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EdItorIal 

 

Liebe Mitglieder, 
 
zum beginn des neuen kindergartenjahres dürfen wir Ihnen unser Fortbildungsprogramm 

für das Jahr 2021 überreichen. Wie in den vergangenen Jahren finden sie in diesem Heft 

regional erreichbare Fortbildungsangebote zu vielfältigen themen und in verschiedenen 

Formaten.  
 

um eine möglichst große planungssicherheit in Zeiten der pandemie zu erreichen, haben 

wir die Fortbildungsangebote für das Jahr 2021 unter einhaltung der Hygienevorgaben der 

coronaVo geplant. dazu haben wir Fortbildungen, die bereits vorbereitet waren, in ta-

gungshäuser verlegt, die in der Lage sind, die Hygienevorgaben einzuhalten. teilweise 

mussten wir auch die teilnehmer*innenzahl reduzieren. Auswirkungen auf die preisgestal-

tung ließen sich leider nicht vermeiden. 
 

Neu ins Fortbildungsprogramm aufgenommen haben wir virtuelle Fortbildungsangebote. 

In der Zeit des Lockdowns wurde dieses Angebot gut angenommen und wir konnten erste 

erfahrungen mit online-seminaren sammeln.  
 

Als schwerpunkte unseres Angebots im Fortbildungsprogramm für 2021 finden sie die 

themenfelder des orientierungsplans. Zusammen mit den themen zur Führung und Lei-

tung finden träger und Leitungen vielfältige Möglichkeiten, um Fachkräfte aus anderen be-

rufen auf der Grundlage des § 7 kitaG auf die spezifischen Anforderungen der frühkindli-

chen bildung vorzubereiten. dies gewinnt in Zeiten der multiprofessionellen teams und 

des Fachkräftemangels in den kindertageseinrichtungen immer mehr an bedeutung. 
 

das überregionale Angebot der verpflichtenden Fortbildungen für Leitungen und pädago-

gische Fachkräfte haben wir weiter ausgebaut. die ausgeschriebenen Fortbildungen zur 

prävention (Nr. 1500–1503) und zur profilbildung (Nr. 700–703) richten sich an neue Mit-

arbeitende oder an Mitarbeiter*innen, die nicht am Inhouse-seminar teilnehmen konnten. 

Inhouse-seminare zur profilbildung können kontinuierlich über die Fachberatungsstellen 

gebucht werden. die rahmenbedingungen für diese Qualifizierungsmaßnahmen sind in 

der Fort- und Weiterbildungsordnung für pädagogische Fachkräfte geregelt. 
 

Als Landesverband katholischer kindertagesstätten in der diözese rottenburg-stuttgart 

unterstützen wir unsere Mitglieder in ihrer Verantwortung für die personalentwicklung der 

pädagogischen Fachkräfte und Leitungen. unsere vielfältigen erfahrungen in diesem be-

reich stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 

damit für sie die Anmeldung noch bequemer wird, können sie jetzt mit dem Handy oder 

tablet den Qr-code mittels kamera-Funktion oder Qr-App erfassen und den Link zur 

Homepage des Landesverbandes bestätigen. so gelangen sie direkt zu Ihrer Wunschfort-

bildung.  

 

Ihre 

 

 
 

ursula Vaas-Hochradl 

stv. Geschäftsführerin 
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Zielgruppen 

Inhouse-Angebote werden für alle oder einige 

Mitarbeiter*innen eines trägers, einer träger-

kooperation oder eines trägerverbundes an-

geboten. 

 

Ihre Vorteile 

� die Fortbildungsangebote werden vor ort 

in Ihrer einrichtung bzw. möglichst einrich-

tungsnah geplant und durchgeführt. 

� die themen und Inhalte werden passge-

nau auf den teilnehmer*innenkreis zuge-

schnitten. 

� es wird ein gleicher Informationsstand für 

alle teammitglieder gewährleistet. 

� es findet eine intensive Auseinanderset-

zung mit einem thema im team bzw. in 

der ganzen trägerschaft statt. 

� der erwerb von kompetenzen im team 

ermöglicht eine zeitnahe gemeinsame 

umsetzung eines themas in der einrich-

tung. 

� es wird eine gezielte Weiterentwicklung 

von prozessen ermöglicht (z. b. team-

entwicklung, konzeptionsentwicklung). 

� die Motivation der Mitarbeiter*innen wird 

durch eine praxisnahe erarbeitung von 

themen gefördert. 

 

Unser angebot 

Anregungen für mögliche themen finden sie 

in unserem tacheles-Magazin, insbesondere: 

� erziehung, bildung und betreuung 

� religionspädagogik eQ § 3 

� prävention von sexuellem Missbrauch 

A3 § 5 

� Angebote für Leitungen und Fachkräfte  

kitaG § 7 

 

die planung und durchführung von Veran-

staltungen zum diözesanen Qualitätsmana-

gement erfolgen separat. Wir legen die Inhal-

te und Ziele mit Ihnen gemeinsam fest. sehr 

gerne erstellen wir mit Ihnen gemeinsam bei 

mehreren aufeinander aufbauenden Fortbil-

dungen ein individuelles konzept. 

 

� Wir bieten Ihnen eine kompetente und 

zuverlässige begleitung von einzelnen 

teams bei der umsetzung von Fort- und 

Weiterbildungsinhalten einer Inhouse-Ver-

anstaltung in die tägliche Arbeit. 

� Wir bieten Ihnen Angebote zur stärkung 

und Weiterentwicklung des teams bei 

wiederkehrenden Fragestellungen bzw. 

schwierigen situationen und konflikten. 

� Wir planen mit Ihnen für die oben ge-

nannten Zielgruppen Veranstaltungen zu 

Ihren individuellen Fragestellungen. 

� Wir bieten Ihnen spezifisch auf Ihre ein-

richtung zugeschnittene seminarunterla-

gen. Im Anschluss an die Veranstaltung 

werten wir diese gemeinsam mit Ihnen 

aus. 

 

Unsere organisation 

Wir organisieren die Veranstaltung für sie 

durch 

� Auswahl einer/eines qualifizierten refe-

rentin/referenten, 

� Abstimmung für die terminliche und in-

haltliche umsetzung, 

� Abschluss der Vertragsgestaltung (inkl. 

kalkulation und Abrechnung) mit der/ 

dem referentin/referenten sowie 

� Ausstellen einer teilnahmebestätigung für 

die teilnehmer*innen. 

Inhouse-Angebote des Landesverbandes 
schritt für schritt zu Ihrer Veranstaltung 
 

 

Ihr Beitrag 

sie stellen die Infrastruktur für eine tages- 

oder Mehrtagesveranstaltung, indem sie die 

räume und die technische Ausstattung zur 

Verfügung stellen. 

� Für eine lnhouse-Veranstaltung stellen wir 

Ihnen 75,– euro pro tag und teil neh -

mer*in in rechnung, mindestens jedoch 

1 100,– euro. 

� eine Mindestteilnehmerzahl ist nicht fest-

gelegt. 

� Für einen optimalen Lernprozess und ei-

ne qualitativ hochwertige Wissensver-

mittlung wird eine Zahl von 15 bis 18 teil-

nehmenden empfohlen. 

� um eine gelungene Nachhaltigkeit des 

neu erlernten zu gewährleisten und einen 

erfolgreichen Wissenstransfer der Mitar-

beiter*innen im Alltag zu sichern, ist die 

teilnehmerzahl von max. 25 teil neh -

mer*in  nen nicht zu überschreiten. 

� die organisation und die kosten für Me-

dien, Arbeitsmaterialien, Veranstaltungs-

räume und Verpflegung sind nicht im 

Grund  preis enthalten. 

� Für eine lnhouse-Veranstaltung des „di-

özesanen Qualitätsmanagements“ im 

Jahr 2021 betragen die kosten 2 070,– 

euro pro tag für bis zu 15 teilnehmer*in-

nen. Für jeden weiteren teilnehmenden 

werden 138,– euro berechnet. 

� Für verpflichtende Fortbildungen über-

nimmt die diözese rottenburg-stuttgart 

den teilnahmebeitrag für „pädagogische 

Fachkräfte und Leitungen von katholi-

schen kindergärten im verfassten bereich 

der kirche (kirchengemeinden, Gesamt-

kirchengemeinden und Zweckverbänden) 

und von katholischen kindergärten aus 

dem nicht verfassten bereich der kirche 

(z. b. Vereine, stiftungen, gGmbH), des-

sen träger sich durch eine selbstver-

pflichtung gegenüber der HA VI Übernah-

me der Fort- und Weiterbildungsordnung 

erklärt haben“. 

 

ansprechpartner*in 

Ansprechpartner*in für interessierte träger 

und Leitungen sind die Fachberater*innen 

der jeweils zuständigen Fachberatungsstel-

len. regional erhalten sie ein auf Ihre Anfor-

derungen abgestimmtes Angebot.
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seit der Änderung des kindertagesbetreu-

ungsgesetzes (kitaG) im Jahr 2013 können 

träger auf einen erweiterten Fachkräftekatalog 

bei der stellenbesetzung für die betreuung, 

erziehung und bildung von kindern in kin-

dertageseinrichtungen zurückgreifen. so be-

steht die Möglichkeit, neben den anerkannten 

Fachkräften auch personen mit einer berufli-

chen Qualifikation gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 

10 kitaG nach einer entsprechenden Nach-

qualifizierung als pädagogische Fachkräfte in 

kindertageseinrichtungen einzusetzen. den 

trägern wurde dadurch eine größere Verant-

wortung bei der Auswahl ihres personals 

übertragen.  

 

das kultusministerium baden-Württemberg 

weist in einem schreiben vom 6. Juni 2017 

darauf hin, dass der Anstellungsträger darauf 

zu achten hat, dass die erforderlichen 25 Fort-

bildungstage innerhalb der ersten beiden Jah-

re der beschäftigung zu absolvieren sind und 

dass das Landesjugendamt – kVJs – dies-

bezüglich auch entsprechende bescheinigun-

gen einfordern kann.  

 

Als anerkannter Fortbildungsträger bietet Ih-

nen der Landesverband ein umfangreiches 

Fort bildungsprogramm, das dem themen-

katalog, den das kultusministerium für die 

Nach qualifizierung vorgibt, entspricht. In un-

serem aktuellen Fortbildungsprogramm finden 

sie Angebote, die diesem themenkatalog zu-

geordnet werden können. sie sind in der 

Überschriftenzeile entsprechend mit § 7 mar-

kiert. Inhouse-Veranstaltungen, die sie bei 

uns buchen, sind grundsätzlich zur Nachquali -

fi zierung geeignet. 

Angebote zur Nach qualifizierung  
für personen mit einer beruflichen Qualifikation nach § 7 Absatz 2 Ziffer 10 

kindertages betreu ungs gesetz (kitaG) 

der Fachkräftekatalog nach § 7 kitaG er-

möglicht trägern gezielt die bildung multi-

professioneller teams. die Leitung von mul-

tiprofessionellen teams erfordert Führungs-

kompetenz. unser sozialmanagementkurs 

„Führen und Leiten in kindertageseinrichtun-

gen“ (Fobi-Nr. 121) nimmt die wichtige schlüs-

selfunktion der Leitung in den blick und bietet 

Leiter*innen einen bewährten Wissens- und 

Methodenkoffer für ein fundiertes und aktu-

elles sozialmanagement in der kindertages-

stätte, das sich stetig an den erfordernissen 

und Geschehnissen der Gesellschaft und dem 

damit einhergehenden Wandel im bereich der 

soziologie und Ökonomie orientiert.  

themenkatalog Fortbildungsinhalte des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport  

� rechtliche Grundlagen:  

sGb VIII: Förderauftrag in der kindertagesbetreuung, erziehung, bildung und betreuung, 

betriebserlaubnis, Meldepflichten, datenschutz und schutzauftrag bei kindeswohlgefährdung  

kindertagesbetreuungsgesetz (kitaG): Angebotsstruktur, Fachkräftekatalog 

kindertages stättenverordnung (kitaVo): Mindestpersonalschlüssel  

� Aufsichtspflicht  

� Wesentliche Hygiene – Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz  

� bindungstheorien und eingewöhnungskonzepte  

� Verschiedene Verfahren der beobachtung und dokumentation kennenlernen 

(z. b. Infans, bildungs- und Lerngeschichten, portfolio, Grenzsteine der entwicklung)  

� bildungs- und entwicklungsfelder im orientierungsplan  

� Arbeit mit Gruppen: Methoden  

� kooperationspartner und teamarbeit  

� Arbeit mit eltern/erziehungspartnerschaft  

� entwicklungspsychologie der frühen kindheit  

� Inklusion  

� Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung  

� Übergänge gestalten (z. b. krippe – kindergarten oder kindergarten – schule)  

 

die Zahlung der einzelnen Module und des 

Auffrischungstages des sozialmanagement-

kurses sind jeweils im Jahr der Leistungser-

bringung fällig. dies betrifft auch weitere Fort-

bildungsangebote, die modular konzeptioniert 

sind, wie z. b. erziehung – bildung – betreu-

ung. 
 
 
 

INFo 

Weitere Informationen zu § 7 Abs. 2 Ziffer 10 kitaG  

finden sie auf unserer Homepage unter 

https://www.lvkita.de/nachqualifizierung.html.
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seit Januar 2019 gilt in der diözese rotten-

burg-stuttgart für kindergärten in trägerschaft 

von kirchengemeinden und sonstigen orts-

kirchlichen rechtspersonen die Fort- und 

Weiterbildungsordnung für pädagogische 

Fachkräfte. darin sind grundlegende Fragen 

zu begrifflichkeiten, Genehmigungsverfahren, 

Arbeitszeit und kosten auf der basis der AVo-

drs geklärt. bei den verpflichtenden Fortbil-

dungen zur profilbildung und bei den Fortbil-

dungen zur prävention von sexuellem Miss-

brauch werden die träger finanziell entlastet. 

der Landesverband als anerkannter Anbieter 

dieser Qualifizierungsmaßnahmen rechnet die 

anfallenden kosten direkt mit der diözese ab. 

  

 

I. Basis-Fortbildung zur Prävention von 

sexuellem Missbrauch (Format a3) 

 

das bischöfliche Gesetz über Fortbildungen 

zur prävention von sexuellem Missbrauch 

Verpflichtende Fortbildungen für Leitungen und 
pädagogische Fachkräfte

wurde im dezember 2019 verabschiedet. In 

diesem Gesetz werden die Vorgaben der prä-

ventionsordnung vom 10.11.2015 präzisiert 

sowie pflichten und rahmenbedingungen für 

träger und Mitarbeiter*innen geklärt. bei den 

Fortbildungen nach diesem Gesetz handelt 

es sich um erhaltungsqualifizierung im sinne 

von § 5 AVo-drs. 

 

die katholische kirche möchte im Geiste des 

evangeliums allen Menschen einen sicheren 

Lern- und Lebensraum bieten. Integraler be-

standteil der kirchlichen Arbeit mit kindern 

und Jugendlichen sowie erwachsenen 

schutz befohlenen ist die prävention von se-

xuellem Missbrauch. Als Grundprinzip päda-

gogischen Handelns trägt prävention zur 

stärkung der eigenverantwortlichen, glau-

bens- und gemeinschaftsfähigen persönlich-

keitsentwicklung der kinder und Jugendli-

chen bei. das Ziel von präventionsarbeit ist 

es, eine neue kultur des achtsamen Mitei-

nanders und der Verantwortung für sich 

selbst und für andere zu entwickeln. dadurch 

soll in der diözese rottenburg-stuttgart eine 

abgestimmte Vorgehensweise gewährleistet 

werden. um den schutzauftrag gut erfüllen 

zu können, sind aktuelle Informationen über 

sexualisierte Gewalt, sensibilisierung für 

Grenzverletzungen und eine respektvolle Hal-

tung gegenüber den kindern notwendig und 

hilfreich. 

 

eintägige Inhouse-seminare zur prävention 

von sexuellem Missbrauch können ab sofort 

über die Fachberatungsstellen gebucht wer-

den. die Mindestteilnehmer*innenzahl be-

trägt 15 angemeldete teilnehmer*innen. Wir 

empfehlen eine Maximalteilnehmer*innenzahl 

von 20 teilnehmer*innen. das Format A3 

um fasst sechs Zeitstunden, diese entspre-

chen acht unterrichtseinheiten von jeweils 

45 Minuten. das Format A3 richtet sich an 

pädagogische Mitarbeitende von katholi-
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schen kindertagesstätten der diözese rot-

tenburg-stuttgart.  

 

Inhalte sind: 

� angemessener umgang mit Nähe und 

distanz, 

� bedeutung der eigenen emotionalen und 

sozialen kompetenz, 

� kommunikations- und konfliktfähigkeit, 

� strategien von täterinnen und tätern zur 

Vorbereitung und Geheimhaltung von se-

xuellem Missbrauch, 

� psychodynamiken der opfer, 

� dynamiken in Institutionen sowie Miss-

brauch begünstigende institutionelle 

struk turen, 

� straftatbestände und weitere einschlägige 

rechtliche bestimmungen einschließlich 

des Verbots von kinderpornografie, 

� notwendige und angemessene Hilfen für 

betroffene, ihre Angehörigen und die be-

troffenen Institutionen, 

� sexualisierte Gewalt von kindern und Ju-

gendlichen und erwachsenen schutzbe-

fohlenen an anderen Minderjährigen oder 

erwachsenen schutzbefohlenen, 

� Informationen über örtliche und regionale 

Netzwerke zum schutz von Minderjähri-

gen und erwachsenen schutzbefohlenen 

(Jugendhilfesystem, Fachberatungsstel-

len, „runde tische“ ...). 

 

 

II. angebote zur Profilbildung 

 

die Fort- und Weiterbildungsordnung legt in 

§ 3 die verpflichtenden erhaltungsqualifizie-

rungen zum kirchlichen profil für Leitungen 

eQ § 3 (2) und pädagogische Fachkräfte eQ 

§ 3 (1) fest. Ziel der erhaltungsqualifizierung 

ist die stärkung der religionspädagogischen 

Handlungskompetenz sowie die befähigung 

der Mitarbeiter*innen, religiöse bildungspro-

zesse zielgerichtet anzuregen und zu gestal-

ten. die entdeckung der religiösen dimension 

des pädagogischen Handelns und die Festi-

gung von kompetenzen, um auf Fragen zum 

kirchlichen profil Antwort geben zu können, 

sind weitere Ziele. 

 

 

II.1. Erhaltungsqualifizierung für die Ein-

richtungsleitung EQ § 3 (2) 

 

Leitungen erhalten eine eintägige erhaltungs-

qualifizierung. dabei geht es um die stärkung 

des profils einer katholischen kindertages-

einrichtung in der diözese rottenburg-stutt-

gart sowie um die rolle und die Aufgaben 

der Leitung. die Leitung, die bereits mehr als 

zwei Jahre als Leitung tätig ist, muss einmal 

innerhalb von fünf Jahren an einer eQ § 3 (2) 

teilnehmen. Neue Leitungen müssen die eQ 

§ 3 (2) binnen zwei Jahren ab beginn der Lei-

tungstätigkeit besuchen. 

 

Inhalte dieser erhaltungsqualifizierung sind: 

� das biblisch-christliche Menschenbild – 

Handeln aus dem Geist des evangeliums, 

� das profil einer katholischen kindertages-

einrichtung in der diözese rottenburg-

stuttgart – zentrale Aussagen aus den 

Grundlagendokumenten, 

� der religionssensible Ansatz – religions-

sensible bildung und erziehung, 

� das profil einer katholischen einrichtung 

leben, weiterentwickeln und kommunizie-

ren und 

� die umsetzung der religionspädagogi-

schen rahmenkonzeption „religion er-

Leben“. 

 

 

II.2. Erhaltungsqualifizierung für 

pädagogische Fachkräfte EQ § 3 (1) 

 

die pädagogischen Fachkräfte absolvieren 

eine halbtägige erhaltungsqualifizierung alle 

fünf Jahre. die regelmäßigen religionspäda-

gogischen Impulse für alle pädagogischen 

Fachkräfte bieten die chance, das profil als 

katholische einrichtung zu stärken. 

 

Inhalte können sein: 

umsetzung der religionspädagogischen rah-

menkonzeption „religion erLeben“: 

� kinder als kleine theologen 

� mit kindern rituale erleben 

� mit Festen den tag und das Jahr gestal-

ten 

� mit kindern beten 

� mit der bibel Gott und die Welt erfahren 

� mit kindern kirche entdecken 

� mit kindern Gottesdienst feiern 

religionssensible bildung und erziehung 

 

 

Fortbildungsformate 

 

die ausgeschriebenen Fortbildungen zur prä-

vention (seite 65, Nr. 1500–1503) und zur 

profilbildung (seite 63, Nr. 700–703) richten 

sich an neue  Mitarbeiter*innen oder an Mit-

arbeiter*innen, die nicht am Inhouse-seminar 

teilnehmen konnten. dieses Angebot ist spe-

zifisch auf Mitarbeiter*innen von katholischen 

kindertagesstätten ausgerichtet. Für diese 

verpflichtenden Fortbildungen übernimmt die 

diözese rottenburg-stuttgart den teilnah-

mebeitrag der „pädagogische Fachkräfte und 

Leitungen von katholischen kindergärten im 

verfassten bereich der kirche (kirchenge-

meinden, Gesamtkirchengemeinden und 

Zweckverbänden) und von katholischen kin-

dergärten aus dem nicht verfassten bereich 

der kirche (z. b. Vereine, stiftungen, gGmbH), 

dessen träger sich durch eine selbstverpflich-

tung gegenüber der HA VI Übernahme der 

Fort- und Weiterbildungsordnung erklärt ha-

ben“. 

 

Möchten weitere interessierte Mitarbeitende 

von kindertagesstätten an diesem Angebot 

teilnehmen, empfehlen wir, zuvor eine Abstim-

mung mit der jeweiligen Fachberatung vor-

zunehmen. die kosten sind für Mitarbeitende, 

die nicht dem verfassten bereich der kirche 

zugehörig sind, selbst zu tragen. diese ent-

sprechen für  

eQ § 3 (1) 75,– euro,  

eQ § 3 (2) 100,– euro,  

eQ § 3 (1) + Vt 115,– euro  

und A3 100,– euro. 

 

Inhouse-seminare zur profilbildung können 

kontinuierlich über die Fachberatungsstellen 

gebucht werden. die Mindestteilnehmer*in-

nenzahl beträgt zehn bezuschussungsfähige 

teilnehmer*innen. Für nicht bezuschussungs-

fähige teilnehmer*innen wird ein beitrag       

in Höhe von 75,– euro für die halbtägige eQ 

§ 3 (1) erhoben. 

 

 

Vertiefungsangebote  

 

Als ergänzendes Vertiefungsangebot (Vt) zur 

erhaltungsqualifizierung profilbildung kann ein 

halber tag bzw. können eineinhalb tage zu-

sätzlich gebucht werden. bei eintägigen In-

house-seminaren wird für den zusätzlichen 

halben tag ein teilnahmebeitrag von 40,– euro 

erhoben. Für eine Vertiefung von eineinhalb 

tagen werden 115,– euro erhoben.  

 

der Landesverband wird seine Mitglieder 

best möglich unterstützen und freut sich auf 

die gemeinsame umsetzung der verpflichten-

den erhaltungsqualifizierungen zur prävention 

und zur profilbildung. um einen qualitativ an-

gemessenen und zuverlässigen Ablauf der 

verpflichtenden Qualifizierungen für sie zu ge-

währleisten, benötigen wir Ihre unterstützung. 

es ist zwingend erforderlich, dass die ange-

meldeten teilnehmer*innen tatsächlich teil-

nehmen und nicht kurzfristig absagen. Wir 

be danken uns für Ihr Verständnis und Ihre 

un  terstützung. 

