserfahrung im Kindergarten- 
 alltag einbringen?

3 5

Team &Team &
Leitung

Seminarart Intensiv-Seminar 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referentin Sabine Zeller 

Kosten 155,00 €

26 . 09 . 2017   
neuer Termin:  05 . 03 . 2018

9:00 - 16:30 Uhr
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ie nnen ie er n ge innen  
 und auswählen?

e e n tru ente er it r eiter  
 führung und Personalentwicklung  
 gibt es?

ie nnen ie ie rg ni ti n  
 entwicklung Ihrer Einrichtung  
 voranbringen?

ie nnen ie er n erung  
 prozesse steuern?

Leitung v on  
Kindertageseinrichtungen

Die Management-Kompetenzen der 
Kita-Leitung sind in den letzten Jah-
ren von immer größerer Bedeutung 
geworden. Nicht selten steht die Lei-
tung in einem Spannungsverhältnis 
von unterschiedlichsten Erwartungen 
und Rahmenbedingungen. Neben 
diesen Herausforderungen umfasst 
die Leitungstätigkeit Aufgaben wie 
die Mitarbeiterführung, die Umset-
zung von Bildungsplänen, die Leitbild- 
und Konzeptionsentwicklung, sowie 
die Einschätzung von Rahmenbedin-
gungen und relevanten Trends. Kurz 
gesagt, die Leitungen sind (heraus-)
gefordert. Im Seminar werden sozial-
wirtschaftliche Grundkenntnisse ver-
mittelt, die Sie bei der Bewältigung 
dieser vielfältigen Aufgaben unter-
stützen.

3 6

Team &Team &
Leitung

Seminarart Seminar 

 Für Leitungskräfte 

Referentin  Marie-Kristin Breddin

Kosten 210,00 €

allgemeine
Grundlagen

10. / 17 . 10. 2017   
neuer Termin:  06 . / 20. 11. 2018

9:00 - 16:30 Uhr
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Wie gut ist  
unser Kindergarten?  -   
Qualitätsmanagement erfolgreich umsetzen 
Der Anspruch an das Bildungssystem, 
und als erste Stufe davon den Kin-
dergarten, ist gestiegen. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, muss 
die Qualität der Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit kontinuierlich überprüft 
und verbessert werden. Folglich bil-
det eine verlässliche Qualitätssiche-
rung einen wesentlichen Bestandteil 
der pädagogischen Arbeit im Kinder-
garten. Kann pädagogische Arbeit 
überhaupt gemessen werden? Und 
wenn ja, wie kann dies funktionieren? 
Und wie können Sie feststellen, „wie 
gut“ Ihre Einrichtung ist? Im Seminar 
werden die wichtigsten Begriffe rund 
um das Thema Qualitätsmanagement 
und Evaluation erläutert. Sie erhalten 
Tipps zur praktischen Umsetzung und 
Implementierung von QM-Maßnah-
men in Ihrer Einrichtung.

e eutet u it t n ge ent  
 in der Praxis?

ie nnen ie ie r eit in rer  
 Einrichtung evaluieren?

ie nnen ie re it r eiter innen 
 in den Aufbau eines QM-Systems  
 einbeziehen und dafür motivieren?

ie nnen ie ei er e en  
 tierung eines QM-Systems vorgehen?

n e e en un it e en
 Methoden können Sie Qualität in Ihrer  
 Einrichtung umsetzen und wo können  
 Schwierigkeiten auftreten?

e e e ie t er rientierung  
 plan Baden-Württemberg bei der  
 Umsetzung von Qualität in Ihrer  
 Einrichtung?

3 7

Team &Team &
Leitung

Seminarart Seminar 

 Für Leitungskräfte 

Referentin Marie-Kristin Breddin

Kosten 105,00 €

allgemeine
Grundlagen

Lernen

Bildung

Qualifizierung

Fortbildungen

Seminare

Weiterbildung
Qualifizierung

Weiterbildung
Qualifizierung

Elementarbereich
Kompetenz

Elementarbereich
Kompetenz

Elementarbereich

Seminar Fördern
Institut

DozentenKompetenz

Erziehung

Pädagogik

Leitbild

Qualitätssicherung

Gütesiegel

Prozessbegleitung
Inhouse SchulungenResourcen

IQB

24 . 10. 2017   
neuer Termin:  09 . 10. 2018

9:00 - 16:30 Uhr
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e e et en unter t tzen ie  
 Teamarbeit und die Gestaltung von  
 Teamsitzungen?

ie nnen nt ei ung r ze e  
 und Entscheidungsfindungen unter- 
 stützt werden?

e e un ti n t ie eitung un
 wie ist ihr Selbstverständnis?

ie nn u ti r e i n it t in
 Einrichtungskonzept eingebunden  
 werden?