 

 
INFo 
die Fort- und Weiterbildungsordnung finden sie als 

download unter https://caritas.drs.de (in der linken 

Navigationsleiste über Grundsatz-/bildungsfragen im 

Menüpunkt kindergarten). 
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Erziehung – Bildung – 
Betreuung

Pädagogische Grundlagen  
und Querschnittsthemen 
 
Bildungs- und 
Entwicklungsfelder 
 
Pädagogische Konzepte  
und Methoden  

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildung 1–88 

Eltern in der Einrichtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildung 89–98 

Selbstkompetenz und rolle 
 
leitung und teamführung 
 
organisation und  
Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortbildung 99–121 

Erziehungspartnerschaft  
und Kooperation

Person und  
Institution

Erhaltungsqualifi zie rung 
zum kirchlichen Profil für 
pädagogische Fach kräfte  
 
Erhaltungsqualifi zie rung 
zum kirchlichen Profil für 
die Einrichtungsleitung 
 
Fortbildung 700–703 
 
 
Basisfortbildungen a3 zur 
Prävention von sexuellem 
Missbrauch 
 
Fortbildung 1500–1503 

Verpflichtende  
Fortbildungen 

Die vier Säulen des Fortbildungsprogramms
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Bodensee

Reutlingen-

Zwiefalten

Friedrichs-
       hafen

Biberach

Ehingen-Ulm

Saulgau

Allgäu-

Göppingen-

Geislingen

Ostalb
Rems-Murr

Schwäbisch Hall

Hohenlohe

Mergentheim

Heilbronn-

Neckarsulm

Mühl-
acker

Böblingen
Esslingen-

             Nürtingen

Rottenburg

Calw

Freudenstadt

Rottweil Balingen

Spaichingen

Heidenheim

Stutt-
gart

Leutkirch

Bad Waldsee

Ochsenhausen

Giengen

Rottenburg

Schwäbisch Gmünd

Rottweil

Wernau

Bad Urach

Amtzell

Langenau

AalenWaiblingen
Stuttgart

Tuttlingen 

Horb

Nürtingen
Herrenberg-
    Gültstein

Tuttlingen-

Schorndorf

Ludwigsburg

Biberach

Winnenden

Filderstadt

Rottweil

Oberschwaben

Ilsfeld

Heilbronn

Backnang
Ellwangen

Hechingen

Bad Boll

Berg

Übersicht Veranstaltungsorte 

der Fortbildungen 2021 
tagungshäuser der Veranstaltungen  
in den jeweiligen Fachberatungsbereichen 

Fachberatungsstelle/Geschäftsstelle  
und Veranstaltungsort 

Fachberatungsstelle  
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Erziehung – Bildung – Betreuung 

Pädagogische Grundlagen und Querschnittsthemen                                                                                                                     

17.11.21         1             1     der Morgenkreis – Faszination oder stolperstein im Alltag?                                                                bad Waldsee 

24.03.21         2             1     der Morgenkreis – Faszination oder stolperstein im Alltag?                                                                 biberach 

29.06.21         3             1     der Morgenkreis – Faszination oder stolperstein im Alltag?                                                                 Wernau 

09.02.21         4             1     beziehungsvolle pflege, freie bewegungsentwicklung und das freie spiel nach emmi pikler                berg 

08.11.21         5             1     der orientierungsplan – ein Handlungsleitfaden                                                                                  Wernau 

16.04.21         6             1     … und täglich grüßt das chaos?                                                                                                        rottenburg 

04.05.21         7             1     Was nun (tun)? – Wenn kinder aus dem rahmen fallen                                                                       Giengen a. d. brenz 

21.09.21         8             1     Lernwerkstätten und Forscherräume                                                                                                   rottweil 

22.03.21         9             1     der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen – Übergänge und eingewöhnung                                             schwäbisch Gmünd  

29.09.21       10             1     der ist doch behindert! ... – Vorurteilsbewusste pädagogik nach dem Anti-bias-Ansatz                      Heilbronn 

21.04.21       11             1     die ganze Welt in meiner kita – erziehungspartnerschaft mit eltern aus anderen kulturen                   Hechingen 

11.03.21       12             1     teilhabe durch partizipation – kinder sind experten für Ihre bedürfnisse und belange                         ellwangen 

03.05.21       13             1     beschwerden ausdrücklich erwünscht – beschwerdemanagement für kinder                                     biberach 

15.11.21       14             1     beschwerden ausdrücklich erwünscht – beschwerdemanagement für kinder                                     Giengen a. d. brenz 

07.07.21       15             1     Ich mag das nicht! – beschwerdemanagement für kinder                                                                   Heilbronn 

27.04.21       16             1     kindeswohlgefährdung erkennen und kompetent handeln                                                                  Heilbronn 

16.03.21       17             1     sexualerziehung in der kita – muss das sein?                                                                                     rottweil 

28.09.21       18             1     Achtsame beziehungsgestaltung als Grundlage für die Ausbildung von resilienz                                ellwangen 

Bildungs- und Entwicklungsfelder Körper                                                                                                                                       

05.10.21       19          4.1     Liebevoll begleiten – körperwahrnehmung und körperliche Neugier kleiner kinder                              ellwangen 

25.02.21       20          4.1     doktorspiele in der kindertagesstätte – Ist das normal? Verbieten oder zulassen?                              virtuell 

15.06.21       21          4.1     doktorspiele in der kindertagesstätte – Ist das normal? Verbieten oder zulassen?                              Winnenden 

05.05.21       22          4.1     „Nein, meine suppe ess’ ich nicht …“ – Mahlzeiten als Lernsetting entdecken                                    ochsenhausen 

21.04.21       23          4.1     Mach mal pause – ruhephasen für kinder planen und gestalten                                                        ellwangen 

25.10.21       24          4.1     Mach mal pause – ruhephasen für kinder planen und gestalten                                                        Leutkirch i. Allgäu 

29.04.21       25          4.1     Über die bewegung zur ruhe – Qigong für kinder –  Qigong für mich                                                 rottenburg 

05.10.21       26          4.1     kleine elefanten im porzellanladen – Von der schwierigkeit, sich zu spüren                                         Giengen a. d. brenz 

08.12.21       27          4.1     die achtsame Gestaltung der Mittagszeit in der einrichtung                                                                Wernau 

08.10.21       28          4.1     die Yogakinder sind los – Yoga und bewegung mit allen sinnen                                                         schwäbisch Gmünd 

24.06.21       29          4.1     kinder brauchen bewegung – einführung in die psychomotorik                                                          biberach 

16.11.21       30          4.1     Von kopf bis Fuß auf bewegung eingestellt! – ein potpourri an bewegungsideen                               Filderstadt 

18.10.21       31          4.1     Von kopf bis Fuß auf bewegung eingestellt! – ein potpourri an bewegungsideen                               rottweil 

Bildungs- und Entwicklungsfelder Sinne                                                                                                                                           

01.07.21       32          4.2     trügerische Wahrnehmung? – die entwicklung der Wahrnehmung verstehen …                                ellwangen 

22.04.21       33          4.2     staunen, Lauschen, Fühlen – sinnesräume und sinnesspiele für kleinstkinder                                    biberach 

28.06.21       34          4.2     klein einsteigen und groß rauskommen – spielanregungen für kinder unter drei Jahren                      Hechingen 

23.09.21       35          4.2     die Freude an den dingen – kreative entfaltungsräume für krippenkinder                                           ellwangen 

04.05.21       36          4.2     ein rucksack voller Ideen – bildungsraum Natur – forschen, entdecken, gestalten                             berg 

22.06.21       37          4.2     Wald und Natur erleben – Wald und Natur als bildungs- und erlebnisraum                                         ochsenhausen 

18.05.21       38          4.2     Wald und Natur erleben – Wald und Natur als bildungs- und erlebnisraum                                         tuttlingen 

08.06.21       39          4.2     Abenteuer Natur – Naturpädagogik erfahren und umsetzen                                                                bad boll 

17.11.21       40          4.2     schnettereng-peng-peng – singen und sprechen durch spiel und bewegung                                   biberach 

07.10.21       42          4.2     klassische Musik für kinder – Welt und kultur erleben                                                                        bad Waldsee 

15.06.21       43          4.2     theater mit kindern – komm, lass uns spielen                                                                                    ochsenhausen 

Bildungs- und Entwicklungsfelder Sprache                                                                                                                                      

08.07.21       44          4.3     schau mich bitte an, wenn ich mit dir spreche!                                                                                   ellwangen 

03.03.21       45   4.3 od. 5     die kunst des lebendigen Geschichtenerzählens                                                                                ochsenhausen 

21.04.21       46   4.3 od. 5     dialoge mit kindern führen – kindersprache im Alltag entdecken und begleiten                                  Giengen a. d. brenz 

15.04.21       47   4.3 od. 5     Hosentaschenschätze – Wahrnehmung, bewegung und sprache gehören zusammen                       Filderstadt 

04.05.21       48          4.3     Ich verstehe kein Wort, aber alles, was du erzählst                                                                              rottweil 

Bildungs- und Entwicklungsfelder denken                                                                                                                                        

24.03.21       49          4.4     Lernwerkstatt: Forschen – Mit kindern naturwissenschaftlich die Welt entdecken                               ellwangen 

26.04.21       50          4.4     sammeln, Zählen, Messen – Mathematik im kindergarten                                                                  Leutkirch i. Allgäu 
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22.06.21       51          4.4     Mit bilderbuch und touchscreen                                                                                                         ellwangen 

20.04.21       52          4.4     Faszination Medien –  Medienpädagogische praxis und die Zusammenarbeit mit eltern                      virtuell 

Bildungs- und Entwicklungsfelder Gefühl und Mitgefühl                                                                                                                  

10.05.21       53          4.5     klug sein allein genügt nicht – die Förderung der sozial-emotionalen kompetenz                               ellwangen 

26.04.21       54          4.5     klug sein allein genügt nicht – die Förderung der sozial-emotionalen kompetenz                               Hechingen 

18.05.21       55          4.5     dem Glück auf der spur – Wie aus kindern glückliche erwachsene werden                                       berg 

09.02.21       56          4.5     dem Glück auf der spur – Wie aus kindern glückliche erwachsene werden                                       biberach 

19.03.21       57          4.5     kinder begegnen tod und sterben – umgang mit tod und trauer in kindertagestätten                       rottenburg 

21.06.21       58          4.5     die Gefühle besser im Griff – selbstregulation und exekutive Fähigkeiten von kindern fördern             ellwangen 

12.07.21       59          4.5     die Gefühle besser im Griff – selbstregulation und exekutive Fähigkeiten von kindern fördern             Leutkirch i. Allgäu 

08.07.21       60          4.5     „oh, manno“ – hau ab, lass mich! – Wie kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren                               Wernau 

18.11.21       61          4.5     Freunde finden, Freunde sein – kinderfreundschaften und Gruppenfähigkeit unterstützen                   ellwangen 

30.09.21       62          4.5     Auffälliges Verhalten als botschaft – Grundlagen systemischen Arbeitens im kindergarten                  Leutkirch i. Allgäu 

22.03.21       63          4.5     Wut im bauch – umgang mit aggressiven und auffälligen Verhaltensweisen in der kita                       rottweil 

04.10.21       64          4.5     „der hat aber angefangen!“ – konflikte mit kindern souverän regeln                                                    schwäbisch Gmünd  

02.03.21       65          4.5     bitte mach mich nicht schlecht – das „Wie“ bestimmt                                                                         backnang 

Bildungs- und Entwicklungsfelder Sinn, Werte, religion                                                                                                                

18.11.2021   66          4.6     du fehlst mir… – kinder bei Verlust und tod begleiten                                                                         ochsenhausen 

14.06.21       67          4.6     Wie ist das mit der trauer? – kinder begleiten beim Abschied nehmen und trost finden                     Heilbronn 

10.06.21       68          4.6     „du bist da, das ist wunderbar!“ – Geburtstags- und segensfeiern mit kindern gestalten                    ellwangen 

24.11.21       69          4.6     kindheitsgeschichten Jesu – biblische Geschichten ganzheitlich erlebbar machen                             Giengen a. d. brenz 

25.11.21       70          4.6     kindheitsgeschichten Jesu – biblische Geschichten ganzheitlich erlebbar machen                             rottweil 

20.05.21       71          4.6     „es war einmal …“ – Märchen und Geschichten ganzheitlich erlebbar machen für kinder                   bad Waldsee 

19.05.21       72          4.6     „es war einmal …“ – Märchen und Geschichten ganzheitlich erlebbar machen für kinder                   schorndorf  

23.06.21       73          4.6     Wenn die sommersonne lacht … – Im sommer religiöse spuren entdecken …                                  Hechingen 

Pädagogische Konzepte und Methoden – Entwicklungspsychologie                                                                                            

19.04.21       74             1     Übergänge/eingewöhnung – auch für eltern eine wichtige Zeit                                                            bad Waldsee 

29.06.21       75             1     Mikrotransitionen in der kita – die kleinen Übergänge im krippenalltag achtsam gestalten                  biberach 

19.05.21       76             1     Mikrotransitionen in der kita – die kleinen Übergänge im tagesverlauf entspannt u. effektiv begleiten    Heilbronn 

13.07.21       77             1     dafür bist du nicht zu klein! – Lernwerkstätten für krippenkinder                                                         Leutkirch i. Allgäu 

05.05.21       78             1     bildung, betreuung, erziehung für die Jüngsten – Qualifizierung für Fachkräfte                                   Wernau 

15.04.21       79             1     beißen, kratzen, schubsen – umgang mit kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern              rottenburg 

16.07.21       80             1     beißen, kratzen, schubsen – umgang mit kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern              Wernau 

Pädagogische Konzepte und Methoden – Pädagogische ansätze und handlungskonzepte                                                        

10.06.21       81             1     der situationsansatz – ein Ansatz bei dem die kinder und ihre themen im Mittelpunkt stehen            berg 

04.10.21       82             1     situationsansatz und offene Arbeit                                                                                                      ochsenhausen 

15.06.21       83             1     prozessbegleitung im offenen konzept                                                                                                virtuell 

Pädagogische Konzepte und Methoden – Pädagogische Methoden                                                                                              

05.05.21       84             2     bildungs- und Lerngeschichten – Hinschauem will gelernt sein                                                           ellwangen 

11.10.21       85             2     raumgestaltung und vorbereitete umgebung in der krippe                                                                bad Waldsee 

27.04.21       86             1     räume bilden: raumkonzept in der offenen Arbeit                                                                              Wernau 

Pädagogische Konzepte und Methoden – Betreuungsformen                                                                                                         

14.09.21       87             1     Für kleine kinder ticken die uhren anders – entschleunigung in eiligen Zeiten                                     Giengen a. d. brenz 

28.06.21       88             1     Auf dem Weg zum Familienzentrum – Was ist ein Familienzentrum überhaupt?                                  Leutkirch i. Allgäu 

 

Erziehungspartnerschaft und Kooperation  

Eltern in der Einrichtung                                                                                                                                                                  

13.10.21       89             3     „Gemeinsam erziehen!“ oder „Wir müssen mal mit Ihnen reden!“                                                        ellwangen 

10.03.21       90             3     „Gemeinsam erziehen!“ oder „Wir müssen mal mit Ihnen reden!“                                                        berg 

21.06.21       91             3     elternberatung und elternbegleitung – kompetent beraten, prof. begleiten u. qualifiziert vermitteln        Leutkirch i. Allgäu 

22.07.21       92             3     „Mit diesem kind soll ich nicht spielen“ – umgang mit rechtspopulistischen Äußerungen                    rottenburg 
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23.03.21       93             3     bis hierher und nicht weiter!? – Grenzen in der Zusammenarbeit mit eltern                                          Wernau 

18.11.21       94             3     erziehungspartnerschaft – eltern als experten ihrer kinder – begegnung auf Augenhöhe                     Winnenden 

23.06.21       95             3     entwicklungsgespräche – mal ganz anders                                                                                          rottenburg 

14.04.21       96             3     entwicklungsgespräche entspannt führen mit Wohlfühlcharakter                                                          Winnenden 

23.03.21       97             3     Wie herausfordernde elterngespräche gelingen können! – Mit prof. Gesprächsführung zum erfolg      Giengen a. d. brenz 

25.10.21       98             3     Wie herausfordernde elterngespräche gelingen können! – Mit prof. Gesprächsführung zum erfolg      virtuell 

 

Person und Institution  

Selbstkompetenz und rolle                                                                                                                                                              

25.11.21       99                    Gemeinsam zu neuen Lösungen – systemische Methoden für team und Fallgespräche                      Winnenden 

28.04.21     100                    positive und stressfreie kommunikation im kita-Alltag – Gespräche Wert-voll, kompetent und prof. führen  ellwangen 

18.10.21     101                    Was teams stark und widerstandsfähig macht – Grundlagen und Methoden der team-resillienz        berg 

05.07.21     102                    Mensch ärgere dich nicht! – konflikte erkennen, lösen und vorbeugen                                                 Winnenden 

10.03.21     103                    beziehung-kommunikation-Humor – positive pädagogik im beruf mit kindern und im team               backnang 

06.05.21     104                    oasentage – den körper spüren, die sinne berühren, die seele nähren                                               ochsenhausen 

28.04.21     105                    Halte inne, bis dir wieder Flügel wachsen – Achtsamkeit und entspannung für mehr Gelassenheit       Wernau 

24.06.21     106                    Innehalten und entspannen – Inseln der ruhe im kindergartenalltag                                                    rottweil 

Person und Institution – leitung und teamführung                                                                                                                          

24.06.21     107                    personalmangel in der kindertageseinrichtung – teamqualität ist trotzdem möglich                             bartholomä 

17.03.21     108                    personalmangel in der kindertageseinrichtung – teamqualität ist trotzdem möglich                             Leutkirch i. Allgäu 

14.10.21     109                    personalmangel in der kindertageseinrichtung – teamqualität ist trotzdem möglich                             biberach 

25.10.21     110                    Immer wieder eine Neue! – Herausforderungen für die Leitungsaufgabe                                               Wernau 

09.06.21     111                    teams effizient führen und leiten – Fortbildung für (stellvertretende) Leitungskräfte                               rottweil 

04.11.21     112                    besprechungen effektiv gestalten                                                                                                        virtuell/biberach 

21.09.21     113                    Zufriedenheit und bedürfnisse des teams im blick                                                                                ochsenhausen 

17.06.21     114                    Mit großen teams zum erfolg – Führungsherausforderungen mit vielen Mitarbeiter*innen meistern       Wernau 

14.06.21     115                    Verantwortung als Gruppenleitung – Aufgaben, rolle und kompetenzen                                             Giengen a. d. brenz 

Personen und Institution – organisation und Mangagement                                                                                                          

09.03.21     116                    effizientes officemanagement – strukturen schaffen und halten                                                           virtuell 

24.03.21     117                    erziehungs- und Aufsichtspflicht in einklang bringen!                                                                           berg 

23.06.21     118                    päd. prozessqualität im team reflektieren – ktk-Gütesiegel und orientierungsplan selbst evaluieren   ellwangen 

26.10.21     119                    Auffrischung des diözesanen Qualitätsmanagements                                                                           biberach 

05.05.21     120                    einführung ins wertorientierte Qualitätsmanagement – erfolg sichern durch Qualitätsmanagement       Wernau 

25.10.21     121                    sozialmanagement in kindertageseinrichtungen – Führen und Leiten in kindertageseinrichtungen           Herrenberg 

 

Verpflichtende Fortbildungen  

Erhaltungsqualifizierung (EQ) zum kirchlichen Profil für päd. Fachkräfte EQ § 3 (1)                                                                        

23.04.21     700 eQ §3 (1)     Mitten unter uns – Achtsamkeit im pädagogischen Alltag                                                                     Wernau 

28.06.21     701 eQ §3 (1)     Andere religionen wahrnehmen, achten und gemeinsam feiern                                                           Giengen a. d. brenz 

24.06.21     702 eQ §3 (1)     „schön, dass du geboren bist …“ – Geburtstagsfeiern mit kindern gestalten                                       Hechingen 

Erhaltungsqualifizierung (EQ) zum kirchlichen Profil für die Einrichtungsleitung EQ § 3 (2)                                                            

13.04.21     703 eQ §3 (2)     offen – Zugewandt – das profil katholischer kitas in der diözese rottenburg-stuttgart                       bad Waldsee 

Basisfortbildungen a3 zur Prävention von sexuellem Missbrauch – Prävention                                                                              

20.07.21   1500           A3     prävention von sexuellem Missbrauch in der kita                                                                                 bad Waldsee 

16.04.21   1501           A3     prävention von sexuellem Missbrauch in der kita                                                                                 Wernau 

12.10.21   1502           A3     prävention von sexuellem Missbrauch in der kita                                                                                 bad urach 

13.10.21   1503           A3     Natürlich schützen – prävention zur sexualisierten Gewalt                                                                    schwäbisch Gmünd  
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Zentrale angebote in der diözese 

      5      08.11.21              1    der orientierungsplan – ein Handlungsleitfaden                                                                                   Wernau 

    78      05.05.21              1    bildung, betreuung, erziehung für die Jüngsten – Qualifizierung für Fachkräfte                                     Wernau 

  115      14.06.21                   Verantwortung als Gruppenleitung – Aufgaben, rolle und kompetenzen                                              Giengen a. d. brenz 

Sozialmanagementkurs                                                                                                                                                                     

  121      25.10.21                   sozialmanagement in kindertageseinrichtungen – Führen u. Leiten in kindertageseinrichtungen          Herrenberg    

angebote im Fachberatungsbereich aalen                                                                                                                                         

12          11.03.21              1    teilhabe durch partizipation – kinder sind experten für Ihre bedürfnisse und belange                          ellwangen 

18          28.09.21              1    Achtsame beziehungsgestaltung als Grundlage für die Ausbildung von resilienz                                 ellwangen 

19          05.10.21           4.1    Liebevoll begleiten – körperwahrnehmung und körperliche Neugier kleiner kinder                               ellwangen 

23          21.04.21           4.1    Mach mal pause – ruhephasen für kinder planen und gestalten                                                         ellwangen 

32          01.07.21           4.2    trügerische Wahrnehmung? – die entwicklung der Wahrnehmung verstehen u. Auffälligkeiten erkennen   ellwangen 

35          23.09.21           4.2    die Freude an den dingen – kreative entfaltungsräume für krippenkinder                                            ellwangen 

44          08.07.21           4.3    schau mich bitte an, wenn ich mit dir spreche! – partizipation und Inklusion                                        ellwangen 

49          24.03.21           4.4    Lernwerkstatt: Forschen – Mit kindern naturwissenschaftlich die Welt entdecken                                ellwangen 

51          22.06.21           4.4    Mit bilderbuch und touchscreen                                                                                                          ellwangen 

53          10.05.21           4.5    klug sein allein genügt nicht – die Förderung der sozial-emotionalen kompetenz                                 ellwangen 

58          21.06.21           4.5    die Gefühle besser im Griff – selbstregulation und exekutive Fähigkeiten von kindern fördern              ellwangen 

61          18.11.21           4.5    Freunde finden, Freunde sein – kinderfreundschaften und Gruppenfähigkeit unterstützen                    ellwangen 

68          10.06.21           4.6    „du bist da, das ist wunderbar!“ – Geburtstags- und segensfeiern mit kindern gestalten                     ellwangen 

84          05.05.21              2    bildungs- und Lerngeschichten – Hinschauem will gelernt sein                                                            ellwangen 

89          13.10.21              3    „Gemeinsam erziehen!"“ oder „Wir müssen mal mit Ihnen reden!“                                                        ellwangen 

100        28.04.21                   positive u. stressfreie kommunikation im kita-Alltag – Gespräche Wert-voll, kompetent u. prof. führen     ellwangen 

107        24.06.21                   personalmangel in der kindertageseinrichtung – teamqualität ist trotzdem möglich                             ellwangen 

118        23.06.21                   päd. prozessqualität im team reflektieren – ktk-Gütesiegel u. orientierungsplan selbst evaluieren      ellwangen 

angebote im Fachberatungsbereich amtzell                                                                                                                                      

      1      17.11.21              1    der Morgenkreis – Faszination oder stolperstein im Alltag?                                                                 bad Waldsee 

      4      09.02.21              1    beziehungsvolle pflege, freie bewegungsentwicklung und das freie spiel nach emmi pikler                 berg 

    24      25.10.21           4.1    Mach mal pause – ruhephasen für kinder planen und gestalten                                                         Leutkirch i. Allgäu 

    36      04.05.21           4.2    ein rucksack voller Ideen – bildungsraum Natur – forschen, entdecken, gestalten                              berg 

    42      07.10.21           4.2    klassische Musik für kinder – Welt und kultur erleben                                                                          bad Waldsee 

    50      26.04.21           4.4    sammeln, Zählen, Messen – Mathematik im kindergarten                                                                   Leutkirch i. Allgäu 

    55      18.05.21           4.5    dem Glück auf der spur – Wie aus kindern glückliche erwachsene werden                                         berg 

    59      12.07.21           4.5    die Gefühle besser im Griff – selbstregulation und exekutive Fähigkeiten von kindern fördern              Leutkirch i. Allgäu 

    62      30.09.21           4.5    Auffälliges Verhalten als botschaft – Grundlagen systemischen Arbeitens im kindergarten                   Leutkirch i. Allgäu 

    71      20.05.21           4.6    „es war einmal …“ – Märchen und Geschichten ganzheitlich erlebbar machen für kinder                    bad Waldsee 

    74      19.04.21              1    Übergänge/eingewöhnung – auch für eltern eine wichtige Zeit                                                             bad Waldsee 

    77      13.07.21              1    dafür bist du nicht zu klein! – Lernwerkstätten für krippenkinder                                                          Leutkirch i. Allgäu 

    81      10.06.21              1    der situationsansatz – ein Ansatz bei dem die kinder und ihre themen im Mittelpunkt stehen             berg 

    83      15.06.21              1    prozessbegleitung im offenen konzept                                                                                                 virtuell 

    85      11.10.21              2    raumgestaltung und vorbereitete umgebung in der krippe                                                                  bad Waldsee 

    88      28.06.21              1    Auf dem Weg zum Familienzentrum – Was ist ein Familienzentrum überhaupt?                                   Leutkirch i. Allgäu 

    90      10.03.21              3    „Gemeinsam erziehen!“ oder „Wir müssen mal mit Ihnen reden!“                                                          berg 

    91      21.06.21              3    elternberatung und elternbegleitung – kompetent beraten, prof. begleiten u. qualifiziert vermitteln       Leutkirch i. Allgäu 

  101      18.10.21                   Was teams stark und widerstandsfähig macht – Grundlagen und Methoden der team-resillienz        berg 

  108      17.03.21                   personalmangel in der kindertageseinrichtung – teamqualität ist trotzdem möglich                             Leutkirch i. Allgäu 

  117      24.03.21                   erziehungs- und Aufsichtspflicht in einklang bringen!                                                                           berg 

  703      13.04.21    eQ (3) 2    offen – Zugewandt – das profil katholischer kitas in der diözese rottenburg-stuttgart                       bad Waldsee 

1500      20.07.21           A3    prävention von sexuellem Missbrauch in der kita                                                                                 bad Waldsee 

angebote im Fachberatungsbereich Biberach                                                                                                                                   

      2      24.03.21              1    der Morgenkreis – Faszination oder stolperstein im Alltag?                                                                  biberach 

    13      03.05.21              1    beschwerden ausdrücklich erwünscht – beschwerdemanagement für kinder                                      biberach 

    22      05.05.21           4.1    „Nein, meine suppe ess’ ich nicht …“ – Mahlzeiten als Lernsetting entdecken                                     ochsenhausen 

    29      24.06.21           4.1    kinder brauchen bewegung – einführung in die psychomotorik                                                           biberach 

    33      22.04.21           4.2    staunen, Lauschen, Fühlen – sinnesräume und sinnesspiele für kleinstkinder                                     biberach 
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    37      22.06.21           4.2    Wald und Natur erleben – Wald und Natur als bildungs- und erlebnisraum                                        ochsenhausen 

    40      17.11.21           4.2    schnettereng-peng-peng – singen und sprechen durch spiel und bewegung                                  biberach 

    43      15.06.21           4.2    theater mit kindern – komm, lass uns spielen                                                                                   ochsenhausen 

    45      03.03.21   4.3 od. 5    die kunst des lebendigen Geschichtenerzählens                                                                               ochsenhausen 

    52      20.04.21           4.4    Faszination Medien – Medienpädagogische praxis und die Zusammenarbeit mit eltern                     virtuell 

    56      09.02.21           4.5    dem Glück auf der spur – Wie aus kindern glückliche erwachsene werden                                      biberach 

    66      18.11.21           4.6    du fehlst mir … – kinder bei Verlust und tod begleiten                                                                      ochsenhausen 

    75      29.06.21              1    Mikrotransitionen in der kita – die kleinen Übergänge im krippenalltag achtsam gestalten                 biberach 

    82      04.10.21              1    situationsansatz und offene Arbeit                                                                                                     ochsenhausen 

  104      06.05.21                   oasentage – den körper spüren, die sinne berühren, die seele nähren                                             ochsenhausen 

  109      14.10.21                   personalmangel in der kindertageseinrichtung – teamqualität ist trotzdem möglich                           biberach 

  112      04.11.21                   besprechungen effektiv gestalten                                                                                                      virtuell/biberach 

  113      21.09.21                   Zufriedenheit und bedürfnisse desteams im blick                                                                                   ochsenhausen 

  116      09.03.21                   effizientes officemanagement – strukturen schaffen und halten                                                         virtuell 

  119      26.10.21                   Auffrischung des diözesanen Qualitätsmanagements                                                                         biberach 

angebote im Fachberatungsbereich Ilsfeld                                                                                                                                      

      5      08.11.21              1    der orientierungsplan – ein Handlungsleitfaden                                                                                 Wernau 

    10      29.09.21              1    der ist doch behindert! ... – Vorurteilsbewusste pädagogik nach dem Anti-bias-Ansatz                     Heilbronn 

    15      07.07.21              1    Ich mag das nicht! – beschwerdemanagement für kinder                                                                  Heilbronn 

    16      27.04.21              1    kindeswohlgefährdung erkennen und kompetent handeln                                                                 Heilbronn 

    67      14.06.21           4.6    Wie ist das mit der trauer? – kinder begleiten beim Abschied nehmen und trost finden                    Heilbronn 

    76      19.05.21              1    Mikrotransitionen in der kita – die kleinen Übergänge im tagesverlauf entspannt u. effektiv begleiten      Heilbronn 

    78      05.05.21              1    bildung, betreuung, erziehung für die Jüngsten – Qualifizierung für Fachkräfte                                  Wernau 

  700      23.04.21  eQ §3 (1)    Mitten unter uns – Achtsamkeit im pädagogischen Alltag                                                                  Wernau 

1501      16.04.21           A3    prävention von sexuellem Missbrauch in der kita                                                                               Wernau 

angebote im Fachberatungsbereich horb                                                                                                                                       

      6      16.04.21              1    … und täglich grüßt das chaos?                                                                                                       rottenburg 

    11      21.04.21              1    die ganze Welt in meiner kita – erziehungspartnerschaft mit eltern aus anderen kulturen                  Hechingen 

    25      29.04.21           4.1    Über die bewegung zur ruhe – Qigong für kinder –  Qigong für mich                                               rottenburg 

    57      19.03.21           4.5    kinder begegnen tod und sterben – umgang mit tod und trauer in kindertagestätten                     rottenburg 

    79      15.04.21              1    beißen, kratzen, schubsen – umgang mit kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern             rottenburg 

    92      22.07.21              3    „Mit diesem kind soll ich nicht spielen“ – umgang mit rechtspopulistischen Äußerungen                   rottenburg 

    95      23.06.21              3    entwicklungsgespräche – mal ganz anders                                                                                        rottenburg 

1502      12.10.21           A3    prävention von sexuellem Missbrauch in der kita                                                                               bad urach 

angebote im Fachberatungsbereich langenau                                                                                                                               

      7      04.05.21              1    Was nun (tun)? – Wenn kinder aus dem rahmen fallen                                                                     Giengen a. d. brenz 

    14      15.11.21              1    beschwerden ausdrücklich erwünscht – beschwerdemanagement für kinder                                   Giengen a. d. brenz 

    20      25.02.21           4.1    doktorspiele in der kindertagesstätte – Ist das normal? Verbieten oder zulassen?                            virtuell 

    26      05.10.21           4.1    kleine elefanten im porzellanladen – Von der schwierigkeit, sich zu spüren                                       Giengen a. d. brenz 

    46      21.04.21   4.3 od. 5    dialoge mit kindern führen – kindersprache im Alltag entdecken und begleiten                                 Giengen a. d. brenz 

    69      24.11.21           4.6    kindheitsgeschichten Jesu – biblische Geschichten ganzheitlich erlebbar machen                           Giengen a. d. brenz 

    87      14.09.21              1    Für kleine kinder ticken die uhren anders – entschleunigung in eiligen Zeiten                                    Giengen a. d. brenz 

    97      23.03.21              3    Wie herausfordernde elterngespräche gelingen können! – Mit prof. Gesprächsführung zum erfolg    Giengen a. d. brenz 

  115      14.06.21                   Verantwortung als Gruppenleitung – Aufgaben, rolle und kompetenzen                                           Giengen a. d. brenz 

  701      28.06.21  eQ §3 (1)    Andere religionen wahrnehmen, achten und gemeinsam feiern                                                        Giengen a. d. brenz 

angebote im Fachberatungsbereich nürtingen                                                                                                                               

      3      29.06.21              1    der Morgenkreis – Faszination oder stolperstein im Alltag?                                                               Wernau 

    27      08.12.21           4.1    die achtsame Gestaltung der Mittagszeit in der einrichtung                                                               Wernau 

    30      16.11.21           4.1    Von kopf bis Fuß auf bewegung eingestellt! – ein potpourri an bewegungsideen                              Filderstadt 

    39      08.06.21           4.2    Abenteuer Natur – Naturpädagogik erfahren und umsetzen                                                               bad boll 

    47      15.04.21   4.3 od. 5    Hosentaschenschätze – Wahrnehmung, bewegung und sprache gehören zusammen                     Filderstadt 

    60      08.07.21           4.5    „oh, manno“ – hau ab, lass mich! – Wie kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren                              Wernau 

    80      16.07.21              1    beißen, kratzen, schubsen – umgang mit kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern             Wernau 

    86      27.04.21              1    räume bilden: raumkonzept in der offenen Arbeit                                                                             Wernau 

    93      23.03.21              3    bis hierher und nicht weiter!? – Grenzen in der Zusammenarbeit mit eltern                                        Wernau 
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  105      28.04.21                   Halte inne, bis dir wieder Flügel wachsen – Achtsamkeit u. entspannung für mehr Gelassenheit       Wernau 

  110      25.10.21                   Immer wieder eine Neue! – Herausforderungen für die Leitungsaufgabe                                            Wernau 

  114      17.06.21                   Mit großen teams zum erfolg – Führungsherausforderungen mit vielen Mitarbeiter*innen meistern    Wernau 

  120      05.05.21                   einführung ins wertorientierte Qualitätsmanagement – erfolg sichern durch Qualitätsmanagement    Wernau 

  121      25.10.21                   sozialmanagement in kindertageseinrichtungen – Führen und Leiten in kindertageseinrichtungen    Herrenberg  

angebote im Fachberatungsbereich tuttlingen                                                                                                                               

      8      21.09.21              1    Lernwerkstätten und Forscherräume                                                                                                 rottweil 

    17      16.03.21              1    sexualerziehung in der kita – muss das sein?                                                                                    rottweil 

    31      18.10.21           4.1    Von kopf bis Fuß auf bewegung eingestellt! – ein potpourri an bewegungsideen                              rottweil 

    34      28.06.21           4.2    klein einsteigen und groß rauskommen – spielanregungen für kinder unter drei Jahren                    Hechingen 

    38      18.05.21           4.2    Wald und Natur erleben – Wald und Natur als bildungs- und erlebnisraum                                        tuttlingen 

    48      04.05.21           4.3    Ich verstehe kein Wort, aber alles, was du erzählst                                                                            rottweil 

    54      26.04.21           4.5    klug sein allein genügt nicht – die Förderung der sozial-emotionalen kompetenz                              Hechingen 

    63      22.03.21           4.5    „Wut im bauch“ – umgang mit aggressiven und auffälligen Verhaltensweisen in der kita                   rottweil 

    70      25.11.21           4.6    kindheitsgeschichten Jesu – biblische Geschichten ganzheitlich erlebbar machen                           rottweil 

    73      23.06.21           4.6    Wenn die sommersonne lacht …- Im sommer religiöse spuren entdecken …                                  Hechingen 

  106      24.06.21                   Innehalten und entspannen – Inseln der ruhe im kindergartenalltag                                                  rottweil 

  111      09.06.21                   teams effizient führen und leiten – Fortbildung für (stellvertretende) Leitungskräfte                             rottweil 

  702      24.06.21  eQ §3 (1)    „schön, dass du geboren bist …“ – Geburtstagsfeiern mit kindern gestalten                                    Hechingen 

angebote im Fachberatungsbereich Waiblingen                                                                                                                             

      9      22.03.21              1    der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen – Übergänge und eingewöhnung                                            schwäbisch Gmünd  

    21      15.06.21           4.1    doktorspiele in der kindertagesstätte – Ist das normal? Verbieten oder zulassen?                            Winnenden 

    28      08.10.21           4.1    die Yogakinder sind los – Yoga und bewegung mit allen sinnen                                                        schwäbisch Gmünd 

    64      04.10.21           4.5    „der hat aber angefangen!“ – konflikte mit kindern souverän regeln                                                  schwäbisch Gmünd 

    65      02.03.21           4.5    bitte mach mich nicht schlecht – das „Wie“ bestimmt                                                                       backnang 

    72      19.05.21           4.6    „es war einmal …“ – Märchen und Geschichten ganzheitlich erlebbar machen für kinder                  schorndorf  

    94      18.11.21              3    erziehungspartnerschaft – eltern als experten ihrer kinder – begegnung auf Augenhöhe                   Winnenden 

    96      14.04.21              3    entwicklungsgespräche entspannt führen mit Wohlfühlfaktor                                                             Winnenden 

    98      25.10.21              3    Wie herausfordernde elterngespräche gelingen können! – Mit prof. Gesprächsführung zum erfolg    virtuell 

    99      25.11.21                   Gemeinsam zu neuen Lösungen – systemische Methoden für team und Fallgespräche                    Winnenden 

  102      05.07.21                   Mensch ärgere dich nicht! – konflikte erkennen, lösen und vorbeugen                                               Winnenden 

  103      10.03.21                   beziehung-kommunikation-Humor – positive pädagogik im beruf mit kindern und im team             backnang 

1503      13.10.21           A3    Natürlich schützen – prävention zur sexualisierten Gewalt                                                                  schwäbisch Gmünd 
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der Morgenkreis – Faszination oder Stolperstein im alltag? 
Verbindung von guter Tradition und neuen Elementen  

Termin: 

17. und 18. November 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr  

Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee  

Referentin: 

Daniela Hatzenbühler  

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 260,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 
 

001

der Morgenkreis – ist er ein relikt aus vergangenen Zeiten oder wurde er an die bedürfnisse der kinder ange-
passt? das treffen im kreis ist eine uralte Form des Zusammenseins. das bild des kindes, angelehnt an den 
orientierungsplan, wird deutlich in der Ausgestaltung des Gruppentreffs. teilhabe und Mitbestimmung gehören 
neben Gemeinschaft und dazugehörigkeit zu jeder gemeinsamen runde.

Ziele: 

� sie kennen die rechte der kinder und geben ihnen 
raum beim Zusammensein im kreis. 

� sie haben bei der Gestaltung des Morgenkreises 
die konzeptionellen Ziele der einrichtung und Ihren 
bildungsauftrag im blick. 

� sie verfügen über Möglichkeiten, den Morgenkreis 
mit neuen Impulsen zu beleben. 

 

Inhalte: 

� Auseinandersetzung mit Ihrem bild vom kind, mit 
Werten, Normen und der aktuellen bildungsdebatte 

� Förderung der selbstwirksamkeit und resilienz 

� Instrumente zur Gestaltung des Morgenkreises 

� kommunikation und partizipation 

� geeignete rahmenbedingungen: dauer, Verbind -
lichkeit, ort 

 

Methoden: 

� moderierter haltungs- und prozessorientierter 
Austausch 

� Vorstellen von möglichen Gestaltungselementen 
durch einsatz von Methoden, bilderbüchern, Ge -
schichten und themenkisten 

� Fallanalysen 

� konzepte des Lernens aus aktuellen studien 

� gewaltfreie kommunikation mit kindern 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

der Morgenkreis – Faszination oder Stolperstein im alltag? 
Verbindung von guter Tradition und neuen Elementen  

Termin: 

24. März 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 
Teilnahmebetrag: 
EUR 119,– 

002

der Morgenkreis – ist er ein relikt aus vergangenen Zeiten oder wurde er an die bedürfnisse der kinder ange-
passt? das treffen im kreis ist eine uralte Form des Zusammenseins. das bild des kindes, angelehnt an den 
orientierungsplan, wird deutlich in der Ausgestaltung des Gruppentreffs. teilhabe und Mitbestimmung gehören 
neben Gemeinschaft und dazugehörigkeit zu jeder gemeinsamen runde.

Ziele: 

� sie kennen die rechte der kinder und geben ihnen 
raum beim Zusammensein im kreis. 

� sie haben bei der Gestaltung des Morgenkreises 
die konzeptionellen Ziele der einrichtung und Ihren 
bildungsauftrag im blick. 

� sie verfügen über Möglichkeiten, den Morgenkreis 
mit neuen Impulsen zu beleben. 

 

Inhalte: 

� Auseinandersetzung mit Ihrem bild vom kind, mit 
Werten, Normen und der aktuellen bildungsdebatte 

� Förderung der selbstwirksamkeit und resilienz 

� Instrumente zur Gestaltung des Morgenkreises 

� kommunikation und partizipation 

� geeignete rahmenbedingungen: dauer, Verbind -
lichkeit, ort 

 

Methoden: 

� moderierter haltungs- und prozessorientierter 
Austausch 

� Vorstellen von möglichen Gestaltungselementen 
durch einsatz von Methoden, bilderbüchern, Ge -
schichten und themenkisten 

� Fallanalysen 

� konzepte des Lernens aus aktuellen studien 

� gewaltfreie kommunikation mit kindern 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

18

1–6 Jahre

1–6 Jahre

Fortbildungen: Erziehung – Bildung – Betreuung

Pädagogische 
Grundlagen und Querschnittsthemen 
 
Fortbildungs-Nr.: 1–18 
  
 
 

Bildungs- und Entwicklungsfelder 
 
 
körper 
Fortbildungs-Nr.: 19–31 
  
sinne 
Fortbildungs-Nr.: 32–43 
  
sprache 
Fortbildungs-Nr.: 44–48 
  
denken 
Fortbildungs-Nr.: 49–52 
  
Gefühl und Mitgefühl 
Fortbildungs-Nr.: 53–65 
  
sinn, Werte, religion 
Fortbildungs-Nr.: 66–73 
 

Pädagogische Konzepte und 
Methoden 
 
entwicklungspsychologie 
Fortbildungs-Nr.: 74–80 
  
pädagogische Ansätze 
und Handlungskonzepte 
Fortbildungs-Nr.: 81–83 
  
pädagogische Methoden 
Fortbildungs-Nr.: 84–86 
  
betreuungsformen 
Fortbildungs-Nr.: 87–88 



der Morgenkreis – Faszination oder Stolperstein im alltag? 
Verbindung von guter Tradition und neuen Elementen  

Termin: 

29. Juni 2021  
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 146,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 

003

der Morgenkreis – ist er ein relikt aus vergangenen Zeiten oder wurde er an die bedürfnisse der kinder ange-
passt? das treffen im kreis ist eine uralte Form des Zusammenseins. das bild des kindes, angelehnt an den 
orientierungsplan, wird deutlich in der Ausgestaltung des Gruppentreffs. teilhabe und Mitbestimmung gehören 
neben Gemeinschaft und dazugehörigkeit zu jeder gemeinsamen runde.

Ziele: 

� sie kennen die rechte der kinder und geben ihnen 
raum beim Zusammensein im kreis. 

� sie haben bei der Gestaltung des Morgenkreises 
die konzeptionellen Ziele der einrichtung und Ihren 
bildungsauftrag im blick. 

� sie verfügen über Möglichkeiten, den Morgenkreis 
mit neuen Impulsen zu beleben. 

 

Inhalte: 

� Auseinandersetzung mit Ihrem bild vom kind, mit 
Werten, Normen und der aktuellen bildungsdebatte 

� Förderung der selbstwirksamkeit und resilienz 

� Instrumente zur Gestaltung des Morgenkreises 

� kommunikation und partizipation 

� geeignete rahmenbedingungen: dauer, Verbind -
lichkeit, ort 

 

Methoden: 

� moderierter haltungs- und prozessorientierter 
Austausch 

� Vorstellen von möglichen Gestaltungselementen 
durch einsatz von Methoden, bilderbüchern, Ge -
schichten und themenkisten 

� Fallanalysen 

� konzepte des Lernens aus aktuellen studien 

� gewaltfreie kommunikation mit kindern 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

Beziehungsvolle Pflege, freie Bewegungsentwicklung und das freie Spiel 
nach Emmi Pikler 

Termin: 

9. und 10. Februar 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hofgut Aichach 
Aichach 1 
88276 Berg 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 266,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 
 

004

emmi pikler hat auf eindrucksvolle Weise nachgewiesen, dass die natürliche bewegungsentwicklung des kindes 
und seine Freude am selbstständigen spiel am besten unterstützt werden, wenn es in einer sorgsam vorbereite-
ten umgebung aktiv sein kann, ohne angeleitet oder gedrängt zu werden. „Wesentlich ist, dass das kind mög-
lichst viele dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung aller Auf gaben behilflich sind, berauben wir es 
gerade dessen, was für seine geistige entwicklung das Wichtigste ist“ (zitiert aus: Friedliche babys – zufriedene 
Mütter). die pflege (Füttern, Wickeln, baden, An- und Ausziehen …) ist ein weiterer zentraler punkt des pikler-
Ansatzes. Ihre bedeutung liegt in der besonderen Qualität des beisammenseins. 

Ziele: 

� sie haben die Grundsätze der Arbeit von emmi 
pikler kennengelernt. 

� sie haben sich mit Ihrer professionellen Haltung 
gegenüber kindern auseinandergesetzt. 

 

Inhalte: 

� bild vom kind und professionelle Haltung 

� beziehungsvolle pflege 

� von den Anfängen des freien spiels 

� selbstständige bewegungsentwicklung 

� raumkonzept 

� pikler-Material 

 

Methoden: 

� Vortrag als Input 

� Gruppenarbeit mit Aufträgen und präsentation 
im plenum 

� praktische Anregungen zur Gestaltung 

� Gruppendiskussionen 

� erfahrungsaustausch 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

der orientierungsplan 
Ein Handlungsleitfaden 

Termin: 

8. und 9. November 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 16 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 292,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 

005

der orientierungsplan bietet Impulse zur pädagogischen begleitung der frühkindlichen bildung und entwicklung. 
es gilt, die chancen im blick auf die Veränderungen in der kindertagesstätte und auf die entwicklung der kinder 
bewusst zu gestalten. 

die kinderperspektive wird betont und damit die eigenmotivation der kinder. das kind im Mittelpunkt von 
bildung und erziehung. 

Ziele: 

� Grundlagen des orientierungsplans kennenlernen. 

� eigene rolle und Haltung reflektieren. 

� Verständnis von bildung und erziehung definieren.  

� Mit dem Lernen des kindes und seinen 
bildungsprozessen auseinandersetzen. 

 

Inhalte: 

� eckpunkte des orientierungsplans 

� bild vom kind 

� bildungs- und erziehungsprozesse 

� sechs bildungs- und entwicklungsfelder 

� professionelle Haltung und rollenverständnis 

� Gestaltung einer anregenden umgebung 

 

Methoden: 

� theorie zum „Anfassen“  

� einzel- und Gruppenarbeit  

� praktische Übungen 

� Gruppendiskussionen 

� erfahrungswerte der teilnehmer*innen nutzen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

§7

19

1–6 Jahre

1–3 Jahre

1–6 Jahre



… und täglich grüßt das Chaos?