A rbeiten in multi-  
professionellen Teams

u ifizierung er ie ene tu-
diengänge, Quereinstieg - die beruf-
lichen Hintergründe des Personals  
in pädagogischen Einrichtungen dif-
ferenzieren sich immer mehr aus. 
Neben Erzieher/-innen und Sozial-
pädagogen mit einer klassischen 
Ausbildung gibt es neue Studien-
gänge und neue Möglichkeiten 
des Quereinstiegs für die Arbeit in  
pädagogischen Institutionen. In Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen  
wird auch Personal aus anderen  
Fachrichtungen eingebunden, um bei-
spielsweise Herausforderungen bei  
der Umsetzung von Inklusionskonzep-
ten oder der Betreuung von Kindern 
mit Fluchterfahrungen zu begegnen.

Im Seminar wird der Fokus auf die 
Chancen dieser Heterogenität von 
Arbeitsteams gelegt. Es werden 
Möglichkeiten des interdisziplinären 
Zusammenarbeitens zwischen Mit- 
arbeitenden beleuchtet und ein prakti-
sches Handwerkszeug für den Umgang 
mit verschiedenen Fähigkeiten in he-
terogenen Arbeitsgruppen erarbeitet. 
Außerdem bearbeiten Sie Fallbeispiele  
in Form von Fallberatung und Grup-
pencoaching.

3 8

Team &Team &
Leitung

06 . 07 . 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar 

 Für Leitungskräfte 

Referentin  Nadja Schwendemann 
Referent Dr. Sven Klaiber

Kosten 105,00 €
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Gespräche  
z w ischen Tür und A ngel 

 „Gut, dass ich dich treffe!“ - „Haben 
Sie einen Augenblick Zeit?“ - Im pä-
dagogischen Alltag kommt es immer 
wieder zu kurzen Gesprächen zwi-
schen Tür und Angel. Der Kontakt zu 
en tern fin et er iegen in er

Bring- und Abholsituation statt. Die 
Eltern haben Fragen, möchten etwas 
über ihr Kind erfahren oder mitteilen. 
Aber auch mit Kolleginnen und Kolle-
gen er gt uni ti n ufig in
kurzen Begegnungen. Es kann dabei 
um das Absprechen organisatorischer 
Fragen gehen oder den kurzen Aus-
tausch über Ereignisse und Beobach-
tungen. Ob Kommunikation mit den 
Eltern oder der Austausch mit Kolle-
ginnen und Kollegen, viel Zeit bleibt 
für solche Gespräche nicht. Doch wie 
kann das Gespräch kurz gehalten und 
doch alles Wichtige gesagt werden? 

Gezielte Fragetechniken ermöglichen 
es, Kurzgespräche zielgerichtet zu 
führen. Durch mäeutisches Fragen 
kommen Sie zügig zum Kern des An-
liegens und können das Gespräch auf 
ein Thema zentriert und bündig hal-
ten.

Im Seminar lernen Sie verschiedene 
Fragetechniken kennen und erproben. 
Diese üben Sie anhand eigener The-
men.

ennzei net urzge r e

ie nnen ie e r e teuern

e e r gete ni en gi t e

en er r gete ni en n n  
 eigener Themen. 3 9

Team &Team &
Leitung

16 .  -  18 . 10. 2018  

9:00 - 16:30 Uhr

Seminarart Seminar (3 Tage) 

A rbeit mit Kindern von 0-14 Jahren 

Referent Reinhard Grohmann

Kosten 300,00 €
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U nsere Doz enten 

geb. am 12. April 1938 in Konzen bei 
Aachen, verheiratet mit Diplom-Päda-
gogin Monika Huppertz seit 1968; Va-
ter von vier Kindern; fünf Enkelkinder.

Norbert Huppertz studierte nach dem 
Abitur Philosophie, Erziehungswissen-
schaft und Klassische Philologie an 
der Universität Freiburg. Förderung 
durch die Begabtenstiftung des Cus-
anuswerkes. Über seine Dissertation 
ist er Enkelschüler von Edmund Hus-
serl.
eit i t er r e r r ge-

meine Pädagogik, Sozialpädagogik 
und Elementarpädagogik an der Pä-
dagogischen Hochschule in Freiburg. 

Als Professor (emeritus) ist er in For-
schung und Lehre sowie umfassender 
Vortragstätigkeit aktiv.