Termin: 

16. April 2021     
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 

Referentin: 

Heike Hornung 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 134,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 
 

006

das kennen wir doch alle: Wir gehen voller guter Absichten und konzepte für ein gelingendes Miteinander in die 
kita, doch es funktioniert einfach nicht. Zeitdruck und stress belasten den Alltag. Manche kinder sehen wir erst 
beim Mittagessen. einige kinder machen nicht mit, halten sich nicht an regeln und ziehen dabei andere mit.
solche situationen sind frustrierend – und wie leicht geben wir dann den kindern oder deren häuslichem umfeld 
die „schuld“. dennoch können wir viel tun, um die situation zu wenden. Wir wünschen uns einen weniger be -
lastenden Alltag, dass kinder sich selbstbewusst und dennoch verantwortungsvoll verhalten, sich sozial in der 
Gruppe zeigen und ihren eigenen bedürfnissen auf angemessene Weise Ausdruck verleihen. einen Alltag, der 
es uns ermöglicht, Zeit für die kinder zu haben! 

Ziele:  

� sie reflektieren Ihre Alltagspraxis. 

� sie finden Lösungsansätze für einen weniger be -
lastenden Alltag 

 

Inhalte:  

� Aufspüren von belastungs- und Gelingensfaktoren 

� Grundbedürfnisse und rechte von kindern ken-
nenlernen  

� pädagogische Interaktionen in den blick nehmen 

� kraftquellen im team entdecken 

 

Methoden: 

� erfahrungsaustausch und reflexion  

� klein- und Großgruppenarbeit 

� präsentation 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

Was nun (tun)? 
Wenn Kinder aus dem Rahmen fallen 

Termin: 

4. und 5. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 218,– 

007

schlechte Angewohnheiten, Aufmerksamkeitsdefizite, Ängste und sorgen, inakzeptables Verhalten, schwierig -
keiten in sozialen Interaktionen blockieren den Alltag und machen handlungsunfähig. „schwierige“ kinder ziehen 
im Alltag viel energie auf sich. sogenannte systemsprenger können sich nicht in das existierende system ein-
ordnen. In diesem seminar lernen sie, „weg vom problemfokus“ zu denken, hin zur erlernbaren Fähigkeit, damit 
sie handlungsfähig bleiben und mit Ihren ressourcen schonend umgehen können. 

Ziele: 

� Wege raus aus der problemtrance kennenlerne.  

� Wissen, wie sie handlungsfähig bleiben. 

� Lösungen für den Alltag erkennen. 

 

Inhalte: 

� Wie es gelingt, weg vom problemfokus zu denken. 

� Wie sie mit den eigenen ressourcen schonend 
umgehen. 

� Was es braucht, um handlungsfähig zu bleiben. 

 

 

Methoden: 

� Impulsreferat und Gruppenarbeit 

� fachlicher Austausch 

� Methoden aus dem Motivationsprogramm 
„IcH scHAFFs“ 

� Methoden aus der resilienzpädagogik und 
erlebnispädagogik 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

lernwerkstätten und Forscherräume

Termin: 

21. und 22. September 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 

Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 270,– 
 

008

kinder lernen am nachhaltigsten, wenn sie ihren eigenen Interessen nachgehen dürfen und genügend Zeit zum 
Forschen und Verweilen haben. Nicht ohne Grund spricht die reggio-pädagogik vom „raum als drittem er zieher“. 
Von großer bedeutung für die kindliche entwicklung ist demnach eine anregend gestaltete Lernumgebung. 
kinder brauchen räume und Materialien, die sie herausfordern und zum staunen bringen und in denen es 
immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. 

Ziele: 

� sie haben sich mit dem kind als Akteur seiner ent -
wicklung befasst. 

� sie haben sich mit der bedeutung des raums als 
„drittem erzieher“ auseinandergesetzt und die be -
deutung einer anregend gestalteten Lernumgebung 
reflektiert. 

� sie haben Anregungen erhalten, um dem selbst ge -
steuerten Lernen der kinder mehr „raum“ zu geben. 

� sie haben konkrete umsetzungsmöglichkeiten 
erfahren. 

 

Inhalte: 

� kinder als selbstbildende Welterkunder und 
Forscher sehen 

� die einrichtung aus der perspektive der kinder 
wahr nehmen, um Veränderungspotenziale zu 
schaffen 

� dem Forscherdrang der kinder raum geben 

� die Idee der Lernwerkstatt anhand eines praktisch 
erprobten Modells kennenlernen 

 

Methoden: 

� medienunterstützte Impulsreferate 

� Arbeit in kleingruppen und plenum 

� kurzreferate mit Aufbau einer Lernlandschaft 

� einsatz von Fotos und Filmen 

� Materialien selbst erforschen und erkunden 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1
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2–6 Jahre

1–3 Jahre

3–6 Jahre



der anfang ist die hälfte vom Ganzen 
Übergänge und Eingewöhnung – auch für Eltern eine wichtige Zeit 

Termin: 

22. und 23. März 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Verwaltungszentrum  
Franziskanergasse 3 
73525 Schwäbisch Gmünd 

Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 261,– 

009

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen sich ein Mensch mit markanten Veränderungen 
auseinandersetzen muss und die beschleunigte Lernprozesse erfordern. ein bedeutsamer Übergang für das 
kind und seine eltern ist die Aufnahme in eine kindertageseinrichtung. die behutsam gestaltete eingewöh -
nungs zeit soll dem kind die Möglichkeit geben, allmählich in die neue situation hineinzuwachsen. Für diesen 
Lernprozess brauchen die kinder unbedingt die unterstützung ihrer eltern oder anderweitiger primärer be -
zugspersonen. ein gelingender Übergang stellt in jedem Fall hohe Anforderungen an die professionalität der 
pädagogischen Fachkraft.

Ziele: 

� sie haben eine einführung in die theorie der 
transitionen erhalten. 

� sie verstehen die bedeutung einer gestalteten 
eingewöhnungsphase für die entwicklung von 
kleinkindern. 

� sie haben verschiedene eingewöhnungskonzepte 
kennengelernt. 

� sie haben eine fachlich fundierte Haltung zum 
thema entwickelt. 

 

Inhalte: 

� theorie der bindung und beziehung 

� die Gestaltung von Übergangssituationen – 
transitionen 

� Ziele der Übergangsgestaltung 

� eingewöhnungskonzepte vorstellen  

� die bedeutung der eltern in der eingewöhnung 

� der Übergang von der krippe in den kindergarten  

 

Methoden: 

� medienunterstützte Impulsreferate, Arbeit in 
kleingruppen und im plenum, einzelarbeit, 
Filmsequenzen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

der ist doch behindert …! 
Vorurteilsbewusste Pädagogik nach dem Anti-Bias-Ansatz 

Termin: 

29. und 30. September 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heinrich-Fries-Haus 
Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 

Referentin: 

Karin Joggerst 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 228,– 

010

schon kleine kinder entwickeln bilder und Vorurteile über andere Menschen. sie nehmen unterschiede wahr 
und lernen, sie entsprechend der sichtweise ihres umfeldes zu werten. pädagogische Fachkräfte sind nicht frei 
von solchen bildern und subtilen botschaften. umso wichtiger ist es, dass erzieher*innen um die entstehung 
und Wirkungsweise von Vorurteilen wissen und Vorurteilsbildung reflektieren. dies ermöglicht einen diversitäts-
bewussten umgang mit kindern und Familien und befähigt, diskriminierungsfreie strukturen aufzubauen. 

Ziele: 

Am ende der Fortbildung 

� kennen die teilnehmenden den Anti-bias-Ansatz; 

� können die teilnehmenden einzelne Methoden in 
der praxis anwenden; 

� haben die teilnehmenden sich mit eigenen denk- 
und Verhaltensmustern auseinandergesetzt; 

� haben die teilnehmenden eigene kulturelle 
prägungen und deren einfluss auf die pädago -
gische praxis reflektiert; 

� sind die teilnehmenden in der Lage, vorurteilsbe-
wusst zu arbeiten und andere Menschen für 
Vorurteilsbildung zu sensibilisieren. 

 

Inhalte:  

� einführung in den Anti-bias-Ansatz 

� Normvorstellungen und kulturelle prägungen im 
kontext der eigenen Arbeitspraxis 

� Vorurteile und Folgen für das kind 

� vorurteilsbewusstes Handeln 

� Was tun bei diskriminierung? 
 

Methoden: 

� einzelarbeit 

� Gruppenarbeit 

� biografiearbeit 

� präsentationen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

die ganze Welt in meiner Kita 
Erziehungspartnerschaft mit Eltern aus anderen Kulturen 

Termin: 

21. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Bildungshaus St. Luzen 
Klostersteige 6 
72379 Hechingen  

Referentin: 

Eva Maria Waltner 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 14 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 130,– 
(inkl. EUR 11,– für Verpflegung) 

011

kinder sind unbefangen und kommen gut mit anderen kulturen zurecht. und wir erwachsenen? Wir müssen 
Vielfalt bewusst gestalten. Für manche eltern ist hier noch alles fremd. Andere haben vielleicht schon erfah rungen 
in deutschen schulen und kindergärten gemacht. einige von ihnen leben und arbeiten mit deutschen zusammen, 
viele jedoch mit Migrant*innen der eigenen ethnischen oder kulturellen Gruppe oder mit Zuwan der*in nen anderer 
Herkunft. Manche sprechen gut deutsch, andere wenig oder gar nicht. Für viele ist der kon takt mit den er zieh -
er*in nen der erste und manchmal auch für lange Zeit der einzige kontakt zur deutschen um welt.

Ziele: 

� sich eigene interkulturelle erfahrungen bewusst zu 
machen. 

� Verschiedenheiten deutlich wahrnehmen. 

� Andere kulturen und Herkunftskontexte besser ver-
stehen können. 

� Neue spielräume finden. 
 

Inhalte: 

� Woher kommen die Familien? Haben sie Fluchter -
fahrung? 

� Welche Angehörigen haben sie zurückgelassen? 

� Was wissen sie über deren Herkunftsländer? 

� Welche rolle spielt die religion? Welche der Islam? 

� Welche Vorstellungen von Familie und erziehung 
nehmen sie wahr? 

� Worin stimmen sie überein?  

� Was in Ihrem kunterbunten kindergarten macht 
Ihnen Freude? 

� Was gelingt Ihnen im kontakt mit den eltern be -
sonders gut? 

 

Methoden: 

� Inputs 

� Austausch 

� themen der teilnehmer*innen werden aufgegriffen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1
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teilhabe durch Partizipation 
Kinder sind Experten für ihre Bedürfnisse und Belange 

Termin: 

11. und 12. März 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Andrea Pigisch 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 280,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 

012

die beteiligung von kindern ist in der uN-kinderrechtskonvention und im kinder- und Jugendhilfegesetz grund -
legend verankert und mittlerweile auch ein fester bestandteil in den konzeptionen der kindertagesstätten. Wie 
kann der begriff partizipation mit Leben gefüllt werden? Wie können die kinder altersgerecht in das demokrati-
sche Handeln miteinbezogen werden und die spuren des eigenen Handelns nachvollziehen?

Ziele: 

bewusstmachung von partizipationsstrukturen und 
-prozessen, damit jedem kind die Möglichkeit gege-
ben werden kann, eine eigene Meinung zu bilden und 
sich in entscheidungsprozesse einzubringen. 

 

Inhalte: 

� biografischer Zugang zur partizipation – kompe -
tenzen, erfahrungen, persönliche Grenzen 

� umgang mit Macht und partizipation 

� ein blick auf die kinderrechte und deren geschicht-
licher Hintergrund 

� Auseinandersetzung mit Fragen wie: Welche For -
men der partizipation bieten sich in der kita an? 
Was setzen wir schon um? Wie gestalten kinder 

ihre eigenen bildungsprozesse? Wie viel be teiligung 
der erwachsenen ist dabei erforderlich? Wie funk-
tionieren kinderkonferenzen und dialog runden mit 
kindern? 

� Austausch über erfahrungen aus der eigenen 
praxis 

 

Methoden: 

� Input/Film 

� erfahrungsaustausch/reflexion 

� erarbeitung von alltagstauglichen Handlungs -
schritten für die praktische umsetzung von parti -
zipationsprozessen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

Beschwerden ausdrücklich erwünscht 
Beschwerdemanagement für Kinder 

Termin: 

3. und 4. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 254,– 
 
 

013

beschwerden machen den Alltag in der kindertageseinrichtung lebendig und vielfältig – besonders, wenn sie als 
selbstverständliches element teil des Alltags und des Zusammenlebens in der Gemeinschaft sind. Auseinan der -
setzungen oder diskussionen, die durch beschwerden in Gang gebracht werden, helfen, Lösungen für prob -
leme zu entwickeln. die einführung von beschwerdeverfahren fordert zu einer kreativen, methodisch vielfältigen 
pädagogik auf und trägt insgesamt zu Qualitäts- und teamfortschritten bei. 

Ziele: 

� sie erkennen und nutzen den Wert und die chance 
von beschwerden. 

� sie verfügen über einen Handlungsleitfaden zum 
umgang mit beschwerden und setzen diesen um. 

 

Inhalte: 

� Warum brauchen sie ein beschwerde manage -
ment? 

� rechtliche Anforderung (uN-kinderrechts kon -
vention, sGb VIII, orientierungsplan, betriebs -
erlaubnis, ktk-Gütesiegel) 

� Haltung und blick auf die bedürfnisse der kinder 

 

� Wie können kinder unterschiedlichen entwick -
lungs stands ihre Anliegen und beschwerden ein-
bringen? 

� Anforderungen an ein beschwerdemanagement -
verfahren 

� professionell geplanter umgang mit beschwerden 

� dokumentation 
 

Methoden: 

� theorie zum „Anfassen“ 

� praktische Übungen 

� Gruppendiskussionen 

� lernen an gelingenden beispielen aus der praxis

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

Beschwerden ausdrücklich erwünscht 
Beschwerdemanagement für Kinder  

Termin: 

15. und 16. November 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 248,– 

014

beschwerden machen den Alltag in der kindertageseinrichtung lebendig und vielfältig – besonders, wenn sie als 
selbstverständliches element teil des Alltags und des Zusammenlebens in der Gemeinschaft sind. Auseinan der -
setzungen oder diskussionen, die durch beschwerden in Gang gebracht werden, helfen, Lösungen für prob -
leme zu entwickeln. die einführung von beschwerdeverfahren fordert zu einer kreativen, methodisch vielfältigen 
pädagogik auf und trägt insgesamt zu Qualitäts- und teamfortschritten bei. 

Ziele: 

� sie erkennen und nutzen den Wert und die chance 
von beschwerden. 

� sie verfügen über einen Handlungsleitfaden zum 
umgang mit beschwerden und setzen diesen um. 

 

Inhalte: 

� Warum brauchen sie ein beschwerde manage -
ment? 

� rechtliche Anforderung (uN-kinderrechts kon -
vention, sGb VIII, orientierungsplan, betriebs -
erlaubnis, ktk-Gütesiegel) 

� Haltung und blick auf die bedürfnisse der kinder 

 

� Wie können kinder unterschiedlichen entwick -
lungs stands ihre Anliegen und beschwerden ein-
bringen? 

� Anforderungen an ein beschwerdemanagement -
verfahren 

� professionell geplanter umgang mit beschwerden 

� dokumentation 
 

Methoden: 

� theorie zum „Anfassen“ 

� praktische Übungen 

� Gruppendiskussionen 

� lernen an gelingenden beispielen aus der praxis

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

§7

22

1–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



Ich mag das nicht! 
Beschwerdemanagement für Kinder 

Termin: 

7. und 8. Juli 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heinrich-Fries-Haus 
Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 226,– 

015

beschwerden machen den Alltag in der kita lebendig und leichter. dies kann gelingen, wenn sie als selbstver-
ständlicher bestandteil der Gemeinschaft angenommen werden. eine beschwerde darf kein außergewöhnliches 
ereignis sein, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. eine durch beschwerde in bewegung gebrachte streitkultur 
kann dazu beitragen, eine passende Lösung für ein problem zu finden. die entwicklung von beschwerde ver -
fahren fordert zu einer kreativen, methodisch vielfältigen pädagogik heraus und trägt insgesamt zur Qualitäts- 
und teamentwicklung bei. 

Ziele: 

die teilnehmer*innen 

� können den Wert/die chance von beschwerden 
erkennen und nutzen; 

� haben einen Handlungsleitfaden zum umgang mit 
beschwerden entwickelt und setzen diesen ein. 

 

Inhalte: 

� Warum brauchen wir ein beschwerdemanage -
ment? (rechtliche Anforderung, uN-kinderrechts -
konvention, sGb VIII, orientierungsplan, betriebs -
erlaubnis, ktk-Gütesiegel) 

� dokumentation 

 

� Haltung und positiver blick auf die bedürfnisse 
der kinder als roter Faden 

� Wie können kinder unterschiedlichen entwick -
lungs stands ihre Anliegen und beschwerden ein-
bringen? 

� professioneller umgang mit beschwerden 

 

Methoden: 

� theorie zum „Anfassen“ 

� praktische Übungen 

� Gruppendiskussionen 

� gelingende beispiele der teilnehmer*innen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

Kindeswohlgefährdung erkennen und kompetent handeln 
Der Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII in Kindertageseinrichtungen 

Termin: 

27. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heinrich-Fries-Haus 
Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 

Referent: 

Gerhard Betz 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 108,– 

016

kinder benötigen für ein gesundes Aufwachsen gute und solide familiäre bedingungen. Nicht immer ist dies ge-
währleistet. kinder können unterschiedlichen Gefährdungen ausgesetzt sein, die je nach schwere und Ausmaß 
zu gravierenden beeinträchtigungen ihrer persönlichkeit führen. das kindeswohl ist wesentliche Voraussetzung 
für gelingende Lern- und entwicklungsprozesse. Mit dem bundeskinderschutzgesetz wurden der schutzauftrag 
und dessen umsetzung konkretisiert sowie Handlungsschritte bei gewichtigen Anhaltspunkten vorgegeben.

Ziele: 

� sie kennen als pädagogische Fachkraft in kinde r -
tageseinrichtungen den schutzauftrag und können 
diesen umsetzen. 

� sie kennen Handlungsschritte, die in konkreten 
Gefährdungssituationen sinnvoll und notwendig 
sind. 

� sie wissen, wie eltern in diesen prozess mit ein -
bezogen werden können. 

 

Inhalte: 

� rechtliche Grundlagen des schutzauftrages 

� Formen von kindeswohlgefährdungen 

 

� kindliche Grundbedürfnisse 

� risiko- und schutzfaktoren 

� das erkennen gewichtiger Anhaltspunkte und die 
einschätzung von Gefährdungssituationen 

 

Methoden: 

� Vortrag 

� kleingruppenarbeit 

� selbstreflexion 

� Fälle aus Ihrer praxis 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

Sexualerziehung in der Kita – muss das sein?

Termin: 

16. März 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 

Referentin: 

Elfi Eyssel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 118,– 

017

die frühkindliche sexualerziehung ist sowohl natürliches erziehungsrecht der eltern als auch bildungsauftrag der 
kita. denn Fakt ist, dass erzieher*innen mit einer Vielfalt von Ausdrucksformen kindlicher sexualität in der ein -
richtung konfrontiert sind. Hier ist Handlungsfähigkeit angesagt. doch wie kann eine frühkindliche sexual päda -
gogik im kindergartenalltag aussehen?

Ziele: 

� sie wissen um die psychosexuelle entwicklung von 
krippen- und kindergartenkindern. 

� sie nehmen eine sexualfreundliche Grundhaltung 
ein. 

� sie haben Handlungsfähigkeit für alltägliche 
situationen in der kindertagesstätte gewonnen. 

 

Inhalte: 

� psychosexuelle entwicklung von krippen- und 
kindergartenkindern 

� Ausdrucksformen kindlicher sexualität 

� Aufklärung der kinder heute 

� schwerpunkte heutiger sexualerziehung 

 

� professioneller umgang mit sexuellen Übergriffen 
unter kindern 

� Handlungskompetenz der erzieher*in 

� elternarbeit zum thema sexualerziehung 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� Arbeit in kleingruppen 

� Auseinandersetzung mit erlebten situationen aus 
dem beruflichen Alltag 

� reflexion 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

§7

23

3–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



Termin: 

28. und 29. September 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Heleana Jehle 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 321,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen               
und EUR 5,– für Material) 
 

018

eine sichere bindung ist das Fundament für die entwicklung einer gesunden persönlichkeit. sicher gebundene 
kinder sind sozial kompetenter, kreativer und finden bessere Lösungen in schwierigen situationen, sie entwi-
ckeln also eine stärkere resilienz. Immer mehr kinder bringen diese Grundlage nicht mehr mit. ebenso braucht 
eine digitalisierte Welt dringend Gegengewichte wie empathie und Verbundenheit mit sich, der Welt und den 
Mitmenschen.  

Achtsamkeit kann dazu ein schlüssel sein. sie lernen Achtsamkeitsübungen kennen, die Ihnen helfen, im päda-
gogischen Alltag bei sich zu bleiben. so können sie auch in schwierigen situationen feinfühlig für die kinder 
da sein. sie erhalten konkrete Handlungsmöglichkeiten, wie sie bindungssicherheit stärken und beziehungen 
gestalten können.  

  Ziele: 

� das konzept der Feinfühligkeit kennenlernen. 

� konkrete Möglichkeiten kennenlernen, um 
bindungssicherheit zu vermitteln. 

� Möglichkeiten der beziehungsgestaltung kennen -
lernen. 

 

Inhalte: 

� bindungspsychologisches Grundwissen vertiefen 

� Was können wir konkret für positive beziehungen 
tun? 

 

� das konzept der „banking time“  

� Förderung von resilienz durch kreativität und spiel  

� Achtsamkeitsübungen zur selbstfürsorge 
 

Methoden: 

� Impuls-referate  

� Filmsequenzen  

� kreative einheiten  

� Achtsamkeitsübungen  

� checklisten zur beziehungsgestaltung

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

liebevoll begleiten 
Körperwahrnehmung und körperliche Neugier kleiner Kinder 

Termin: 

5. und 6. Oktober 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Marlene Eiperle 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 322,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 

019

„sexualerziehung ist begleitung der kinder ins Leben.“ bei der sexuellen entwicklung vom ersten bis sechsten 
Lebensjahr geht es um Neugier, körperwahrnehmung, kindliche scham und um bindung zu vertrauensvollen 
bezugspersonen. Jeden tag gibt es für kinder Neues zu entdecken. Fragen tauchen auf, die sie als pädagogi-
sche Fachkräfte herausfordern. ein gemeinsames Verständnis über sexualerziehung und gute Absprachen im 
team sind wichtige Voraussetzungen für ein gelungenes Miteinander.

Ziele: 

� sie kennen die Grundlagen der sexuellen ent -
wicklung kleiner kinder. 

� sie sehen Ansätze für eine bewusste sexual -
erziehung in Ihrer einrichtung. 

� sie haben Möglichkeiten entwickelt, das thema 
sexualität mit eltern zu besprechen. 

  

Inhalte: 

� Was ist sexualität? 

� die psychosexuelle entwicklung des kindes und 
basiswissen kindlicher sexualität 

� doktorspiele und andere rollenspiele 

� Grenzen – wo fangen diese an? 

� über sexualität sprechen ist nicht immer einfach 

� sexualaufklärung als bestandteil der allgemeinen 
bildung? 

� die eltern integrieren 

  

Methoden:  

� Impulsreferat, theoretische und praxisbezogene 
Impulse 

� Fallarbeit 

� Gruppenarbeit 

� erfahrungsaustausch/reflexion 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

doktorspiele in der Kindertagesstätte  
Ist das normal? Verbieten oder zulassen? Wann greife ich ein? 

Termin: 

25. Februar 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

virtuell 

Referentin: 

Elfi Eyssel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 98,– 

020

erzieher*innen sind oft verunsichert, wenn sie situationen mit kindern in einem sexuellen kontext beobachten. 
besonders sind hier die „doktorspiele“ immer wieder ein Anlass zur Auseinandersetzung im team und mit den 
eltern. professionelles Wissen ermöglicht, „doktorspiele“ richtig einzuschätzen und angemessen zu reagieren. 
Was ist erlaubt, was ist verboten? Wie reagiere ich kolleg*innen, kindern und eltern gegenüber?

Ziele: 

� sie wissen um die psychosexuelle entwicklung von 
kindern im Alter von null bis sechs Jahren. 

� sie unterscheiden zwischen übergriffigen und 
betroffenen kindern und wissen um den fachlichen 
umgang mit diesen kindern und den eltern.  

� sie kennen kreative kindliche Methoden zur 
Verankerung von regeln u. a. beim „doktorspiel“.  

� sie wissen um Ihre Aufsichtspflicht und handeln 
kompetent und sicher.  

 

Inhalte: 

� psychosexuelle entwicklung von Vorschulkindern 

� Ausdrucksformen kindlicher sexualität in 
kindertagesstätten 

 

� entwicklung und umgang von schamgefühl bei 
kindern 

� Aufsichtspflicht 

� zeitgemäße Methoden der elternarbeit zu den 
themen: psychosexuelle entwicklung der kinder 
und prävention sexueller Missbrauch 

 

Methoden:  

� Impulsreferat 

� powerpoint 

� Arbeit in kleingruppen 

� Fallbesprechung 

� Filmsequenzen mit anschließender 
diskussion/reflexion 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

§7

§7

§7
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1–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre

achtsame Beziehungsgestaltung  
Grundlage für die Ausbildung von Resilienz 



doktorspiele in der Kindertagesstätte  
Ist das normal? Verbieten oder zulassen? Wann greife ich ein? 

Termin: 

15. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 

Referentin: 

Elfi Eyssel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 135,– 

021

erzieher*innen sind oft verunsichert, wenn sie situationen mit kindern in einem sexuellen kontext beobachten. 
besonders sind hier die „doktorspiele“ immer wieder ein Anlass zur Auseinandersetzung im team und mit den 
eltern. professionelles Wissen ermöglicht, „doktorspiele“ richtig einzuschätzen und angemessen zu reagieren. 
Was ist erlaubt, was ist verboten? Wie reagiere ich kolleg*innen, kindern und eltern gegenüber?

Ziele: 

� sie wissen um die psychosexuelle entwicklung von 
kindern im Alter von null bis sechs Jahren. 

� sie unterscheiden zwischen übergriffigen und 
betroffenen kindern und wissen um den fachlichen 
umgang mit diesen kindern und den eltern.  

� sie kennen kreative kindliche Methoden zur 
Verankerung von regeln u. a. beim „doktorspiel“.  

� sie wissen um Ihre Aufsichtspflicht und handeln 
kompetent und sicher.  

 

Inhalte: 

� psychosexuelle entwicklung von Vorschulkindern 

� Ausdrucksformen kindlicher sexualität in 
kindertagesstätten 

� entwicklung und umgang von schamgefühl bei 
kindern 

� Aufsichtspflicht 

� zeitgemäße Methoden der elternarbeit zu den 
themen: psychosexuelle entwicklung der kinder 
und prävention sexueller Missbrauch 

 

Methoden:  

� Impulsreferat 

� powerpoint 

� Arbeit in kleingruppen 

� Fallbesprechung 

� Filmsequenzen mit anschließender 
diskussion/reflexion 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

„nein, meine Suppe ess’ ich nicht …“ 
Mahlzeiten als Lernsetting entdecken 

Termin: 

5. Mai 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 94,– 

022

essen ist nicht nur lebensnotwendig, sondern hat wichtige soziale und kulturelle Funktionen. Gemeinsam in 
einer angenehmen Atmosphäre wohlschmeckende speisen zu genießen, ist ein besonderes Vergnügen. Im 
besten Fall ist es ein Fest für die sinne und ein intensives Gemeinschaftserlebnis, das zur lebendigen kommu ni -
kation unter kindern und erwachsenen anregt. die realität sieht in vielen Familien anders aus: Meist bleibt nur 
wenig Zeit, es wird selten gekocht, häufig kommen Fertiggerichte auf den tisch. die Folge davon ist, dass viele 
kinder nur eine eingeschränkte Auswahl an Lebensmitteln kennen. dabei bedeutet essen mehr als körperliche 
und psychische befriedigung. Während der Mahlzeiten finden wesentliche bildungsprozesse statt, die die 
Grundlage für ein lebenslanges ernährungs- und essverhalten legen. 

Ziele: 

� sie haben die essenssituationen in Ihrer einrichtung 
reflektiert. 

� sie sind sich der Lernchancen während der 
Mahlzeiten bewusst und können diese pädago-
gisch gestalten. 

 

Inhalte: 

� die pflege der esskultur 

� die rolle der pädagogischen Fachkraft bei den 
Mahlzeiten 

� die bildungs- und Interaktionsmöglichkeiten bei 
den Mahlzeiten 

� die Ausstattung des essensraums, 
kinderrestaurants 

 

Methoden: 

� powerpoint-präsentation 

� Filmeinsatz 

� Austausch in klein- und Großgruppen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Mach mal Pause 
Ruhephasen für Kinder planen und gestalten 

Termin: 

21. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Doris Fleck 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 179,– 
(inkl. EUR 18,– für Mittagessen)

023

betreuungszeiten für kinder werden immer länger. ständig in Gemeinschaft mit anderen zu sein, ist sehr an-
strengend. deshalb brauchen kinder Auszeiten – Zeiten, in denen sie zur ruhe kommen und sich selbst wieder 
spüren können. Aber wie kann das gelingen? Wie können die Übergänge vom oft turbulenten Gruppenmodus in 
den ruhemodus gestaltet werden? Was brauchen kinder? Was tut ihnen gut?

Ziele: 

� sie kennen die Grundsätze von Anspannung und 
entspannung. 

� sie sind sich Ihrer eigenen erfahrungen mit pausen 
und ruhephasen bewusst. 

� sie verfügen über theoretische kenntnisse zu ent -
spannungsverfahren und sehen Möglichkeiten, sie 
im Alltag einzusetzen. 

� sie wissen um die bedürfnisse, Leistungen und 
kompetenzen der kinder im langen „kita-Alltag“ 
und können signale entsprechend aufnehmen. 

 

Inhalte: 

� Anspannung – entspannung – kontrolle – Los -
lassen und die Auswirkungen auf das vegetative 
Nervensystem 

� raus aus dem toben – hin zur ruhe: Übergänge 
gestalten 

� erfahrungen sammeln 

� einsatzmöglichkeiten kennenlernen 

� regeln und rahmenbedingungen für die durch -
führung von ruhephasen 

 

Methoden: 

� körper- und Atemübungen 

� stilleübungen 

� einsatz von meditativer Musik 

� einzel- und kleingruppenarbeit 

� Austausch im plenum 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

§7

§7

§7
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Mach mal Pause 
Ruhephasen für Kinder planen und gestalten 

Termin: 

25. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr  

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch 

Referentin: 

Doris Fleck  

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 142,– 
(inkl. EUR 14,– für Mittagessen) 
 

024

betreuungszeiten für kinder werden immer länger. ständig in Gemeinschaft mit anderen zu sein, ist sehr an-
strengend. deshalb brauchen kinder Auszeiten – Zeiten, in denen sie zur ruhe kommen und sich selbst wieder 
spüren können. Aber wie kann das gelingen? Wie können die Übergänge vom oft turbulenten Gruppenmodus in 
den ruhemodus gestaltet werden? Was brauchen kinder? Was tut ihnen gut? 

Ziele: 

� sie kennen die Grundsätze von Anspannung und 
entspannung. 

� sie sind sich Ihrer eigenen erfahrungen mit pausen 
und ruhephasen bewusst. 

� sie verfügen über theoretische kenntnisse zu 
entspannungsverfahren und sehen Möglichkeiten, 
sie im Alltag einzusetzen. 

� sie wissen um die bedürfnisse, Leistungen und 
kompetenzen der kinder im langen „kita-Alltag“ 
und können signale entsprechend aufnehmen. 

 

Inhalte: 

� Anspannung – entspannung – kontrolle – Los -
 lassen und die Auswirkungen auf das vegetative 
Nervensystem 

� raus aus dem toben – hin zur ruhe: Übergänge 
gestalten 

� erfahrungen sammeln 

� einsatzmöglichkeiten kennenlernen 

� regeln und rahmenbedingungen für die durch -
führung von ruhephasen 

 

Methoden: 

� körper- und Atemübungen 

� stilleübungen 

� einsatz von meditativer Musik 

� einzel- und kleingruppenarbeit 

� Austausch im plenum 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Über die Bewegung zur ruhe 
Qigong für Kinder – Qigong für mich 

Termin: 

29. April 2021    
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 

Referentin: 

Angelika Schulte 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 149,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 
 

025

Qigong ist eine säule der traditionellen chinesischen Medizin. Qigong-Übungen sind kleine, leichte Übungen, 
die man gut in den Alltag integrieren kann. sie helfen, die konzentration und Leistungsfähigkeit zu steigern. 
sie helfen, besser mit emotionen umzugehen. 

 
Ziele: 

� sie lernen das prinzip des Qigong kennen. 

� sie lernen für sich kleine Übungen, die Ihnen hel-
fen, mit einer inneren ruhe auf die kinder einzuge-
hen. 

� sie lernen einfache Übungsreihen, um die kinder 
aus ihrer Zerstreutheit, oberflächlichkeit, Aggres -
sivität zu führen. 

 

Inhalte:  

� kennenlernen verschiedener Formen des Qigong 
(im Liegen, stehen und in der bewegung) 

� kleine Geschichten, in die verschiedene Übungen 
integriert sind  

 

Methoden:  

� praktisches Üben der verschiedener Formen 

� theorieteil   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Kleine Elefanten im Porzellanladen 
Von der Schwierigkeit, sich zu spüren 

Termin: 

5. Oktober 2021     
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 108,– 

026

In der regel verfügen kinder über eine „Landkarte“ ihres körpers, sie spüren und nehmen ihren körper wahr. 
Aber vielen kindern fehlt dieses bild immer mehr. sie haben probleme, sich und ihren körper zu spüren, sind 
unruhig und ungeschickt – es mangelt ihnen an körperlichem Feingefühl. Manchmal erinnern uns diese kinder 
an kleine elefanten. 

Ziele:  

� Verständnis für die kinder entwickeln, die ihren 
körper nicht wahrnehmen können. 

� erhalten von Informationen über die kinästhetische, 
taktile und vestibuläre Wahrnehmung (Lage- und 
bewegungssinn, tast- und Gleichgewichtssinn).  

� kennenlernen von Übungen, die die körper -
wahrnehmung fördern. 

  

Inhalte:  

� Was brauchen kinder, die sich nicht spüren?  

� Wie können sie die kinder unterstützen, die 
Hilfestellungen in bezug auf die körperwahr  -
neh mung benötigen?  

 

Methoden:  

� theoretischer Input 

� Gruppenarbeit 

� Learning by doing   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

§7

§7

§7

26

1–6 Jahre

3–6 Jahre

3–6 Jahre



die achtsame Gestaltung der Mittagszeit in der Einrichtung 
Essen und Schlafen in der Krippe/Kindertageseinrichtung 

Termin: 

8. und 9. Dezember 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 274,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 
 

027

die Gestaltung der Mittagszeit – essen und schlafen bzw. ruhen – ist immer wieder eine Herausforderung. 
Gerade beim essen in der einrichtung finden wichtige bildungsprozesse statt und es werden die Grundlagen für 
ein lebenslanges ernährungs- und essverhalten gelegt. Auch die ruhephase nach dem essen sollte professio-
nell und achtsam begleitet werden. denn viele kinder wollen oder sollen nicht mehr schlafen. Aber wie viel 
schlaf braucht ein kind? dürfen kinder geweckt werden? bei dieser Fortbildung steht die reflexion sowie die 
optimierung dieser zwei elementaren bildungssituationen im Vordergrund.

Ziele: 

� sie wissen um die bedeutung der essens- und 
ruhesituation in der einrichtung. 

� sie kennen bildungs- und Interaktions möglich -
keiten während der Mahlzeiten. 

� sie haben die schlafenszeit in Ihrer einrichtung 
reflektiert und diese optimiert. 

� sie haben Möglichkeiten kennengelernt, wie man 
mit kindern die ruhephase gestalten kann. 

 

 

 

Inhalte: 

� die pflege der esskultur 

� die achtsame Gestaltung der schlaf- bzw. ruhe -
situation 

� die rolle der erzieherin/des erziehers beim essen 
und schlafen 

 

Methoden: 

� powerpoint-präsentationen 

� Filmeinsatz 

� Austausch in kleingruppen und im plenum 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

die Yogakinder sind los 
Yoga und Bewegung mit allen Sinnen 

Termin: 

8. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 
Kath. Verwaltungszentrum  
Franziskanergasse 3 
73525 Schwäbisch Gmünd 

Referentin: 

Michaela Rohrbach 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 15 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 125,– 
(inkl. EUR 12,50 für Mittagessen) 

028

kinder lieben es, sich über den körper auszudrücken und ihrer experimentierfreude nachgehen zu können. 
die Notwendigkeit von mehr und bewusster Wahrnehmung des natürlichen bewegungsdranges von kindern 
ist aktueller und wichtiger als jemals zuvor. In diesem seminar lernen sie eine spielerische Herangehensweise 
an kindgerechte elemente aus dem Yoga kennen, die sie sofort in der praxis anwenden können. 

Ziele: 

� sie kennen entspannungs- und Wahrnehmungs -
spiele mit klangschalen und anderen Instrumenten. 

� sie können Yoga nutzen, um kindern neue be -
wegungsimpulse zu geben. 

� sie haben bewegung mit allen sinnen erfahren und 
können kindern neue Formen der selbstwirk sam -
keit anbieten. 

 

Inhalte: 

� Geschichten, bilderbücher, kleine rituale 

� spiele der Jahreszeit entsprechend 

 

Methoden: 

� Yogaübungen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Kinder brauchen Bewegung 
Einführung in die Psychomotorik 

Termin: 

24. und 25. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Hildegard Stumm 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 200,– 

029

Für eine gesunde körperliche entwicklung, aber auch für eine harmonische geistige, emotionale und soziale 
entwicklung des kindes sind ausreichende spiel- und bewegungserfahrungen unersetzlich. Im frühen kindes -
alter geschieht Lernen in erster Linie über Wahrnehmung und bewegung. 

Ziele: 

� sie haben gelernt, wie sie über das „psychomotori-
sche konzept“ (Lernen mit dem ganzen körper) 
den elementaren und komplexen Weg des kindli-
chen Lernens herausfordern und durch geeignete 
Materialien, staun-Anlässe und bildungsimpulse 
kompetent begleiten können. 

� sie haben professionelle sicherheit in der Verknüp -
fung der bildungsbereiche des orientierungsplans 
gewonnen. 

� sie haben kriterien zur Überprüfung des Material -
angebots Ihrer einrichtung kennengelernt. 

 

Inhalte: 

� das psychomotorische konzept der kinder und die 
konsequenzen für das schaffen von bildungsan -
regungen für kinder 

� die Verbindung der bildungsbereiche des orientie -
rungsplans im sinne eines ganzheitlichen bildungs -
angebots 

� die Vielfalt von bewegungsimpulsen mit Alltags -
materialien 

� die Überprüfung des Materialangebots Ihrer ein -
richtung 

 

Methoden: 

� eigenes Ausprobieren und erleben 

� Filmbeispiele aus der praxis 

� „Miniprojekte“ – spielideen für kinder entwickeln 

� Gruppenarbeit 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

§7

§7

§7

27

1–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



Von Kopf bis Fuß auf Bewegung eingestellt! 
Ein Potpourri an Bewegungsideen für drei- bis sechsjährige Kinder 

Termin: 

16. November 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungszentrum Bernhäuser Forst 
Dr.-Manfred-Müller-Straße 4 
70794 Filderstadt 

Referentin: 

Sabine Hepp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 147,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 

030

sie erwartet ein tag voller pfiffiger, alltagstauglicher, großer und kleiner Impulse aus der bewegungserziehung.

Ziele: 

� sie nehmen Anregungen mit, wie sie Ihren kita-All -
tag durch neue bewegungs- und spielideen berei-
chern können. 

� sie lernen Möglichkeiten der sensibilisierung für die 
kindliche körperwahrnehmung kennen. 

� sie erhalten Ideen für eine bewegte sprach -
förderung. 

� sie erfahren beim Ausprobieren Freude an einer 
bewegten entspannung. 

 

Inhalte: 

� kennenlernen von spielerischen Formen zur 
Aktivierung wie auch zur entspannung der kinder 

� kennenlernen von neuen Materialimpulsen 

� bilderbücher und Geschichten mit bewegung füllen 

 

 

Methoden: 

� Gruppenarbeit 

� präsentation 

� praktisches Ausprobieren 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Von Kopf bis Fuß auf Bewegung eingestellt! 
Ein Potpourri an Bewegungsideen für drei- bis sechsjährige Kinder 

Termin: 

18. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindezentrum St. Silvester 
Eckhofstraße 43 
78628 Rottweil 

Referentin: 

Sabine Hepp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 110,– 

031

sie erwartet ein tag voller pfiffiger, alltagstauglicher, großer und kleiner Impulse aus der bewegungserziehung.

Ziele: 

� sie nehmen Anregungen mit, wie sie Ihren kita-All -
tag durch neue bewegungs- und spielideen berei-
chern können. 

� sie lernen Möglichkeiten der sensibilisierung für die 
kindliche körperwahrnehmung kennen. 

� sie erhalten Ideen für eine bewegte sprach -
förderung. 

� sie erfahren beim Ausprobieren Freude an einer 
bewegten entspannung. 

 

Inhalte: 

� kennenlernen von spielerischen Formen zur 
Aktivierung wie auch zur entspannung der kinder 

� kennenlernen von neuen Materialimpulsen 

� bilderbücher und Geschichten mit bewegung füllen 

 

 

Methoden: 

� Gruppenarbeit 

� präsentation 

� praktisches Ausprobieren 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

trügerische Wahrnehmung? 
Die Entwicklung der Wahrnehmung verstehen und Auffälligkeiten erkennen 

Termin: 

1. und 2. Juli 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Lisa Käfer 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 296,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 
 

032

Wahrnehmung meint die sinnvolle Verarbeitung von sinnesreizen im Gehirn. Zu einer gesunden Wahr nehmungs -
entwicklung brauchen kinder unendlich viele reize, intakte sinnesorgane und ein funktionierendes Nerven -
system ebenso wie einen sozialen kontext, der erfahrungen ermöglicht und auch anregt. kommt es zu einer 
lückenhaften oder verzerrten Verarbeitung von reizen, reagiert ein kind auffällig. 

Ziele: 

� ein Grundverständnis der Wahrnehmungs ent wick -
lung erwerben. 

� störungen erkennen. 

� den Zusammenhang zwischen Wahrnehmungs -
störungen und Verhaltensauffälligkeiten verstehen. 

 

Inhalte: 

� basiswissen über die entwicklung der Wahr neh -
mung 

� Hinweise und beobachtungskriterien für Wahr -
nehmungsstörungen  

� basiswissen über die entwicklung des kindlichen 
spiels und die sich daraus ergebenden be -
obachtungs- und Fördermöglichkeiten 

� Leitideen einer ganzheitlichen Wahrnehmungs -
förderung in der krippe und der kita 

 

Methoden: 

� Impulsreferate 

� Analyse von Filmaufnahmen 

� Arbeit an konkreten Fallbeispielen der teil neh -
mer*innen 

� experimentieren mit eigenen Wahrnehmungs -
erfahrungen und eigenes Ausprobieren von 
Angeboten zur Wahrnehmungsschulung 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

§7

§7

§7

28

3–6 Jahre

3–6 Jahre

0–6 Jahre



Staunen, lauschen, Fühlen 
Sinnesräume und Sinnesspiele für Kleinstkinder 

Termin: 

22. und 23. April 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Daniela Seibert 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 237,– 
(inkl. EUR 5,– für Material) 
 

033

die sinne sind das tor zur Welt. erst durch die sinnliche Wahrnehmung führt Greifen zum begreifen, führt sehen 
zum erkennen, führt Hören zum Verstehen. deshalb ist es wichtig, gerade das umfeld der Allerkleinsten anre-
gend und sinnesfreudig zu gestalten. das Motto lautet: „Vielfältiges Wahrnehmungsangebot statt einseitige 
sinneskost“. die Fortbildung vermittelt konkrete Anregungen zur Gestaltung von räumen, bietet Gelegenheit, 
bestehende raumkonzepte zu überdenken, und gibt Impulse zum entwickeln eigener Ideen.

Ziele: 

� sie haben sich mit der bedeutung der ganzheitli-
chen Wahrnehmung für die kindliche entwicklung 
auseinandergesetzt. 

� sie haben die Wirkung unterschiedlicher Materialien 
erfahren und eigene Ideen zum raum- und Mate -
rial angebot entwickelt. 

� sie haben Anregungen zur Gestaltung von räumen 
erhalten und das bestehende raumangebot in Ihrer 
praxis reflektiert. 

 

 

 

 

Inhalte: 

� das Lernen der kinder begleiten 

� anregendes Materialangebot 

� sinnreiche raumgestaltung 

� die vorbereitete umgebung 

 

Methoden: 

� theorieimpulse 

� selbsterfahrung 

� praxisbeispiele durch Film- und bildpräsentation 

� Gruppendiskussionen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

Klein einsteigen und groß rauskommen 
Spielanregungen für Kinder unter drei Jahren  

Termin: 

28. und 29. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Bildungshaus St. Luzen 
Klostersteige 6 
72379 Hechingen 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 19 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 234,– 
(inkl. Euro 22,– für Mittagessen) 

034

Gerade im spiel machen kinder viele wichtige erfahrungen. sie erleben Freude, Lust, ernst, Anstrengung und 
spiegeln damit ihre individuelle Wahrnehmung der Welt. kinder drücken sich im spiel aus, entwickeln ihre eigene 
persönlichkeit und einmalige Fähigkeiten, wie ihr denken und ihr Verhalten. das kind spielt, um zu lernen – das 
Lernen ergibt sich nebenbei. dahinter steht das bedürfnis des kleinstkindes, sich mit seiner sozialen und ma -
teriellen umwelt vertraut zu machen, sie zu begreifen und auf sie einzuwirken. doch welche spielanregungen 
braucht das kind im Alltag? Wie sieht Ihre rolle als erzieher*in bei der begleitung des spiels aus? Welche spiele 
und welche Materialien interessieren das kind und binden seine Aufmerksamkeit? 

Ziele:  

� erhalten von Informationen zum spielverhalten der 
kinder  

� erkennen der elementaren spielformen im kleinst -
kindalter  

� reflexion der eigenen rolle beim spiel der Jüngs -
ten  

Inhalte: 
� kennenlernen von Materialien (u. a. auch Alltags -

materialien) und spielen (u. a. auch Fingerspiele, 
kniereiterspiele, bewegungsspiele), mit denen man 
kinder begeistern kann  

� kennenlernen des „schatzkorbs“ und des „heuris -
tischen raumes“ nach elionore Goldschmied  

 

Methoden:  

� powerpoint-präsentation mit Filmeinsatz  

� Learning by doing  

� Gruppenarbeiten        

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

die Freude an den dingen 
Kreative Entfaltungsräume für Krippenkinder 

Termin: 

23. und 24. September 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Heleana Jehle 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 334,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen und       
EUR 10,– für Material) 

035

kinder in den ersten Lebensjahren möchten die Welt mit allen sinnen kennenlernen – sie brauchen vielfältige 
haptische erfahrungen für eine gesunde entwicklung. ein kunst-Atelier oder ein kleines Mini-Atelier ermöglicht 
ihnen diesen experimentellen und spielerischen umgang mit sinnlichen Materialien.  