Seit Jahrzehnten ist Norbert Huppertz 
als Hochschullehrer in der Ausbildung 
von Diplom-Pädagogen sowie von 
Lehrkräften für Grund-, Haupt- und 
Realschulen tätig, unter anderem für 
das Fach Elementar- bzw. Vorschulpä-
dagogik. Die Fort- und Weiterbildung 
ist Prof. Huppertz ein wichtiges Anlie-
gen. Er hat zahlreiche Weiterbildungs- 
und Forschungsprojekte, besonders 
im Elementarbereich, geleitet und 
durchgeführt, an denen Tausende Er-
zieherinnen teilgenommen haben.

Diplom- Berufspädagogin, studier-
te Höheres Lehramt an der TU Dres-
den. Des Weiteren absolvierte sie be-
rufsbegleitend ein Studium zum Master 
der Sozialwirtschaft an der Hochschule 
Esslingen. Marie Breddin ist seit 2011 
bei der Stiftung Lernen-Fördern-Arbei-
ten. Sie leitet das „Institut für Quali-

tätsentwicklung in der Bildung“ (IQB) 
und ist Bereichsleitung für die Berei-
che Elementar, Schule und Stationäre 
Jugendhilfe. Ihre fachlichen Schwer-
punkte sind Qualitätsentwicklung, in-
klusive Bildung und Konzeptionsent-
wicklung.

Staatl.  anerkannte Erz ieherin, 
absolvierte ihre Ausbildung an der 
evangelischen Fachschule für Sozi-
alpädagogik in Herbrechtingen. Es 
folgte eine Weiterbildung zur ge-
prüften Fachwirtin im Sozial- und 
Gesundheitswesen bei der IHK in 
Ulm. Darüber hinaus ist Tanja Deister 

Fachkraft für frühkindliche Bildung 
mit Berufserfahrung als Krippenlei-
tung in mehreren Einrichtungen. Seit 
2014 ist sie Kursleiterin und Dozentin 
im „Vorbereitungskurs auf die Schul-
fremdenprüfung zum/zur staatlich 
anerkannten Erzieher/in“ der Stiftung 
Lernen-Fördern-Arbeiten.

Kunstpädagoge, ist als Berater und 
Dozent in der Weiterbildung von Er-
zieher/-innen und Lehrer/-innen tätig 
und Autor pädagogischer Fachbü-
cher. Besonders interessiert ihn in 
seiner Arbeit immer wieder der krea-
tiv-künstlerische Bereich. Es fasziniert 

ihn, wie intensiv Kinder lernen, wenn 
sie sich mit gestalterischen Aufgaben 
auseinandersetzen.

Marie- Kristin 
Breddin

Tanj a 
Deister

J ulica  
Dotter- A hmed

Michael Fink

Prof.  Dr.  
N orbert 

H uppertz

Diplom- Pädagogin, studierte an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Erwachsenenbildung/
Weiterbildung. Julica Dotter-Ahmed 
ist seit 2014 bei der Stiftung Ler-
nen-Fördern-Arbeiten. Dort war sie 
zunächst als Kursleiterin und Dozentin 

im „Vorbereitungskurs auf die Schul-
fremdenprüfung zum/zur staatlich an-
erkannten Erzieher/in“ tätig. : Seit Juli 
2016 ist sie Referentin im Institut für 
Qualitätsentwicklung in der Bildung 
(IQB).
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Diplom- Soz ialpädagogin, studier-
te nach dem Abitur Sozialarbeit an 
der FH Weingarten. Seit 2001 arbeitet 
sie als Diplomsozialpädagogin in ver-
schiedenen Einrichtungen, seit 2006 
bei der Stiftung Lernen-Fördern-Ar-
beiten. Seit 2012 ist sie als Dozentin 
im  „Vorbereitungskurs auf die Schul-

fremdenprüfung zum/zur staatlich 
anerkannten Erzieher/in“  tätig, seit 

r er in u rei eru i e
Dozentin im Themenbereich Thea-
ter-Musik-Bewegung-Sprache.

H eilpädagogin, hat neun Jahre Er-
fahrung als Leiterin einer psychoedu-
kativen Therapieabteilung einer Klinik 
für Verhaltensmedizin mit Kinder- und 
Jugendpsychiatrie.  Seit 2004 führt sie 
bei der Stiftung Lernen-Fördern-Ar-
beiten Integrationsmaßnahmen für 
Rehabilitanden durch. Im Juli 2011 

schloss Ulrike Gaß ihre Ausbildung zur 
zertifizierten r inerin ei e n-
nex erfolgreich ab.

Soz ialpädagogin, ist Mitarbeiterin 
bei der CVJM-Familienarbeit und be-
g eitet i ien ei n i ten re
Arbeitsschwerpunkte sind Mediation 
zwischen Eltern und Kindern, Ab-
schiedsarbeit und Trennungen.