Ziele: 

� sie wissen, wie sie ein kleines Mini-Atelier oder 
kreativbereiche einrichten können.  

� sie haben selbst viele verschiedene Mal- und 
Werk aktivitäten ausprobiert und wissen, was sie 
kindern von ein bis drei Jahren anbieten können. 

� sie können Materialien für kinder attraktiv präsen-
tieren. 

� sie wissen, wie sie den Werken der kinder einen 
ansprechenden rahmen geben können. 

� sie sind für eine achtsame prozessbegleitung 
sensibilisiert. 

� sie wissen, wie sie eltern für diese prozess -
orientierte Arbeit sensibilisieren können. 

  

 

Inhalte: 

� einrichtung von kreativen bereichen 

� kennenlernen und Ausprobieren von umsetzbaren 
Mal- und Werkaktivitäten 

� der einsatz von sinnlichen spielmaterialien zur 
Wahrnehmungsentwicklung 

� Hintergründe zu spiel und kreativität und zur Mal -
entwicklung 

� die Aufgabe und die innere Haltung des er wach -
senen 

 

Methoden:  

� theorieinputs  

� konkretes, kreatives Arbeiten mit verschiedensten 
stationen und spielen sowie bilder und kleine Filme 
helfen, sich dieser freudvollen Arbeitsweise anzu -
nähern. 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

§7

§7

§7

29

1–3 Jahre

1–3 Jahre

1–4 Jahre



Ein rucksack voller Ideen 
Bildungsraum Natur – forschen, entdecken, gestalten 

Termin: 

4. und 5. Mai 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hofgut Aichach 
Aichach 1 
88276 Berg 

Referentin: 

Brigitta Lange-Blinkert 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 230,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 

036

die Natur spricht alle sinne an und weckt den explorationsdrang der kinder. sie ist eine „schatzkammer“, voll 
mit ökologisch unbedenklichen Gestaltungsmaterialien. kindern haben im Freien vielfältige Möglichkeiten, alleine 
oder in Gemeinschaft schöpferisch tätig zu werden. sie lassen sich von der Natur inspirieren, um neue spiel -
ideen und Anregungen zu bekommen, die sie losgelöst von räumlichen und strukturellen Vorgaben umsetzen. 
Lassen auch sie sich von der Natur inspirieren, um einen „rucksack voller Ideen“ für Ihre Waldwoche, die 
Naturtage oder sonstige Aufenthalte mit den kindern in der Natur zu haben. 

Ziele: 

� sie können mit Naturmaterialien schöpferische 
spuren hinterlassen. 

� sie haben die nachhaltige entwicklung im blick 
und können kinder dafür sensibilisieren.  

� sie kennen gestalterische, spielerische und for-
schende elemente und wissen, wie diese mit 
kindern in der Natur einzusetzen sind. 

 

Inhalte: 

� theoretische Hintergründe im bereich Natur -
pädagogik 

� spiele, reime, Aktionen für Wald- und Naturtage 

 

� schnitzarbeiten, dosenbrand und rindenmalerei 

� schmuck und spielzeug aus Naturmaterialien her-
stellen 

� einfache konstruktionen mit Lehm 

� Forschungsaufträge 

 

Methoden: 

� praktisches Ausprobieren 

� einzel- und Gruppenarbeiten 

� Austausch und Gespräch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

Wald und natur erleben 
Wald und Natur als Bildungs- und Erlebnisraum 

Termin: 

22. und 23. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6, 88416 Ochsenhausen 

Referent: 

Peter Bentele 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 180,– 

Hinweis: 

Die Fortbildung findet zum Teil im Freien 
statt. 

037

Wald und Natur haben eine hohe bedeutung als erfahrungsraum und bildungsort für kinder und erwachsene. 
Allein der Aufenthalt in der Natur wirkt sich positiv auf die Gesundheit und psyche des Menschen aus. 
erfahrungen, die wir im Haus künstlich konstruieren, sind in der Natur gegeben. klettern, rutschen, bauen, 
konstruieren und auch das Wahrnehmen mit allen sinnen sind z. b. tätigkeiten und erfahrungen, die der 
Wald im Überfluss anbietet. ein idealer raum für kinder, die von sich aus über bewegung, Wahrnehmung und 
Handeln lernen.

Ziele: 

� sie entdecken und erleben den bildungsort Wald. 

� sie erfahren die Wirksamkeit des Lebensraumes 
Wald. 

� sie „schärfen“ die eigenen sinne anhand von vielen 
Wahrnehmungserfahrungen. 

� sie übertragen die erlebten erfahrungen in den 
eigenen pädagogischen Alltag. 

� sie erkennen und verstehen die theoretischen 
Zusammenhänge wie sicherheitsüberlegungen, 
Gefahrenmanagement, orientierung, 
selbstbildungsprozesse usw. 

 

 

Inhalte: 

� theorieüberlegungen zu verschiedenen Aspekten 
der Wald- und Naturpädagogik 

� Wahrnehmungserfahrungen zu allen sinnen 

� Aktivität und entspannung im Wechsel erleben 

� Aufenthalt im Wald, z. b. unterstände konstruieren 
und bauen 

 

Methoden: 

� Vortrag und dialogischer Austausch 

� praktisches erleben der erfahrungs- und 
sinnesangebote 

� eigenes und kooperatives Handeln 

 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

Wald und natur erleben 
Wald und Natur als Bildungs- und Erlebnisraum 

Termin: 

18. und 19. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Josef 
Gutenbergstraße 4, 78532 Tuttlingen 

Referent: 

Peter Bentele 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 214,– 

Hinweis: 

Die Fortbildung findet zum Teil im Freien 
statt. 

038

Wald und Natur haben eine hohe bedeutung als erfahrungsraum und bildungsort für kinder und erwachsene. 
Allein der Aufenthalt in der Natur wirkt sich positiv auf die Gesundheit und psyche des Menschen aus. 
erfahrungen, die wir im Haus künstlich konstruieren, sind in der Natur gegeben. klettern, rutschen, bauen, 
konstruieren und auch das Wahrnehmen mit allen sinnen sind z. b. tätigkeiten und erfahrungen, die der 
Wald im Überfluss anbietet. ein idealer raum für kinder, die von sich aus über bewegung, Wahrnehmung und 
Handeln lernen.

Ziele: 

� sie entdecken und erleben den bildungsort Wald. 

� sie erfahren die Wirksamkeit des Lebensraumes 
Wald. 

� sie „schärfen“ die eigenen sinne anhand von vielen 
Wahrnehmungserfahrungen. 

� sie übertragen die erlebten erfahrungen in den 
eigenen pädagogischen Alltag. 

� sie erkennen und verstehen die theoretischen 
Zusammenhänge wie sicherheitsüberlegungen, 
Gefahrenmanagement, orientierung, 
selbstbildungsprozesse usw. 

 

 

Inhalte: 

� theorieüberlegungen zu verschiedenen Aspekten 
der Wald- und Naturpädagogik 

� Wahrnehmungserfahrungen zu allen sinnen 

� Aktivität und entspannung im Wechsel erleben 

� Aufenthalt im Wald, z. b. unterstände konstruieren 
und bauen 

 

Methoden: 

� Vortrag und dialogischer Austausch 

� praktisches erleben der erfahrungs- und sinnes -
angebote 

� eigenes und kooperatives Handeln 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

§7

§7

§7

30

3–6 Jahre

3–6 Jahre

3–6 Jahre



abenteuer natur 
Naturpädagogik erfahren und umsetzen 

Termin: 

8. und 9. Juni 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Evangelische Akademie Bad Boll  
Akademieweg 11 
73087 Bad Boll 

Referentin: 

Elke Hieber 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 299,–  
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung und       
EUR 3,– für Material) 
 

039

die Vielfalt der Natur bietet unzählige Möglichkeiten, in der kinder auf entdeckung gehen, Abenteuer und 
entspannung erleben, erkenntnisse gewinnen, an Herausforderungen wachsen und kompetenzen entwickeln 
können. Genau dafür bietet die Naturpädagogik ein konzept, das ganzheitliches erleben und Lernen fördert – 
mit kopf, Herz und Hand!

Ziele: 

� sie lernen verschiedene naturpädagogische Metho -
den und Anregungen für die praktische umsetzung 
in der einrichtung kennen. 

� sie erweitern Ihr Naturwissen über Ökosysteme, 
heimische bäume, pflanzen und tiere. 

� sie kennen rechtliche Grundlagen zur Nutzung von 
Naturräumen. 

� sie kennen Gefahren in der Natur und wissen, 
damit umzugehen. 

 

 

 

 

 

Inhalte:  

In dieser Fortbildung werden wir uns auf eine aben-
teuerliche reise in die Natur begeben, bei der es viel 
praxiswissen für die Arbeit im kindergarten gibt. 
Neben dem eigenen erleben und entdecken bei den 
Wald- und Wiesenaktionen gibt es theoretisches 
Hintergrundwissen zum naturpädagogischen Ansatz. 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� praktische Übungen und Aktionen in einzelarbeit, 
klein- und Gesamtgruppe 

� fachlicher Austausch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

Schnettereng-peng-peng 
Singen und Sprechen durch Spiel und Bewegung 

Termin: 

17. und 18. November 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Friedhilde Trüün 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 220,– 

040

der kindergarten ist ein ort für optisches und klangliches Wahrnehmen, für erkunden und erfahren, für 
experimentieren und erfinden, für Gestalten und Formen mit Musik und rhythmus.

Ziele: 

In dieser Fortbildung lernen sie Wege und 
Möglichkeiten kennen, wie sie kinder in der 
kindertagesstätte zum singen motivieren können, 
damit diese mit Freude und Ausdauer mit ihrer 
stimme musizieren. 

 

Inhalte: 

� sprachfördernde Aspekte für kinder in der kinder -
tagesstätte anhand von reim, rhythmus, be -
wegung, Musik und spiel 

� ganzheitliche Wahrnehmungsspiele zu Haltung, 
Atem und stimme sowie deren spielerische ein -
führung 

 

 

 

� singen von Liedern für den Alltag in Form von 
be grüßungs- und bewegungsliedern sowie tradi -
tionellen Liedern 

� die kindgerechte tonhöhe und die stimmbildneri-
sche beleuchtung der Lieder (körpersprache, 
Aus druck und Freude) 

� reflexion der Lieder mit blick auf textvermittlung, 
stimmbildung und Liedqualität 

 

Methoden: 

� theoretische Impulse 

� praktisches tun 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

Klassische Musik für Kinder 
Welt und Kultur erleben 

Termin: 

7. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr  

Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6  
88339 Bad Waldsee  

Referentin: 

Gabriele Ostertag-Weller  

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 127,– 
(inkl. EUR 14,– für Mittagessen) 

042

klassische Musik fasziniert kinder und bringt sie zum staunen. sie motiviert sie zum Forschen, sprechen, 
bewegen, philosophieren und gemeinsamen tun. Mit vielen beispielen soll bei dieser praxisnahen Fortbildung 
der bogen vom kreativen zum kognitiven gespannt werden. die Wirkung der elementaren Musikpädagogik hin-
sichtlich einer ganzheitlichen Förderung der kinder steht im Fokus. dabei werden auch die Verbindungen zum 
orientierungsplan hergestellt. 

Ziele: 

� sie kennen verschiedene Methoden, klassische 
Musik in die Arbeit mit kindern zu integrieren. 

� sie erkennen den Modellcharakter der praxis bei -
spiele und sind in der Lage, diese in der eigenen 
beruflichen praxis umzusetzen. 

� sie verfügen über Grundwissen zur klassischen 
Musik und des einsatzes in der Arbeit mit kindern. 

� sie erkennen die Verbindung zum orientie rungs -
plan. 

 

Inhalte: 

� tanz und bewegung zu klassischer Musik 

� klassische Musik über das spiel mit Materialien und 
das Musizieren mit Instrumenten erleben 

� zur ruhe kommen mit klassischer Musik 

� grafische darstellung von Musik und Musik stücken  

� definition „klassische Musik“ 

� kennenlernen unterschiedlicher klassischer Musik -
stücke 

� theorie der elementaren Musikpädagogik/rhythmik 

 

Methoden: 

� Vortrag 

� erfahrungsaustausch/reflexion 

� Auseinandersetzung mit Alltagssituationen 

� praktische umsetzung 

� Übungen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

§7

§7

§7

31

3–6 Jahre

3–6 Jahre

3–6 Jahre



theater mit Kindern 
Komm, lass uns spielen 

Termin: 

15. Juni 2021   
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 

Referent: 

Dr. Sven Wippermann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 114,– 

043

kinder lieben theater! das theaterspiel ist ein strukturierter prozess, in dem kinder die Geschichten mit allen 
sinnen durch spielhandeln erleben. dadurch können kognitive, emotionale, imaginative und soziale Fähigkeiten 
gefördert werden. Wie können theaterprozesse gestaltet werden? Welche theaterpädagogischen Grundelmente 
gibt es und wie können diese umgesetzt werden? Wie können theaterprojekte dokumentiert werden? diese 
Fragestellungen stehen im Mittelpunkt unseres Workshops. 

Ziele: 

� sie lernen theaterpädagogische Grundelemente 
kennen. 

� sie setzen einzelne Methoden praktisch um. 

� sie haben Handwerkszeug, um kleinere und 
größere theaterprojekte umzusetzen. 

 

Inhalte: 

� Vorstellung und erläuterungen zum sAFArI-Modell 

� Auseinandersetzung mit theaterpädagogischen 
elementen und deren praktischer umsetzung 

� Vorstellung von dokumentations- und evaluations -
formaten 

 

Methoden: 

� Verknüpfung von theorie und praxis 

� Arbeiten mit konkreten beispielen aus theater -
projekten 

� praktische Übungen 

� Gruppendiskussionen und -reflexionen  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

Schau mich bitte an, wenn ich mit dir spreche! 
Was Sprache mit Partizipation und Inklusion zu tun hat 

Termin: 

8. und 9. Juli 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Brigitta Omasreiter 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 289,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 

044

Worte können beflügeln, berühren, verletzen und klein machen – keine Frage! unsere Worte haben Macht und 
ihre Wirkung geht unter die Haut. Immer! kinder machen sich über die gehörten Worte ein bild von sich selbst 
und der Welt. Über unsere sprache teilen wir uns kindern mit, benennen die Welt, helfen ihnen, begriffe zu fin-
den und einzuordnen. damit unsere Worte, den kita-Alltag bereichern, die kinder in ihrer entwicklung förderlich 
begleiten und sie teilhaben lassen am Leben, lohnt es sich, unsere sprache unter die Lupe zu nehmen. 

Ziele: 

� eigene sprachmuster zu erkennen und positive 
botschaften zu formulieren – auch in krisen -
situationen. 

 

Inhalte: 

� Linguistische und psychologische erkenntnisse mit 
unserem Alltag verknüpfen, inklusive pädagogische 
sprachkonzepte kennenlernen. 

� das freie spiel und bildungsorte im Alltag in den 
Fokus rücken. 

 

 

 

Methoden: 

� praxisorientiert mit Gruppenarbeiten 

� kurzreferate  

� Interaktive Übungen  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sprache

Baustein 

4.3

die Kunst des lebendigen Geschichtenerzählens

Termin: 

3. März 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 

Referentin: 

Renate Großmann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 119,– 

045

Lernen sie die kunst des lebendigen Geschichtenerzählens! eine gute Geschichte ist oft die beste Art, Wissen 
zu vermitteln. eine faszinierende Geschichte gewinnt die Aufmerksamkeit und konzentration anderer Menschen 
leichter als eine nüchterne Ansprache. egal ob Märchen, biblische Geschichten oder Geschichten aus anderen 
kulturkreisen – jede Geschichte kann lebhaft erzählt werden. Mit großer spielfreude können sie sich das nötige 
Handwerkszeug aneignen. durch leidenschaftliches Geschichtenerzählen regen sie die kinder im Alltag zum 
Mitmachen und Nachspielen an. 

Ziele: 

� sie erlangen eine erhöhte Ausdrucksfähigkeit Ihrer 
körpersprache und Ihrer stimme. 

� sie beherrschen den rollenwechsel zwischen ver-
schiedenen Figuren in Geschichten. 

� sie können lebendig, anschaulich und dynamisch 
erzählen. 

 

Inhalte: 

� theoretische einführung 

� Leitlinien des dynamischen erzählens 

� Übungen zum einsatz von sprache und stimme 

 

� kennenlernen unterschiedlicher charaktertypen 

� Märchen, biblische Geschichten und Geschichten 
aus aller Welt 

 

Methoden: 

Wir arbeiten auf der Grundlage der methodischen 
bausteine der Galli-Methode® nach dem prinzip der 
Lebendigkeit: 

� bewegungsspiele 

� Ausdrucksspiele 

� spielszenen 

 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sprache

Baustein 

 4.3  
 oder 5

§7

§7

§7
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3–6 Jahre

1–6 Jahre

3–6 Jahre



dialoge mit Kindern führen 
Kindersprache im Alltag entdecken und begleiten 

Termin: 

21. und 22. April 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Petra Best 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 230,– 

046

kinder erwerben sprache im dialog mit Menschen, die sich dafür interessieren, was sie zu sagen und zu zeigen 
haben. es geht für kinder nicht nur darum, sich Aussprache, Wortschatz und grammatische regeln anzueignen. 
sprache zu erwerben, bedeutet für sie, die sprache als ein wunderbares Werkkzeug für ihr geistiges und sozia-
les Handeln zu entdecken und zu erobern. die zahlreichen dialogmöglichkeiten im Alltag unterstützen kinder 
beim zunehmend anspruchsvollen Gebrauch des Werkzeugs der sprache.  

Ziele:  

� sie wissen, wodurch sich sprachanregende dialoge 
auszeichnen.  

� sie kennen Möglichkeiten, sprachliche bildungs -
situationen zu gestalten.  

� sie haben ihr eigenes dialoghandeln reflektiert.  

� sie wissen von der Videografie als Methode und 
wichtige ressource in der teamreflexion und der 
kollegialen beratung.  

 

Inhalte:  

� Motivation zum spracherwerb bei kindern im Alter 
zwischen null und sechs Jahren 

 

� Ausdrucksmöglichkeiten der kinder beim 
sprachelernen 

� kennzeichnen eines natürlichen und beziehungs-
vollen dialogs mit kindern 

� kompetenzorientierte reflexion von Interaktionen 
zwischen kind und Fachkraft im kollegialen Aus -
tausch 

 

Methoden:  

� Filmbeispiele 

� praktische Übungen 

� erfahrungsaustausch  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sprache

Baustein 

 4.3  
 oder 5

hosentaschenschätze 
Wahrnehmung, Bewegung und Sprache gehören zusammen 

Termin: 

15. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungszentrum Bernhäuser Forst 
Dr.-Manfred-Müller-Straße 4 
70794 Filderstadt 

Referentin: 

Eva-Maria Deeg 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 175,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 

047

der begriff „Hosentaschenschätze“ kommt von einer erzieherin, die, nach ihren Wünschen für die Fortbildung 
gefragt, meinte: „Ich wünsche mir ganz viele dieser kleinen spiele, Lieder und Verse, die man immer dabeihaben 
und bei jeder Gelegenheit aus der Hosentasche ziehen kann.“ so waren die „Hosentaschenschätze“ geboren. 
tauchen sie ein in die Welt der kreativen kleinen kostbarkeiten für den kita-Alltag.

Ziele: 

� sie können spezifisch auf Anlässe und bedürfnisse 
reagieren: brauchen kinder bewegung, ruhe oder 
ist spannung und staunen gefragt oder eher ein 
trostvers notwendig? 

� sie kennen spiele für einen gemeinsamen beginn 
und Abschied. 

� sie kennen die bedeutung von ritualen und setzen 
diese bewusst ein. 

 

Inhalte: 

� tänze, die sofort umsetzbar sind 

� sprach- und Fingerspiele, Lieder und reime, die 
sich an die bedürfnisse und das Alter der kinder 
anpassen 

� entspannungsspiele, die keine Vorbereitung 
brauchen 

� Zauberverse, die bezaubern 

� sprechen in Verbindung mit bewegung, tanz 
und spielen 

� neue Verse/Lieder, jahreszeitbezogen 

 

Methoden: 

die Angebote sind erprobt und haben sich in der kita 
bewährt. das Zusammenwirken von Wahrnehmung, 
bewegung und sprache wird durch die praktischen 
beispiele sehr anschaulich dargestellt.  

Wir (er-)lernen die „schätze“ direkt durch konkrete 
Anwendung in der Veranstaltung. 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sprache

Baustein 

 4.3  
 oder 5

Ich verstehe kein Wort, aber alles, was du erzählst 
Geschichten für Kinder – mit wenig Sprache objektgeschützt erzählen 

Termin: 

4. und 5. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 

Referentin: 

Tanja Mahn-Bertha 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 208,– 
 

048

In den kitas treffen immer mehr Familien und Fachkräfte ganz unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft 
zusammen. erzählen trägt dazu bei, miteinander in kommunikation zu kommen und zunächst aus erst einmal 
Fremden eine Gemeinschaft werden zu lassen. Geschichten helfen uns, brücken zu bauen. dennoch fragen 
sich die meisten, wie sie erzählen sollen, solange dem Gegenüber noch so viele Worte fehlen. erzählen stößt 
selten an Grenzen, eher der erzähler selbst.  

Ziele: 

� sie haben herausgefunden, wie es gelingt, für 
sprachlich eingeschränkte kinder zu erzählen und 
so ihre Fähigkeiten spielerisch zu verbessern.  

� sie kennen die rahmenbedingungen für gelungens 
erzählen (Zeit, raum, gestaltete Mitte, rituale). 

� sie kennen den Wert des erzählens für Integration, 
sprachliche entwicklung und Imaginationsfähigkeit.  

� sie haben fertige erzähleinheiten erarbeitet. 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

� Auswahl von geeigneten Geschichten 

� unterstützung des bildhaften erzählens durch 
wenige ausgesuchte requisiten 

� Ausbau Ihrer eigenen erzählfähigkeit 

 

Methode: 

Aufarbeiten der Geschichten mithilfe gezielter Frage -
strategien nach dem konzept von „Mit kindern im 
Gespräch“ 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sprache

Baustein 

4.3
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lernwerkstatt: Forschen 
Mit Kindern naturwissenschaftlich die Welt entdecken 

Termin: 

24. und 25. März 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referent: 

Thomas Klingseis 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 322,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 
 

049

Wie schlafen Fische? Warum kommen regenwürmer bei regen aus ihren Löchern? Wie hüpft ein Gummiball? 
„kinder stellen Fragen und suchen nach Antworten“, sagt der orientierungsplan. pädagogische Fachkräfte sind 
herausgefordert, kinder bei dieser suche nach Antworten zu begleiten. Mit dem begriff „Lernwerkstatt“ wollen 
wir uns mit den kindern auf den Weg des gemeinsamen Forschens machen. Vielleicht ein eher langwieriger 
und gar nicht zur Lösung führender Weg, jedoch vielleicht ein Weg, der umso spannender, voller erkenntnisse, 
erlebnisse und erfahrungen ist. 

Ziele: 

� Grundlegendes Verständnis für das thema „Lern -
werkstatt“ im sinne einer pädagogischen Haltung. 

� „Forschen geht immer und überall.“ 

� den eigenen Zugang zum Forschen erkennen, hin-
terfragen und anregen. 

� Naturwissenschaftliche Ansätze der kinder erken-
nen, anstoßen und unterstützen. 