Dipl. - Theologe und Mediator, ist 
Leiter des pädagogischen Teams der 
CVJM-Familienarbeit Mitteldeutsch-
land. Als Elterntrainer reist er durch 
das Land und unterstützt Eltern und 
Teams in Kitas, Schulen und Kirchen-
gemeinden auf der Suche nach Ideen 
und Lösungen für ihre Herausforderun-

gen – besonders mit Themen zu einer 
gelingenden Kommunikation in Famili-
en un eru i en nte ten

Staatl.  anerkannter Erz ieher, 
mehrjährige Erfahrung im Bereich 
Erlebnispädagogik mit Kindergarten-
kindern, Schulkindern und Jugendli-
chen. Schwerpunktmäßig arbeitet er 
mit Niedrigseilgärten und Kletterer-
fahrungen am Felsen, in der Halle 
und mit Monkey-Hardware. Seit 2015 

bietet er auf selbständiger Basis er-
lebnispädagogische Angebote für 
Kindergärten/ Horte/ Grundschulen/ 
Kindergeburtstage und ähnliches an. 
Er ist der Überzeugung, dass durch 
die erlebnispädagogischen Angebote 
Kinder u. Jugendliche auf ganzheitli-
che Art und Weise gefördert werden.

Reinhard 
Grohmann

J abin 
J äckle

Diplom- Pädagoge und Betriebs-
w irt, arbeitet seit 6 Jahren an der 
pädagogischen Hochschule Freiburg 
in den Studiengängen BA Erzie-
hungswissenschaft und dem Master 
Erziehungswissenschaft im Bereich 
Erwachsenenbildung. 2011 schloss er 
eine Ausbildung zum Business Coach 

erfolgreich ab. Sven Klaiber ist neben 
seiner Lehr- und Forschungstätigkeit 
an der pädagogischen Hochschule 
Freiburg als Trainer und Coach tätig. 
Als Gruppenpädagoge liegt sein The-
menschwerpunkt in der Arbeit in und 
mit Gruppen, dies sowohl im betriebli-
chen als auch im sozialen Bereich.

Dr.  Sv en 
Klaiber

A nnett  
Göhre

U lrike 
Gaß

Max imiliane 
Fleig
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U nsere Doz enten 

Ev ang.  Diakon, Erz ieher, B. A .  
Soz iale A rbeit, M. A .  Organisati-
onsentw icklung, H eilpraktiker 
für Psy chotherapie. Nach 20 Jah-
ren Tätigkeit als Gemeindediakon ist 
er seit 2006 als Geschäftsführer von 
„proyect wogama ltd“ in Altheim Alb 
tätig. Das Unternehmen ist ein regio-

naler Nischenanbieter für Beratung im 
weitesten Sinne, sowie Konzept- und 
Organisationsentwicklung. Supervi-
sions- und Beratungsaufträge führen 
ihn in Kitas und Senioren-Einrichtun-
gen, er begleitet Ehrenamt und BE in 
Vereinen, Verbänden und kommuna-
len Sozialräumen.

H eilpädagogin, hat Berufserfahrung 
in Kindertagesstätten und weiteren 
Einrichtungen mit entwicklungsver-
zögerten Kindern und Jugendlichen, 
in der Lernförderung und -therapie 
sowie der Alphabetisierung für Er-
wachsene. Nach einer Familienpause 
machte sie sich selbstständig und 

eröffnete eine eigene mobile Heilpä-
dagogische Praxis für Kinder und Ju-
gendliche und deren Familien.

Kulturw issenschaftlerin, studierte 
an der Universität Lüneburg. Bis 2009 
hatte sie eine leitende Management-
position in einem internationalen Kul-
turbetrieb inne. Sie absolvierte eine 
Weiterbildung zur Mediatorin, Pro-
zessbegleiterin, Interkulturellen Trai-
nerin, Ausbilderin und zum Coach so-

wie im Bereich Gesundheitsförderung 
und Stressmanagement (Kinderyoga, 
Svastha Yoga und Yoga-Therapie, 
Malspiel nach Arno Stern). Sie arbei-
tet als Prozessbegleiterin und Traine-
rin mit Kindergärten, Schulen, Schu-
lämtern, Bildungseinrichtungen und 
Stadtverwaltungen zusammen.

BA  Soz iale A rbeit mit den Schwer-
punkten Elementarpädagogik/Kunst-
therapie an der KH Freiburg. MA Bil-
dung und Erziehung im Kindesalter mit 
den Schwerpunkten Forschung/Bera-
tung und Psychotherapie mit Kindern 
sowie Familien an der EH Freiburg. 
Seit 2014 ist Natalie Munt Dozentin 

und fachlich-pädagogische Ansprech-
partnerin bei der Stiftung Lernen- 
Fördern-Arbeiten. Ihre fachlichen 
Schwerpunkte sind: Praktikumsvor-
bereitung/ -begleitung, Prüfungsvor-
bereitung, Pädagogische Grundlagen, 
Wissenschaftliches Arbeiten, Lernfor-
men, Umgang mit Vielfalt.

Staatlich anerkannte Erz iehe-
rin. 2009 folgte eine Weiterbildung 
zur Musikmentorin bei der Stiftung 
„Singen mit Kindern“ in Trossingen.  
Seit 2012 absolviert sie berufsbeglei-
tend das Studium der Bildungswis-
senschaft. Seit 2014 ist sie bei der 
Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten als 

Dozentin im „Vorbereitungskurs auf 
die Schulfremdenprüfung zum/zur 
staatlich anerkannten Erzieher/in“ am 
Standort Ravensburg tätig.

Diplom- Pädagogin, ist Geschäfts-
führerin des Seniorenstudiums der PH 
Freiburg und akademische Mitarbeite-
rin in den Studiengängen BA und MA 
Erziehungswissenschaft im Bereich 
Erwachsenenbildung. Neben ihrer Tä-
tigkeit an der Hochschule arbeitet sie 
mit unterschiedlichen Zielgruppen der 

Erwachsenenbildung in öffentlichen 
und privaten Bildungsinstitutionen.

A nj a- Brigitta 
Lucke

N atalie 
Munt

H edw ig  
Scham

N adj a 
Schw ende-  

mann

Susann 
Köstermenke

Wolfgang  
Knapp
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Staatlich anerkannte Erz ieherin, 
Heilpädagogin und systemische Fa-
milientherapeutin. Sie ist außerdem 
ADHS-Trainerin und in der Erwachse-
nenbildung tätig.
Seit 1989 arbeitet Bettina Seidel im Kin-
der- und Familienzentrum (Kifaz) Vil-
ingen enningen eit rt 

sie die heilpädagogische Erziehungs-
stelle des Kifaz.

Staatlich anerkannte Erz ieherin, 
er gte ie Zertifizierung zur

Sozialmanagerin (FH) an der Fach-
hochschule Erding sowie  2015 die 
u ifizierung zur r t r in er

zwischen 0 und 3 Jahren. Seit 2016 
absolviert sie berufsbegleitend das 
Studium der sozialen Arbeit. Seit 2016 

ist sie als Kursleitung und Dozentin 
im „Vorbereitungskurs auf die Schul-
fremdenprüfung zum/zur staatlich 
anerkannten Erzieher/in“ am Standort 
Ravensburg tätig.

Spiel-  und Erlebnispädagogin, 
ist seit 1998 Inhaberin von „Just for 
Fun – Emilia“, Projektleiterin eines 
Abenteuerspielplatzes und organisiert 
individuelle Spielaktionen und Bewe-
gungsbaustellen mit ihrem Spielmobil. 
2008 eröffnete sie einen Spielgarten 
in Villingendorf, in dem unter anderem 

erien r gr e t ttfin en ie i t
als Aus- und Fortbidlungsreferentin für 
verschiedene Institutionen tätig. Ihre 
Schwerpunkte sind Kinderturnen und 
Kindertanzkurse. Außerdem ist sie Er-
nährungs- und Bewegungsfachkraft.

Diplom- Pädagogin, studierte an der  
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
Erziehungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Erwachsenenbildung/
eru i e rt i ung ie unterri -

tete an einer Fachschule für Sozial-
pädagogik in Karlsruhe. Neben ihrer 
Lehrtätigkeit begleitete sie junge 

Menschen während ihrem Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ) in einer Einrich-
tung der Behindertenhilfe. 
rgrit en r i t eit u i ei

der Stiftung Lernen-Fördern-Arbei-
ten. Sie ist Referentin im Bereich 
Kinder- und Jugendhilfe und leitet die 
“KinderVilla“ in Niedereschach.

Margrit  
V enohr

Emilia  
Suhm

Sonj a  
Sigl

Bettina 
Seidel

Magister Erz iehungsw issenschaft 
und Germanistik an der Universi-
tät Freiburg. Seit 1999 arbeitet sie als 
Fortbildnerin und Referentin für sozi-
ale Einrichtungen. Ihr Arbeitsschwer-
punkt ist die Elementarpädagogik mit 
den Themenbereichen Konzeptions- 
entwicklung und Coaching, sowie die 

Fortbildung der Fachkräfte zum The-
ma alltagsintegrierte Sprachförder- 
ung ie t eine Zu tz u ifi ti n

ter eit i t ie
Dozentin an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg tätig.