 

Inhalte: 

� theoretische Grundlagen für Lernwerkstätten im 
bereich naturwissenschaftlichen Forschens 

 

� einige praktische beispiele 

� Herangehensweise an die Implementierung von 
Forscheraktivitäten im kindergartenalltag 

 

Methoden: 

� powerpoint-Vortrag mit kleinen experimenten 

� Lernwerkstatt (spielwiese) mit zahlreichen beispiele 
zum eigenen Ausprobieren 

� entwicklung von praxisprojekten in kleingruppen -
arbeit  

 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Denken

Baustein 

4.4

Sammeln, Zählen, Messen  
Mathematik im Kindergarten  

Termin: 

26. und 27. April 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch im Allgäu  

Referent: 

Thomas Klingseis  

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

Teilnahmebetrag: 

EUR 260,– 
(inkl. Euro 28,– für Mittagessen) 

050

Mathematik hat in der frühkindlichen pädagogik immer noch einen schlechten ruf. Aus unsicherheiten, 
Ängsten und Vorbehalten scheuen viele davor zurück, nun schon die kleinen damit zu belasten. dabei stellen 
wir im Alltag schnell fest, wie unbefangen sich kinder einen Zugang zur Mathematik eröffnen. schon beim 
sammeln, sortieren oder Vergleichen entwickeln sich grundlegende mathematische kompetenzen. In dieser 
Fortbildung geht es vor allem darum, dass sie sich gemeinsam mit den kindern den mathematischen themen 
mit viel spaß, einigem Mut und einer gehörigen portion selbstvertrauen zuwenden.  

Ziele: 

� sie kennen Grundlagen zur Mathematik im kin -
dergartenalter aufgrund neurophysiologischer 
erkenntnisse und den Zusammenhang zum 
orientie rungsplan.  

� sie sehen und hinterfragen Ihren eigenen Zugang 
zur Mathematik. 

� Ideen, praktische tipps, experimente, Ansätze zur 
entwicklung von mathematisch initiierten kinder -
garten-projekten sind bekannt.  

 

 

 

 

Inhalte: 

� schwerpunkt ist, mit vorhandenen oder leicht zu 
besorgenden Materialien mathematische bildungs -
ansätze im Alltag zu erkennen, die kinder darin zu 
unterstützen und herauszufordern. 

 

Methoden: 

� referentenvortrag mit kleinen mathematischen 
spielereien 

� mathematische spielwiese mit zahlreichen bei -
spielen 

� entwicklung von praxisprojekten in klein gruppen -
arbeit 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Denken

Baustein 

4.4

Mit Bilderbuch und touchscreen

Termin: 

22. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 135,– 
(inkl. EUR 18,– für Mittagessen) 

051

bereits junge kinder erleben einen tagtäglich umgang mit Medien. diese Medien üben schon in diesem Alter 
einen ganz besonderen reiz aus. Welche erfahrungen machen kinder damit und wie wirken sich die Medien 
auf die kleinkinder aus? Wie ist es, wenn sie statt einer bilderbucherzählung mit einer bezugsperson eine bilder -
buch-App anschauen? Welche sinnnlichen erfahrungen fehlen ihnen, wenn sie einen Großteil der Welt über 
Medien erfahren? sicher ist die pflege der Lesekultur auch in der krippe ein wichtiger schwerpunkt, um u. a. 
auch die sprache zu fördern. kinder in der krippe lieben das erzählen von bilderbüchern, die Geschichten -
säckchen und vieles mehr, für sie sind das wertvolle bildungssituationen.

Ziele: 

� sie haben sich mit Medien, u. a. auch mit 
bilderbuch-Apps für kinder unter drei Jahren ausei-
nandergesetzt. 

� sie wissen um die Wichtigkeit der bücher im Alltag 
und wie man ein lesefreundliches klima in der 
krippe schafft. 

� sie lernen unterschiedliche Arten kennen, wie man 
Geschichten für junge kinder präsentieren kann. 

  

 

 

 

Inhalte: 

� Medien und ihre Auswirkungen im kleinkindalter 

� Förderung der Lesekultur mit kindern von null bis 
drei Jahren 

 

Methoden: 

� Arbeit in kleingruppen und im plenum  

� Filmsequenzen 

� Learning by doing  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Denken

Baustein 

4.4

§7

§7

§7
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Faszination Medien 
Medienpädagogische Praxis und die Zusammenarbeit mit Eltern 

Termin: 

20. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

virtuell 

Referentin: 

Silvia Bösl 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 98,– 

052

ein kleines spiel auf dem smartphone, die Lieblings-cd während der Autofahrt und abends die Gute-Nacht-
Geschichte im Fernsehen … kleinkinder wachsen mit einer Vielzahl an medialen Angeboten auf und sind 
von diesen fasziniert. eltern und pädagogische Fachkräfte sind gefordert, diese Gegebenheiten in ihre er -
zieherische Arbeit aufzunehmen. denn kinder und erwachsene brauchen Wissen, um ihre Medienkompetenz 
ent wickeln zu können! Insbesondere bei jüngeren kindern ist der umgang mit Medien stark vom elternhaus ge-
prägt. Medienerziehung gelingt besonders gut, wenn sich eltern und Fachkräfte zusammen auf entdeckungs -
tour durch den Mediendschungel begeben und gemeinsam Wege finden für eine gute begleitung und unter -
stützung ihrer kinder.

Ziele: 

� sie erkennen die bedeutung von Medien in der 
Lebenswelt von kindern. 

� sie wissen, wie sie kinder beim verantwortungs -
vollen umgang mit Medien unterstützen. 

� sie können eltern kompetent zu Medienfragen 
beraten. 

� sie können medienpädagogische Zusammenarbeit 
mit eltern gestalten. 

 

 

 

 

Inhalte: 

� Wie nehmen kinder Medien wahr? 

� Wie wähle ich Medien entwicklungs- und alters -
gerecht aus? 

� Wie können sie kinder und eltern stark machen 
für eine sichere und sinnvolle Mediennutzung? 

� Wie kann die medienpädagogische Zusammen- 
arbeit zwischen eltern und Fachkräften gelingen? 

 

Methoden: 

� Vortrag 

� Gruppenarbeit in breakout session 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Denken

Baustein 

4.4

Klug sein allein genügt nicht 
Die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz 

Termin: 

10. und 11. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 264,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 
 

053

kinder leben heute in einer Welt, in der Zeit ein immer knapper werdendes Gut darstellt. doch emotionale und 
soziale Fähigkeiten bilden sich im Miteinander von Menschen heraus und beziehungen benötigen Zeit und Auf -
merksamkeit. Zudem geht eine hohe emotionale kompetenz mit einer positiven sozialen und schulischen ent -
wicklung einher. empfehlenswert ist daher, dass kinder frühzeitig lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und sie 
auszudrücken, um die kompetenz zu entwicklen, ihre Gefühle auch regulieren zu können.

Ziele: 

� sie wissen um die Wichtigkeit der sozial-emotiona-
len kompetenz. 

� sie haben Ihre eigene rolle in bezug auf die emo -
tionsbegleitung der kinder reflektiert. 

� sie haben Anregungen erhalten, wie man die emo-
tionale kompetenz im Alltag durch unterschiedliche 
spiele und Übungen wahrnehmen, ausdrücken und 
bilden kann. 

 

Inhalte:  

� die bedeutung der sozial-emotionalen kompetenz 

� die rolle des/der erzieher*in bei der emotions -
begleitung 

� spiele und praktische Übungen, um die sozial-
emotionale kompetenz im Alltag zu fördern 

 

Methoden: 

� powerpoint-präsentation und Filmeinsatz 

� Gruppenaustausch in der kleingruppe und in 
der Großgruppe 

� Learning by doing 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

Klug sein allein genügt nicht 
Die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz 

Termin: 

26. und 27. April 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Bildungshaus St. Luzen 
Klostersteige 6 
72379 Hechingen 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 19 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 234,– 
(inkl. EUR 22,– für Mittagessen) 

054

kinder leben heute in einer Welt, in der Zeit ein immer knapper werdendes Gut darstellt. doch emotionale und 
soziale Fähigkeiten bilden sich im Miteinander von Menschen heraus und beziehungen benötigen Zeit und Auf -
merksamkeit. Zudem geht eine hohe emotionale kompetenz mit einer positiven sozialen und schulischen ent -
wicklung einher. empfehlenswert ist daher, dass kinder frühzeitig lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und sie 
auszudrücken, um die kompetenz zu entwicklen, ihre Gefühle auch regulieren zu können.

Ziele: 

� sie wissen um die Wichtigkeit der sozial-emotiona-
len kompetenz. 

� sie haben Ihre eigene rolle in bezug auf die emo -
tionsbegleitung der kinder reflektiert. 

� sie haben Anregungen erhalten, wie man die emo-
tionale kompetenz im Alltag durch unterschiedliche 
spiele und Übungen wahrnehmen, ausdrücken und 
bilden kann. 

 

Inhalte:  

� die bedeutung der sozial-emotionalen kompetenz 

� die rolle des/der erzieher*in bei der emotions -
begleitung 

� spiele und praktische Übungen, um die sozial-
emotionale kompetenz im Alltag zu fördern 

 

Methoden: 

� powerpoint-präsentation und Filmeinsatz 

� Gruppenaustausch in der kleingruppe und in 
der Großgruppe 

� Learning by doing 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

§7

§7

§7

35

1–6 Jahre

2–6 Jahre

2–6 Jahre



dem Glück auf der Spur 
Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden 

Termin: 

18. und 19. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hofgut Aichach 
Aichach 1 
88276 Berg 

Referentin: 

Daniela Seibert 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 235,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen               
und EUR 5,– für Material) 

055

die Atmosphäre, in der ein kind aufwächst und lebt, ist entscheidend für die entwicklung seiner inneren kraft, 
die ihm hilft, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Neben den materiellen Gegebenheiten sind es 
die erfahrungen in den ersten Lebensjahren, die grundlegend sind für ein gelingendes, glückliches Leben. Was 
macht Glück aus? Welche kernkompetenzen brauchen kinder, um gut ins Leben zu starten? Was unterstützt 
die persönlichkeitsentwicklung von kindern? die einstellung und innere Haltung, die das kind durch die emotio-
nale beziehung zu seinen bezugspersonen erfährt, spielt hierbei eine bedeutende rolle.

Ziele: 

� sie kennen die kernkompetenzen, die die basis für 
die persönlichkeitsentwicklung eines Menschen 
sind. 

� sie wissen um die Wirkung eigener Lebens erfah -
rungen auf Ihre Haltung und den erziehungs-/bil -
dungs auftrag. 

� sie kennen Faktoren, die die entwicklung zu einem 
glücklichen Menschen unterstützen. 

 

Inhalte: 

� seelische Grundbedürfnisse von kindern 

� die vier kompetenzbereiche: Vertrauen, be -
geisterung, Aktivität, Verantwortung 

� resilienz – dem Leben selbstbewusst begegnen 

� erkenntnisse aus der Neurobiologie 

� Glücksforschung 

 

Methoden: 

� Filmpräsentation 

� textbearbeitung 

� biografiearbeit 

� kreative Übungen 

� kleingruppenarbeit 

� Impulsreferate 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

dem Glück auf der Spur 
Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden 

Termin: 

9. und 10. Februar 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Daniela Seibert 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 243,– 
(inkl. EUR 7,– für Material) 
      

056

die Atmosphäre, in der ein kind aufwächst und lebt, ist entscheidend für die entwicklung seiner inneren kraft, 
die ihm hilft, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Neben den materiellen Gegebenheiten sind es 
die erfahrungen in den ersten Lebensjahren, die grundlegend sind für ein gelingendes, glückliches Leben. Was 
macht Glück aus? Welche kernkompetenzen brauchen kinder, um gut ins Leben zu starten? Was unterstützt 
die persönlichkeitsentwicklung von kindern? die einstellung und innere Haltung, die das kind durch die emotio-
nale beziehung zu seinen bezugspersonen erfährt, spielt hierbei eine bedeutende rolle.

Ziele: 

� sie kennen die kernkompetenzen, die die basis für 
die persönlichkeitsentwicklung eines Menschen 
sind. 

� sie wissen um die Wirkung eigener Lebens erfah -
rungen auf Ihre Haltung und den erziehungs-/bil -
dungs auftrag. 

� sie kennen Faktoren, die die entwicklung zu einem 
glücklichen Menschen unterstützen. 

 

Inhalte: 

� seelische Grundbedürfnisse von kindern 

� die vier kompetenzbereiche: Vertrauen, be -
geisterung, Aktivität, Verantwortung 

� resilienz – dem Leben selbstbewusst begegnen 

� erkenntnisse aus der Neurobiologie 

� Glücksforschung 

 

Methoden: 

� Filmpräsentation 

� textbearbeitung 

� biografiearbeit 

� kreative Übungen 

� kleingruppenarbeit 

� Impulsreferate 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

Kinder begegnen tod und Sterben 
Umgang mit Tod und Trauer in Kindertagesstätten 

Termin: 

19. März 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 

Referent: 

Martin Göth 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 134,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 

057

bereits kinder begegnen dem tod und dem sterben. sei es der tote Vogel, den sie auf dem Weg in den 
kindergarten finden, oder sei es der Familienhund, der immer da war und nun gestorben ist. Vielleicht sind auch 
nah stehende Familienangehörige wie oma, opa, Vater, Mutter oder ein Geschwisterkind schwer krank und der 
Abschied von einer geliebten person steht bevor.  

Altersabhängig entstehen viele Fragen zu tod, beerdigung oder trauer. Wie können die betroffenen kinder und 
auch die ganze Gruppe gut begleitet werden? 

Ziele: 

� sie lernen Hintergrundwissen zum Verständnis von 
Vorstellungen des todes und der trauer bei 
kindern kennen. 

� sie erfahren, wie sie mit kindern und eltern ange-
sichts des todes z. b. eines Geschwisterkindes, 
des Vaters, der Mutter sprechen können. 

� sie erlernen hilfreiche Methoden, um die 
Verarbeitung des kindes zu unterstützen.  

� sie lernen erkennen, wann ein kind oder eine 
Familie professionelle Hilfe benötigt. 

 

Inhalte: 

� altersabhängige Vorstellungen über den tod 

 

� kindgerechte erklärungen über sterben und tod 

� Wie trauern kinder? 

� bilderbücher, Geschichten, Filme, Lieder zum 
thema 

� kreative Möglichkeiten, der trauer Ausdruck zu 
geben 

� sprechen mit den eltern 
 

Methoden: 

� Impulsvortrag 

� erfahrungsaustausch 

� Fallbeispiele 

� kollegiale und professionelle beratung  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

§7

§7

§7

36

1–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



die Gefühle besser im Griff 
Selbstregulation und exekutive Fähigkeiten von Kindern fördern 

Termin: 

21. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 135,– 
(inkl. EUR 18,– für Mittagessen) 

058

Im Alltag fällt auf, dass immer mehr kinder nicht mehr in der Lage sind, ihre spontanen Impulse zu kontrollieren, 
zu steuern oder zu unterdrücken. kindern fällt es nicht leicht, ihre eigenen bedürfnisse für eine gewisse Zeit hin-
tenanzustellen. Auch lassen sich viele kinder leicht ablenken, haben ihre Gefühle nicht im Griff oder fallen durch 
unbeherrschtes Verhalten auf, vor allem dann, wenn die emotionen überkochen. sich in andere Menschen hi-
neinzuversetzen, ist für viele kinder eine große Herausforderung.  

dabei sind die selbstregulation und die exekutiven Fähigkeiten wie: das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die 
kognitive Flexibilität ganz entscheidend für den Lernerfolg des kindes. dies ist vergleichbar bedeutsam wie die 
Intelligenz des Menschens. 

Ziele:  

� sie erfahren Wissenswertes über die selbs t -
regulation und über die exekutiven Fähigkeiten. 

� sie lernen konkrete Möglichkeiten kennen, wie man 
diese Fähigkeiten und die selbstregulation im Alltag 
fördern kann. 

 

Inhalte:  

� die entwicklung der exekutiven Fähigkeiten 

� Faktoren, die diese beeinflussen  

� die bedeutung der selbstkontrolle für soziales 
Verhalten  

� Analyse von spielen, die diese Fähigkeiten 
fördern  

 

Methoden:  

� Austausch in der klein- und Großgruppe  

� powerpoint-präsentation  

� praktische spiele und Übungen   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

die Gefühle besser im Griff 
Selbstregulation und exekutive Fähigkeiten von Kindern fördern 

Termin: 

12. Juli 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch im Allgäu 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 125,– 
(inkl. EUR 14,– für Mittagessen) 

059

Im Alltag fällt auf, dass immer mehr kinder nicht mehr in der Lage sind, ihre spontanen Impulse zu kontrollieren, 
zu steuern oder zu unterdrücken. kindern fällt es nicht leicht, ihre eigenen bedürfnisse für eine gewisse Zeit hin-
tenanzustellen. Auch lassen sich viele kinder leicht ablenken, haben ihre Gefühle nicht im Griff oder fallen durch 
unbeherrschtes Verhalten auf, vor allem dann, wenn die emotionen überkochen. sich in andere Menschen hi-
neinzuversetzen, ist für viele kinder eine große Herausforderung.  

dabei sind die selbstregulation und die exekutiven Fähigkeiten wie: das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die 
kognitive Flexibilität ganz entscheidend für den Lernerfolg des kindes. dies ist vergleichbar bedeutsam wie die 
Intelligenz des Menschens. 

Ziele:  

� sie erfahren Wissenswertes über die selbs t -
regulation und über die exekutiven Fähigkeiten. 

� sie lernen konkrete Möglichkeiten kennen, wie man 
diese Fähigkeiten und die selbstregulation im Alltag 
fördern kann. 

 

Inhalte:  

� die entwicklung der exekutiven Fähigkeiten 

� Faktoren, die diese beeinflussen  

� die bedeutung der selbstkontrolle für soziales 
Verhalten  

� Analyse von spielen, die diese Fähigkeiten 
fördern  

 

Methoden:  

� Austausch in der klein- und Großgruppe  

� powerpoint-präsentation  

� praktische spiele und Übungen   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

„oh, manno“ – hau ab, lass mich! 
Wie Kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren 

Termin: 

8. und 9. Juli 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Heike Hornung 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 280,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 
 

060

erleben sie, dass kinder traurig oder wütend sind, dass sie sich aggressiv gegenüber sich selbst oder anderen 
verhalten, dass sie Gegenstände zerstören, sich zurückziehen und nicht ansprechbar sind? kinder brauchen 
erwachsene, die sie ernst nehmen in ihren Gefühlen, feinfühlig auf sie eingehen, orientierung geben und ihnen 
vorleben, wie es gelingt, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren. dies setzt voraus, dass päda -
gogische Fachkräfte um die entwicklung von exekutiven Funktionen (im Alltag auch als selbstregulation be-
zeichnet) wissen und in ihrem Alltag einsetzen können.

Ziele: 

� sie entwickeln eine professionelle Haltung zum 
umgang mit kindern die sich schwer tun, Gefühle 
zu regulieren. 

� sie erlangen kenntnisse über den Zusammenhang 
von sozial-emotionaler kompetenz und den exe -
kutiven Funktionen. 

� sie entwickeln Ideen für pädagogische Inter -
ventions möglichkeiten. 

 

 

 

 

Inhalte: 

� Information über erkenntnisse der Hirnforschung 

� unterstützung von exekutiven Funktionen, selbst -
regulation und sozial-emotionaler kompetenz bei 
kindergartenkindern 

� erarbeitung von umsetzungsmöglichkeiten im 
kindergartenalltag 

 

Methoden: 

� präsentationen 

� Arbeit in kleingruppen und im plenum 

� textarbeit 

� Filmsequenzen

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

§7

§7

§7
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2–6 Jahre

2–6 Jahre

3–6 Jahre



Freunde finden, Freunde sein 
Kinderfreundschaften und Gruppenfähigkeit unterstützen 

Termin: 

18. und 19. November 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Lisa Käfer 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 323,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 

061

Zugehörigkeit und beziehung erleben sind Grundbedürfnisse des Menschen. die bedeutung von Freundschaft 
verändert sich im Laufe der kindlichen entwicklung. Zunächst geschieht kontaktaufnahme aus eigennützigen, 
kurzfristigen Interessen. später entwickeln sich emotionale, bedeutende beziehungen, für die die eigenen 
In teres sen hintangestellt werden. die kindertageseinrichtung ist ein bedeutsamer Lernort: kinder kommen 
über das Mitspielen, Geben und teilen miteinander in kontakt. sie probieren sich aus, lernen durch Versuch 
und Irrtum und ahmen das Verhalten anderer kinder nach. sie erleben konflikte und wie man sie regeln kann. 
die entwicklung von konfliktlösestrategien ist eine Voraussetzung, um sich in einer Gruppe zurechtzufinden 
und beziehungen zu leben. der pädagogischen Fachkraft als Moderator*in und begleiter*in kommt dabei eine 
große bedeutung zu. 

Ziele: 

� sie verstehen gruppendynamische prozesse und 
können sie durch Methoden kompetent steuern. 

� sie kennen die entwicklungsstufen von 
kinderfreundschaften. 

 

Inhalte: 

� Wissen über Gruppenprozesse und Möglichkeiten, 
diese zu unterstützen 

 

 

 

� entwicklungspsychologisches Hintergrundwissen 
über kinderfreundschaften 

� konfiktlösefähigkeit als entwicklungsaufgabe: 
konflikte als Lernfeld 

 

Methoden: 

� referate 

� Austausch und reflexion 

� Auseinandersetzung mit Alltagssituationen 

 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

auffälliges Verhalten als Botschaft 
Grundlagen systemischen Arbeitens im Kindergarten 

Termin: 

30. September und 1. Oktober 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch im Allgäu 

Referentin: 

Lisa Käfer 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 276,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 

062

Immer mehr kinder in kindertageseinrichtungen gelten häufig als verhaltensauffällig. die oft vielschichtigen, 
schwierigen situationen fordern von allen beteiligten viel energie sowie einen empathischen und professionellen 
umgang. Für erzieher*innen bedeutet dies, dass sie u. a. ein vielfältiges Handlungsrepertoire benötigen. 

Ziele: 

� sie betrachten verschiedene schwierige 
Verhaltensweisen von kindern aus entwicklungs-
psychologischen und systemischen blickwinkeln. 

� sie achten auf die hinter den Verhaltensweisen lie-
genden botschaften. 

� sie fragen nach dem Nutzen des Verhaltens für das 
kind selbst und dessen umwelt, um daraus 
problemlösestrategien für den Alltag zu entwickeln. 

� Anhand von Fragen und problemstellungen aus der 
Gruppe probieren sie systemische Methoden aus 
und entwickeln Ideen für pädagogische 
Interventionsmöglichkeiten. 

 

Inhalte: 

� kurzer blick in die entwicklungspsychologie 

 

� systemisches Grundverständnis von erziehung, 
Verhalten und symptomen 

� systemische Methoden für die pädagogische Arbeit 
in kindertageseinrichtungen 

� Verstehensmodelle, z. b. für aggressives Verhalten, 
Angst, ticks 

� mögliche Verhaltensweisen nach traumatischen 
erfahrungen und hilfreiche pädagogische 
Interventionen 

� Grundhaltung und Methoden im umgang mit 
grenzüberschreitendem Verhalten 

 

Methoden: 

� Impulsvorträge 

� Arbeit in kleingruppe 

 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

„Wut im Bauch“ 
Umgang mit aggressiven und auffälligen Verhaltensweisen in der Kita 

Termin: 

22. und 23. März 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 

Referentin: 

Petra Lang-Schwindt 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 212,– 

063

sie erleben fast täglich „schwierige“ kinder, häufig bringen diese kinder sie an die Grenzen Ihres pädagogischen 
Handelns. Versteckte aggressive Verhaltensweisen oder offene provokation sind jedoch auch (Warn-)signale 
und Hilferufe. Wie weit gehört demnach die Wut zur normalen persönlichkeitsentwicklung? denn: „Wut tut gut!“ 

 
Ziele: 

� sie haben sich mit „signalverhalten“ auseinander-
gesetzt, sind dessen ursachen nachgegangen, 
haben strategien und Möglichkeiten für den um -
gang im kita-Alltag erarbeitet. 

� sie sind in der Lage, Ihre eigenen Gedanken, Ge -
fühle und Handlungen zu reflektieren. 

� Ihnen ist bewusst, was das Verhalten des kindes in 
Ihnen persönlich auslöst. 

� Möglichkeiten der kooperation mit eltern und an -
deren Institutionen zur erarbeitung von Lösungen 
sind Ihnen bekannt. 