Sabine 
Z eller
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den Orientierungsplan gerichtet.

ertifizierung  
und Gütesiegel
In einem Prüfverfahren, das in der 
Entwicklung von Prof. Huppertz, Pä-
dagogische Hochschule Freiburg, 
wissenschaftlich begleitet wurde, be-
raten und begleiten wir Kindergärten, 
Kindertageseinrichtungen und weite-
re Bildungseinrichtungen. Es handelt 
sich dabei um ein kompetenzzent-
riertes Qualitätsmanagementsystem, 
das die Anforderungen an ein Quali-
tätssystem erfüllt, in der Handhabung 
schlank, vom Aufwand realisierbar 
und anwendbar ist und viel Freiraum 
für eine pädagogische Konzeption 
lässt. Ziel ist es, die Kompetenzför-
derung in Kindertageseinrichtungen 
systematisch, individuell und stabil 
durchzuführen. Nach erfolgreich ab-
geschlossener Prüfung, wird das „Gü-
tesiegel für Qualität in der Bildung 
nach dem Orientierungsplan“ („Orien-
tierungsplan-Siegel“) verliehen.

Fachberatung
Die Anforderungen an die päda-
gogischen Fachkräfte sind in den 
vergangenen Jahren immer weiter 
gestiegen. Im Zuge der aktuellen 
Qualitätsdiskussion in Kindertages-
einrichtung ist es essentiell, den 
Prozess der Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung mit einer ent-
sprechenden Expertise zu begleiten. 

ut en ie
öffentlichen Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe Fortbildung und Praxisbe-
ratung sicherstellen. Das Ziel dieser 
Beratung ist die Unterstützung der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung 
der Bildungsarbeit, der fachlichen 
Weiterentwicklung der Einrichtungen 
und Träger, der Personal-, Struktur- 
und Organisationsentwicklung und 
der Wahrung interner und externer 
Rahmenbedingungen und Struktu-
ren. Die Aufgaben und Leistungen der 
Fachberatung sind dabei von einrich-
tung ezifi er tr ger ezifi er
aber auch übergreifender Beschaf-
fenheit.

Das Institut für Qualitätsentwicklung 
in der Bildung ist als externe Einrich-
tung ein verlässlicher Ansprechpart-
ner und bietet bedarfsorientierte, 
un ngige un e i e er tung
Bringt externe Sichtweisen und Ex-
pertisen, sowie fachliche und rechtli-
che Kompetenz ein.

Das Institut für Qualitätsentwicklung 
in der Bildung (IQB), gegründet mit 
Prof. Dr. Norbert Huppertz, bietet ne-
ben Fort- und Weiterbildungen von 
pädagogischen Fachkräften auch die 
Beratung, Prozessbegleitung, Fach-
beratung und Implementierung von 
Qualitätssystemen in Kindertages-
einrichtungen an. Das gemeinnützige 
IQB der Stiftung Lernen-Fördern-Ar-
beiten setzt sich für die Qualitätsent-
wicklung und -sicherung sowie für 
die fachlich-konzeptionelle Weiter-
entwicklung von Kindertageseinrich-
tungen und anderen pädagogischen 
Einrichtungen ein. Mit dem IQB leis-
tet die Stiftung einen nachhaltigen 
Beitrag zur Schaffung, Sicherung und 
Verbesserung hochwertiger und fami-
lienorientierter Angebote der Bildung 
und Erziehung von Kindern und Ju-
gendlichen.

Einrichtungs-  und  
Proz essbegleitung 
Wir begleiten Einrichtungen im Ele-
mentar- und Primarbereich nach indi-
viduellem Bedarf umfassend oder in 
Teilbereichen, bei Fragen der Organi-
sationsentwicklung und Implementie-
rung von Qualitätsmanagementsys-
temen wie z.B. Qualitätsmanagement 
nach DIN EN ISO, „Gütesiegel für 
Qualität in der Bildung nach dem 
Orientierungsplan“ („Orientierungs-
plan-Siegel“). Ein besonderes Augen-
merk wird bei unserer Begleitung auf 

Weitere A ngebote des IQ B
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U nsere Seminarräume

ene i tinerring
i ingen enningen

 (bis max. 10 Teilnehmer/innen)

ei ne er innen fin en ie 
 Seminare in anderen geeigneten 
 Räumen statt. Die Informationen 
 hierzu erhalten Sie mit der Einladung. 

 Ausgewählte Seminare bieten wir  
 auch in Lörrach an. Mehr dazu 
fin en ie in un erer n r ti n  

 broschüre und auf unserer Home- 
 page: www.institut-lfa.org

So melden Sie sich an
online unter: www.institut-lfa.de oder 
per Telefon, E-Mail, Fax oder Post mit 
dem Anmeldeformular auf der nächs-
ten Seite.

A nmeldeschluss ist jeweils 14 Tage 
vor dem Seminar.

A bmeldung
Sollten Sie nicht am Seminar teilneh-
men können, nennen Sie uns eine/n 
Ersatzteilnehmer/-in. Wenn dies nicht 
möglich ist, stornieren Sie die Anmel-
dung bitte schriftlich. Beachten Sie 
dazu unsere Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen auf Seite 46.

A nmeldung und Kontakt

In den Seminarkosten 
enthalten sind:  

e in runter gen

etr n e un u en n

in e in rr i er i

Ihre Ansprechpartnerin 
Julica Dotter-Ahmed

Institut für Qualitätsentwicklung 
in der Bildung

Benediktinerring 8
i ingen enningen

e  
 

Mail: institut@lfa.org

www.institut-lfa.org
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damit einverstanden, dass sein/ihr 
Name sowie die Privat- und Firmenan-
schrift in einer Teilnahmeliste aufge-
führt werden. Der Verwendung Ihrer 
Daten zur Zusendung von Hinweisen 
zu weiteren IQB-Veranstaltungen 
können Sie jederzeit widersprechen.
Sie sind berechtigt, jederzeit Auskunft 
über Ihre bei uns gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu erhalten. 
Sie können Ihre Daten berichtigen, 
sperren oder löschen lassen.

Rücktritt und Kündigung

Sollten Sie, nachdem Sie sich bei ei-
ner Fortbildung angemeldet haben, 
nicht an der Veranstaltung teilneh-
men können, haben Sie jederzeit die 
Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer 
zu benennen. Können Sie keinen Er-
satzteilnehmer benennen, bitten wir 
um eine schriftliche Stornierung (per 
E-Mail oder postalisch). Bei Rücktritt 
von bereits vereinbarten Teilnahmen 
werden folgende Kosten fällig:
• bis zu 28 Kalendertage vor Veran- 
 staltungsbeginn sind keine Kosten 
 mit dem Rücktritt verbunden;

i zu en ert ge r eginn 
 der Veranstaltung werden 50% des 
 Teilnahmebeitrages in Rechnung 
 gestellt;
• bei später eingehenden Stornier- 
 ungen bzw. bei nicht stornierten 
 Buchungen ist der volle Teilnahme- 
 beitrag zu entrichten.
Maßgebend ist jeweils der Eingang 
der schriftlichen Absage beim IQB.

A bsage v on V eranstaltungen

Das IQB behält sich vor, Veranstal-
tungen räumlich und/oder zeitlich zu 
verlegen bzw. abzusagen. In Ausnah-
mefällen kann auch ein Wechsel des 
Dozenten/der Dozentin möglich sein. 
Sollte eine Veranstaltung nicht statt-
fin en er ten ie ereit gez te
Beträge zurück. Weitergehende An-
sprüche bestehen nicht.

Kosten

Die in den Fortbildungsangeboten an-
gegebenen Preise umfassen in jedem 
Fall den Teilnahmebeitrag, Pausenge-
tränke und -snacks  und schriftliche 
Materialien für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Nicht enthalten sind 
Reise- und Übernachtungskosten – 
diese werden durch die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer getragen. Bu-
chungen für Übernachtung erfolgen 
durch die Teilnehmenden. Erstattun-
gen für nicht vollständig abgenomme-
ne Leistungen können nicht erfolgen.

H aftung

Die Haftung für Schäden ist aus-
geschlossen, es sei denn, dass der 
Schaden auf einem vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verhalten seitens 
des IQB oder deren beauftragten Per-
sonen beruht.

Gerichtsstand ist Rottweil. 

A nmeldew eg

Anmeldungen sind online unter www.
institut-lfa.org, postalisch, telefonisch 
oder per Fax möglich. Mit Ihrer An-
meldung erkennen Sie die AGB und 
Datenschutzerklärung an. Abwei-
chungen von diesen Teilnahmebe-
dingungen sowie mündliche Zusagen 
und Nebenabsprachen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch das 
Institut für Qualitätsentwicklung in 
der Bildung (IQB). Nach Eingang Ih-
rer Anmeldung erhalten Sie eine Ein-
gangsbestätigung.

A nmeldebestätigung

Um die Veranstaltung für die Teil-
ne en en e fizient zu ge t ten
ist die Gruppengröße grundsätzlich 
begrenzt. Die Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. Spätestens 14 Kalen-
dertage nach Eingang der Anmeldung 
erhalten Sie eine Eingangsbestäti-
gung. Eine Kalenderwoche vor dem 
Seminar bekommen Sie eine Einla-
dung. Die Seminarkosten überweisen 
Sie bis spätestens 14 Tage vor Semi-
narbeginn. Informationen dazu erhal-
ten Sie mit der Eingangsbestätigung. 
Sobald für eine Veranstaltung die 
maximale Teilnehmerzahl erreicht 
ist, werden die nachfolgenden In-
teressent/innen auf eine Warteliste 
gesetzt und informiert, falls ein Platz 
in der Fortbildungsveranstaltung frei 
wird.

Datenschutz

Die mit der Anmeldung erhobenen 
Daten werden im Rahmen der Teil-
nehmerverwaltung in einem automa-
tisierten Verfahren gespeichert. Ihre 
bei uns gespeicherten personenbe-
zogenen Daten unterliegen den da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin er-
klärt sich mit seiner/ihrer Anmeldung 

A llgemeine Geschäftsbedingungen 
und Datenschutz erklärung
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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Name der Einrichtung 
 
Name Teilnehmer/in

 
Adresse
 
 
 
Email 
(an diese Email-Adresse werden die Anmeldebestätigung und Einladung versendet)  
Telefonnummer 
(unter der Sie erreichbar sind) 
 
Name, Vorname 
 
Datum, Unterschrift

4 7

Fachw issen und aktuelle Themen der Pädagogik
❍ Schwerpunktseminar Kleinkindpädagogik
❍ u ifizierung n i
❍ Jung und Alt - wie sich mehrere Generationen begegnen können
❍ Willkommen, Bienvenue,… - Interkulturell sensible Arbeit im Kindergarten 
❍ Kann abweichendes Verhalten Sinn machen?
❍ in er treit n tru ti e n i t ung it in ern
❍ Krippen(t)räume - Raum und Material in der Kinderkrippe
❍ WAHR NEHMEN - Über Wahrnehmung, Wahrnehmungsbeeinträchtigung und -förderung
❍ ezie ung e ege in er ri e
❍ Schlüsselsituationen in der Krippe - Bildungsort Schlafen
❍ Schubladendenken überwinden! - Vorurteilsbewusst handeln und erziehen
❍ Arbeiten mit und in Gruppen
❍ Das Kind im Blick - Beobachtung und Dokumentation in Krippe und Kindergarten
❍ Abschiedspunkte im Leben
❍ Wilde Mädchen, stille Jungs - Gender in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
❍ Doku statt Deko - lassen Sie die Wände sprechen
❍ Miteinander reden - Erziehungspartnerschaft mit Eltern

Praktisch umgesetz t -  Impulse für den pädagogischen A lltag
❍ Blick-Wechsel - Umgang mit Medien in der Arbeit mit Kindern u. Jugendliche
❍ Freie Zeit - Freizeitgestaltung im Ganztagesbereich
❍ Mit Rollen spielen
❍ Freude am Philosophieren mit Kindern  am ❍ ❍ 16.11.18
❍ Heute mach ich blau - Projektarbeit mit Kindern
❍ Gruppe erfahren - Methodenkiste Erlebnispädagogik
❍ Kindertänze und freies Bewegen zur Musik
❍ Zahlen, Buchstaben, Farben, Formen - Lernen durch und in Bewegung
❍ Heute schon gesungen? - Richtig singen mit Kindern
❍ Selbstgemacht spielt sich besser! - Spielzeug selber bauen
❍ Der Ruhe auf der Spur - Entspannung mit Kindern
❍ Interkulturelle u. interreligiöse Bildung mit Hilfe des CULTUREkoffers umsetzen

A nmeldeformular 
unserer Seminarangebote 
Bitte ankreuz en und in Druckbuchstaben ausfüllen.

Bitte ankreuz en:

Ich arbeite mit Kindern
❍  von 0-3 Jahren
❍  von 3-6 Jahren
❍  von 6-14 Jahren

Die Seminareinladung möchte ich
❍  per Post
❍  per E-Mail erhalten.

❍ Ich habe die AGB gelesen
 und akzeptiere diese.

❍ Ja, ich möchte aktuelle Infos zu 
 Seminaren und Fachtexten per  
 E-Mail erhalten.

Team und Leitung
❍ Reife Leistung - älter werden
 in der Kita 
 am ❍ ❍ 05.03.18
❍ Leitung von Kindertages-
 einrichtungen 
 am ❍ ❍ 06./20.11.18
❍ Wie gut ist unser Kindergarten? 
 - Qualitätsmanagement
 erfolgreich umsetzen 
 am ❍ ❍ 09.10.18
❍ Arbeiten in multiprofessionellen Teams
❍ Gespräche zwischen Tür und Angel
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