 

Inhalte: 

� Verhaltensauffälligkeiten und persönlichkeits stö -
rungen mit blick auf die entwicklungspsychologi-

schen stationen und bedürfnisse des kindes, u. a. 
aus der transaktionsanalyse und der therapie von 
Wut, Aggression und anderen Gefühlen 

� selbsteinschätzung und -bewertung im umgang 
mit den eigenen Gefühlen 

� Wirkungsweise der Gefühle anderer auf die eigene 
persönlichkeit 

� Motivation statt resignation 
 

Methoden: 

� Austausch 

� Übungen 

� Fallbeispiele 

� kollegiale und professionelle beratung 

� theoretische Hintergrundinformationen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

§7

§7

§7
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1–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



„der hat aber angefangen!“ 
Konflikte mit Kindern souverän regeln 

Termin: 

4. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Verwaltungszentrum 
Franziskanergasse 3 
73525 Schwäbisch Gmünd 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel  

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 115,– 
 

064

eine Lebenswelt ohne konflikte ist nicht denkbar und auch nicht wünschenswert, weder für erwachsene noch 
für kinder. schon Wissenschaftler wie piaget, sullivan oder erikson haben die bedeutung von konflikten für die 
kognitive und soziale entwicklung von kindern herausgestellt. Aber dies ist leicht gesagt – und in der praxis oft 
sehr schwer umzusetzen. entscheidend für eine erfolgreiche konfliktbewältigung ist die Art und Weise, wie mit 
den Auseinandersetzungen der kinder umgegangen wird.  

Ziele: 

� sie haben ihre eigene rolle in bezug auf konflikte 
reflektiert. 

� sie haben neues Wissen und eine neue sichtweise 
auf konflikte erfahren. 

� sie haben Möglichkeiten erfahren, wie man kinder 
dabei unterstützen kann, einen konflikt eigenstän-
dig zu klären. 

 

 

 

 

 

 

Inhalte:  

� konfliktmotive der kinder  

� Möglichkeiten der konfliktbewältigung, z. b. 
„sechs-schritte-Modell“, gewaltfreie kommu -
nikation 

 

Methoden:  

� Austausch in der klein- und Großgruppe 

� powerpoint-präsentation und Filmeinsatz 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

Termin: 

2. März 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hotel am Südtor 
Stuttgarter Straße 139 
71522 Backnang 

Referentin: 

Claudia Münker 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 119,– 

065

bei herausfordernden kindern reagieren wir nur allzu schnell auf das störende Verhalten. Je größer die 
schwierig   keiten des kindes sind, desto mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht gerade das, was in 
der beziehung zu diesem kind geschieht. Nicht nur als ergänzung der pädagogischen strategien und Ziele, 
sondern als eine notwendige Voraussetzung für den erfolg. seine botschaft ist: „kümmere dich darum, wie 
es mir geht, und bring mir bei, wie ich selbst mit mir vertraut werden kann und wie andere Menschen es 
aus halten können, mit mir zusammen zu sein.“ Jesper Juul (dänischer Familientherapeut) hat sich hierbei auf 
vier Werte konzentriert: Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Verantwortung. 

Ziele: 

� sie wissen, was Ihre beziehungskompetenz und 
Ihre persönliche Autorität stärkt. 

� sie haben ein bewusstsein für die destruktiven 
elemente in der pädagogischen beziehung. 

� In künftigen problemsituationen können sie sich an 
den genannten Werten orientieren (selbst coachen). 

 

Inhalte: 

� Vermittlung der vier Werte 

� erleben der eigenen ressourcen und kompetenzen 

 

� perspektivenwechsel, Fragetechniken 

� erkenntnisse aus der Hirnforschung und der 
traumapädagogik 

� Wirkungsbewusstsein für das eigene Verhalten 

 

Methoden: 

� Impulsvorträge 

� Austausch 

� skulpturarbeit 

� Übungen zum ressourcen- und kompetenzerleben 

 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

du fehlst mir … 
Kinder bei Verlust und Tod begleiten 

Termin: 

18. und 19. November 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 

Referentin: 

Christiane Burgert-Rothmaier 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 214,– 

066

„Wo ist oma jetzt?“ – „Wieso liegt papa in einer kiste?“ 

solche kinderfragen fordern uns heraus. einfache und schnelle Antworten gibt es darauf keine! bei dieser 
Fortbildung erhalten sie Hilfestellungen für den „ernstfall“! sie beschäftigen sich in diesen zwei tagen auch 
mit Gestaltungsmöglichkeiten für ein „abschiedliches“ Leben in der kindertageseinrichtung. 

Ziele: 

� sie wissen, wie sie bei einem todesfall in der ein -
richtung reagieren können. 

� sie erfassen, wie sie kinder bei Verlustereignissen 
begleiten können. 

� sie kennen bilderbücher zum thema tod und 
sterben. 

� sie wissen, wie sich kinder den tod vorstellen, und 
gewinnen sicherheit im umgang mit existenziellen 
kinderfragen. 

� sie haben Ideen für „abschiedliches“ Leben im 
kindergartenalltag. 

 

 

 

Inhalte: 

� sie erfahren, wie kinder trauern und was dabei 
hilfreich und entlastend wirken kann. 

� sie lernen bilderbücher für kindliche Verluster eig -
nisse kennen und bewerten diese. 

� sie befassen sich mit Antworten auf existenzielle 
kinderfragen und setzen sich mit kindlichen todes -
vorstellungen auseinander.  

 

Methoden: 

� theorieimpulse mit spielerischen elementen 

� singen, erzählen, rituale, Gestalten … 

� Austausch

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

§7

§7

§7
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3–6 Jahre

3–6 Jahre

1–6 Jahre

Bitte mach mich nicht schlecht 
Das „Wie“ bestimmt 



Wie ist das mit der trauer? 
Kinder begleiten beim Abschied nehmen und Trost finden 

Termin: 

14. und 28. Juni 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heinrich-Fries-Haus 
Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 

Referentin: 

Irene Gimber 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 178,– 

067

traurigsein hat viele Gründe: trennungen der eltern, umzug, Wegzug einer Freundin, krankheit, tod eines 
Geschwisterkindes, der Großeltern oder eines Haustieres usw. Abschied nehmen von Vertrautem gehört auch 
für unsere kinder zum Lebensalltag und stellt für uns pädagog*innen eine große Herausforderung dar. Wir 
werden mit unseren eigenen Fragen und Ängsten konfrontiert. Für die kinder sollen wir in krisen Vorbild sein, 
Hilfestellung geben können, Lerngelegenheiten anbieten.

Ziele: 

Am ende der Fortbildung 

� haben sie sich mit unterschiedlichen er fah rungen 
des Abschiedes auseinandergesetzt und reflektiert, 

� kennen sie die christliche Auferstehungs botschaft 
sowie Jenseitsvorstellungen anderer religionen und 
deren Abschiedsrituale, 

 

Inhalte: 

� wissen sie, wie sich die trauer bei kindern zeigt 
und was kindern in ihrer trauer guttut, 

� wissen sie um die Herausforderung der erst -
begegnung mit kindern nach einem plötzlichen 
todesfall und können diesen gestalten, 

� können sie eine „trauersensible“ Abschiedskultur 
entwickeln und 

� kennen geeignete Fachliteratur, bilderbücher und 
Medien. 

  

Methoden: 

� selbsterfahrung 

� theoretische Inputs 

� gestaltpädagogisches Arbeiten 

� Fallbesprechungen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

„du bist da, das ist wunderbar!“ 
Geburtstags- und Segensfeiern mit Kindern gestalten 

Termin: 

10. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Susanne Kopp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 146,– 
(inkl. EUR 18,– für Mittagessen) 
 

068

um ein tragfähiges selbstwertgefühl und Vertrauen ins Leben entwickeln zu können, brauchen kinder er -
fahrungen von Wertschätzung und Ansehen ihrer person. Geburtstagsfeiern und segensfeiern an bedeutsamen 
Lebensübergängen eignen sich in besonderer Weise, um kindern erfahrungen von Geborgenheit und Vertrauen 
zu vermitteln und darin auch Zugänge zur religiösen dimension des Lebens zu eröffnen. die Franz-kett-päda -
gogik Gseb kann hierzu vielfältige Anregungen geben und wird darin auch den Grundanliegen einer religions-
sensiblen bildung und erziehung gerecht. 

Ziele:  

� sie haben die Gestaltung von Geburtstags- und 
segensfeiern selbst miterlebt und die darin vermit-
telte Wertschätzung erfahren.  

� sie haben Ihr eigenes erleben vor dem Hintergrund 
einer religionssensiblen Haltung in der pädagogi-
schen Arbeit reflektiert.  

� sie sind befähigt, das erfahrene unmittelbar auf 
Ihre Arbeit zu übertragen.  

� sie haben sich mit Grundprinzipien und Methoden 
der Franz-kett-pädagogik Gseb auseinanderge-
setzt und können diese für andere themen nutzbar 
machen.  

  

Inhalte:  

� Geburtstags- und segensfeiern gestalten anhand 
der Franz-kett-pädagogik Gseb 

� religionssensible bildung und erziehung anhand der 
Franz-kett-pädagogik Gseb 

 

Methoden: 

� Arbeitsweisen der Franz-kett-pädagogik Gseb 

� eigenes erleben und Wahrnehmen 

� reflexion und erfahrungsaustausch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

Kindheitsgeschichten Jesu 
Biblische Geschichten ganzheitlich erlebbar machen 

Termin: 

24. November 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Susanne Kopp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 107,– 

069

In der Adventszeit hören kinder gern die biblischen erzählungen von Maria und Josef, von ihrem Weg nach 
bethlehem und der Geburt Jesu, die an Weihnachten gefeiert wird. darüber hinaus hält die bibel aber noch 
weitere Geschichten bereit, die über den Weitergang der Geschehnisse in bethlehem berichten und an die 
Lebenswelt der kinder angeknüpft werden können. die Franz-kett-pädagogik Gseb bietet kindgemäße 
Möglichkeiten, diese kindheitsgeschichten Jesu in religionssensibler Weise zu erschließen und zu vermitteln. 

Ziele:  

� sie haben sich den vorgestellten biblischen 
Geschichten über das eigene erleben in einer 
ganzheitlichen Weise angenähert.  

� sie haben praxisnahe Anregungen erhalten, um 
kindern religionssensible Zugänge zu diesen 
kindheitsgeschichten zu eröffnen.  

� sie sind befähigt, die erlebten Gestaltungen auf 
Ihre eigene pädagogische Arbeit zu übertragen.  

� sie haben prinzipien und Arbeitsweisen der Franz-
kett-pädagogik Gseb beim erzählen von bibli-
schen Geschichten kennengelernt und/oder ver-
tieft.  

 

 

 Inhalte:  

� biblische Geschichten von der kindheit Jesu  

� schauplatzgestaltungen zu den biblischen 
Geschichten  

� individuelle Vertiefung des Gehörten und erlebten 

� religionssensible bildung und erziehung anhand 
der Franz-kett-pädagogik Gseb  

 

Methoden: 

� Arbeitsweisen und Methoden der Franz-kett-
pädagogik Gseb  

� eigenes erleben und Wahrnehmen 

� reflexion und erfahrungsaustausch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

§7

§7

§7
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3–6 Jahre



Kindheitsgeschichten Jesu 
Biblische Geschichten ganzheitlich erlebbar machen 

Termin: 

25. November 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindezentrum 
Eckhofstraße 43 
78628 Rottweil-Bühlingen 

Referentin: 

Susanne Kopp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 113,– 

070
Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

„Es war einmal …“ 
Märchen und Geschichten ganzheitlich erlebbar machen für Kinder 

Termin: 

20. Mai 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee 

Referentin: 

Susanne Kopp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 130,– 
(inkl. EUR 14,– für Mittagessen) 
 

071

Märchen und Geschichten sind von jeher träger für Lebenswissen. sie geben Antworten auf Fragen nach dem 
sinn des Lebens und dienen der Weitergabe von Werten und Haltungen an nachfolgende Generationen.  
durch das Vertrautmachen von Märchen und Geschichten können kinder ihr Vertrauen in das Leben und in 
den Glauben, dass das Leben gelingen kann, stärken. die Franz-kett-pädagogik Gseb ermöglicht den kindern, 
Märchen und Geschichten in passender Weise zu erschließen, und bietet den pädagogischen Fachkräften die 
Möglichkeit, diese kindgerecht zu vermitteln. 

Ziele: 

� sie haben sich den vorgestellten Märchen und 
Geschichten in ganzheitlicher Weise angenähert. 

� sie haben den sinngehalt der Märchen und Ge -
schichten über das eigene erleben und reflek tieren 
erschlossen. 

� sie haben die prinzipien und Arbeitsweisen der 
Franz-kett-pädagogik Gseb beim erzählen von 
Märchen und Geschichten kennengelernt und 
vertieft. 

 

 

 

Inhalte: 

� Märchen und Geschichten passend zur Jahreszeit 

� spiele und Übungen zur Hinführung und er -
schließung der Märchen und Geschichten 

� schauplatzgestaltung mit tüchern und Lege -
materialien 

� Hören und Miterleben der Märchen und Ge -
schichten 

� individuelle Vertiefung des Gehörten und erlebten 
 

Methoden: 

� Arbeitsweisen der Franz-kett-pädagogik Gseb 

� reflexion und erfahrungsaustausch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

„Es war einmal …“ 
Märchen und Geschichten ganzheitlich erlebbar machen für Kinder 

Termin: 

19. Mai 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Christliches Begegnungszentrum 
Aichenbach 
Christian-Friedrich-Werner-Str. 57 
73614 Schorndorf 

Referentin: 

Susanne Kopp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 99,– 

072

Märchen und Geschichten sind von jeher träger für Lebenswissen. sie geben Antworten auf Fragen nach dem 
sinn des Lebens und dienen der Weitergabe von Werten und Haltungen an nachfolgende Generationen.  
durch das Vertrautmachen von Märchen und Geschichten können kinder ihr Vertrauen in das Leben und in 
den Glauben, dass das Leben gelingen kann, stärken. die Franz-kett-pädagogik Gseb ermöglicht den kindern, 
Märchen und Geschichten in passender Weise zu erschließen, und bietet den pädagogischen Fachkräften die 
Möglichkeit, diese kindgerecht zu vermitteln. 

Ziele: 

� sie haben sich den vorgestellten Märchen und 
Geschichten in ganzheitlicher Weise angenähert. 

� sie haben den sinngehalt der Märchen und Ge -
schichten über das eigene erleben und reflek tieren 
erschlossen. 

� sie haben die prinzipien und Arbeitsweisen der 
Franz-kett-pädagogik Gseb beim erzählen von 
Märchen und Geschichten kennengelernt und 
vertieft. 

 

 

 

Inhalte: 

� Märchen und Geschichten passend zur Jahreszeit 

� spiele und Übungen zur Hinführung und er -
schließung der Märchen und Geschichten 

� schauplatzgestaltung mit tüchern und Lege -
materialien 

� Hören und Miterleben der Märchen und Ge -
schichten 

� individuelle Vertiefung des Gehörten und erlebten 
 

Methoden: 

� Arbeitsweisen der Franz-kett-pädagogik Gseb 

� reflexion und erfahrungsaustausch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

§7

§7

§7
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In der Adventszeit hören kinder gern die biblischen erzählungen von Maria und Josef, von ihrem Weg nach 
bethlehem und der Geburt Jesu, die an Weihnachten gefeiert wird. darüber hinaus hält die bibel aber noch 
weitere Geschichten bereit, die über den Weitergang der Geschehnisse in bethlehem berichten und an die 
Lebenswelt der kinder angeknüpft werden können. die Franz-kett-pädagogik Gseb bietet kindgemäße 
Möglichkeiten, diese kindheitsgeschichten Jesu in religionssensibler Weise zu erschließen und zu vermitteln. 

Ziele:  

� sie haben sich den vorgestellten biblischen 
Geschichten über das eigene erleben in einer 
ganzheitlichen Weise angenähert.  

� sie haben praxisnahe Anregungen erhalten, um 
kindern religionssensible Zugänge zu diesen 
kindheitsgeschichten zu eröffnen.  

� sie sind befähigt, die erlebten Gestaltungen auf 
Ihre eigene pädagogische Arbeit zu übertragen.  

� sie haben prinzipien und Arbeitsweisen der Franz-
kett-pädagogik Gseb beim erzählen von bibli-
schen Geschichten kennengelernt und/oder ver-
tieft.  

 

 

 Inhalte:  

� biblische Geschichten von der kindheit Jesu  

� schauplatzgestaltungen zu den biblischen 
Geschichten  

� individuelle Vertiefung des Gehörten und erlebten 

� religionssensible bildung und erziehung anhand 
der Franz-kett-pädagogik Gseb  

 

Methoden: 

� Arbeitsweisen und Methoden der Franz-kett-
pädagogik Gseb  

� eigenes erleben und Wahrnehmen 

� reflexion und erfahrungsaustausch 



Wenn die Sommersonne lacht … 
Im Sommer religiöse Spuren entdecken anhand der Franz-Kett-Pädagogik GSEB 

Termin: 

23. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Bildungshaus St. Luzen 
Klostersteige 6 
72379 Hechingen 

Referentin: 

Susanne Kopp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 19 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 133,– 
(inkl. EUR 11,– für Mittagessen) 

073

der sommer lädt kinder und erwachsene ein, der Welt mit allen sinnen zu begegnen und das Leben zu ge -
nießen. der sommer ist eine Zeit voller Aktivität, kraft und Lebensfreude. kinder lassen sich gerne darauf ein, 
im sommer einem staunenswerten Gott auf die spur zu kommen, der alles ins dasein ruft. Aus dieser daseins -
freude kann dankbarkeit erwachsen für all das, was uns geschenkt ist. die Franz-kett-pädagogik Gseb 
kann kindern durch symbolisierendes erleben und Gestalten Zugänge zu einer Wirklichkeit hinter allen dingen 
er öffnen.  

Ziele: 
� sie sind anhand von Anschauungen und über das 

symbolisierende erleben und Gestalten selbst in die 
begegnung mit dem sommer gegangen.  

� sie nehmen aus diesem tag praxisnahe Gesta l -
tungs  vorschläge für die Arbeit mit den kindern mit, 
die sie unmittelbar auf Ihren pädagogischen Alltag 
übertragen können.  

� sie haben prinzipien und Arbeitsweisen der Franz-
kett-pädagogik Gseb kennengelernt und/oder ver-
tieft.  

  
 
 
 
 
 

Inhalte:  

� begegnung mit dem sommer über Anschauungen 
und Gestaltungen 

� Geschichten vom sommer miterleben und gestal-
ten 

� individuelle Vertiefung des Gehörten und erlebten 

� religionssensible bildung und erziehung anhand der 
Franz-kett-pädagogik Gseb   

 

Methoden: 

� Arbeitsweisen und Methoden der Franz-kett-
pädagogik Gseb  

� eigenes erleben und Wahrnehmen 

� reflexion und erfahrungsaustausch 

 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

Übergänge/Eingewöhnung – auch für Eltern eine wichtige Zeit 
Der Anfang ist die Hälfte vom Ganzen 

Termin: 

19. und 20. April 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee 

Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 300,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 

074

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen sich ein Mensch mit markanten Veränderungen 
auseinandersetzen muss und die beschleunigte Lernprozesse erfordern. ein bedeutsamer Übergang für das 
kind und seine eltern ist die Aufnahme in eine kindertageseinrichtung. die bewusst gestaltete eingewöhnungs -
zeit soll dem kind die Möglichkeit geben, behutsam und sicher in die neue situation hineinzuwachsen. Für 
diesen Lernprozess brauchen die kinder unbedingt die unterstützung ihrer eltern oder anderweitiger primärer 
bezugspersonen. ein gelingender Übergang stellt in jedem Fall hohe Anforderungen an die professionalität der 
pädagogischen Fachkraft.

Ziele: 

� sie kennen die theorie der transitionen 
(Übergänge). 

� sie wissen um die bedeutung einer gestalteten 
eingewöhnungsphase, um der entwicklung von 
kindern gerecht zu werden. 

� sie kennen verschiedene eingewöhnungsmodelle. 

� sie entwickeln eine fachlich fundierte Haltung. 

 

Inhalte: 

� bindung und beziehung 

� die Gestaltung von Übergangssituationen – 
transi tionen 

� Ziele der Übergangsgestaltung 

� eingewöhnungskonzepte vorstellen 

� die bedeutung der eltern in der eingewöhnung 

� Haltung und professionelle rolle der erzieherin/des 
erziehers 

 

Methoden: 

� medienunterstützte Impulsreferate 

� Arbeit in kleingruppen und im plenum 

� einzelarbeit 

� Filmsequenzen 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

Mikrotransitionen in der Kita 
Die kleinen Übergänge im Krippenalltag achtsam gestalten 

Termin: 

29. und 30. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 250,– 

075

krippenkinder erleben in ihrem Alltag eine Vielzahl an kleinen Übergängen, sogenannten Mikrotransitionen. 
Weitere Herausforderungen, wie schichtwechsel, Vertretungskräfte, neue kinder sowie eine mangelnde struktur 
oder fehlende Feinfühligkeit, können dazu führen, dass die Jüngsten ihre emotionale selbstregulation verlieren. 
die Gestaltung von achtsamen und wohldurchdachten Übergängen liegt in der Verantwortung der pädagogi-
schen Fachkräfte, die damit zu einer sicherheit gebenden tagesstruktur beitragen.

Ziele: 

Am ende der Fortbildung 

� ist die bedeutung der Mikrotransitionen im krip -
penalltag bekannt, 

� ist der Alltag in der krippe reflektiert und sie haben 
neue erkenntnisse über die Gestaltung von Über -
gängen erhalten,  

� sind sie in der Lage, sinnvolle Ankerstationen in 
ihre Abläufe zu integrieren, 

� erkennen sie die Notwendigkeit von drehbuch-
skripts und können diese entwickeln. 

 

Inhalte: 

� das bildungspotenzial von Mikrotransitionen nutzen 

� kritische Auseinandersetzung mit den bisherigen 
Abläufen der tagesgestaltung in der krippe 

� responsive Fachkraft-kind-beziehung stärken – 
stress vermeiden 

� Wechsel von räumen mithilfe Ankerstationen 
sinnvoll gestalten 

� bedeutung und entwicklung von drehbuch-
skripten  

 

Methoden: 

� medienunterstützte Impulsreferate 

� Arbeit in kleingruppen und plenum 

� einzelarbeit 

� Filmsequenzen  

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

§7

§7

§7

42

3–6 Jahre

1–3 Jahre

1–3 Jahre



Mikrotransitionen in der Kita 
Die kleinen Übergänge im Tagesverlauf entspannt und effektiv begleiten 

Termin: 

19. Mai 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heinrich-Fries-Haus 
Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 

Referentin: 

Kerstin Müller 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 115,– 

076

In dieser Veranstaltung nehmen wir die kleinen Übergänge zwischen den einzelnen pädagogischen elementen 
eines kita-Alltages unter die Lupe. entwicklungsförderlich gestaltete Mikrotransitionen tragen einen wesentlichen 
teil zum Gelingen des kita-Alltages bei. daneben steckt viel bildungspotenzial in Mikrotransitionen.

Ziele:  

� sie kennen die bedeutung von Mikrotranistionen 
für den kita-Alltag und die kindlichen bildungs -
prozesse. 

� sie wissen, welche Faktoren Mikrotransitionen 
negativ bzw. positiv beeinflussen. 

� sie wissen, wie Mikrotransitionen effektiv geplant 
werden. 

� sie wissen, was nötig ist, um Mikrotransitionen im 
kita-Alltag effektiv begleiten zu können. 

 

Inhalte: 

� definition Mikrotransitionen und Hintergrundwissen  

� bildungs- und Lernprozesse in Mikrotransitionen 
begleiten 

� Auswirkung von stress und Hektik auf 
Mikrotransitionen 

� beispielhafte gemeinsame planung einer 
Mikrotransition 

 

Methoden: 

� Impulsreferat  

� Fallbeispiele  

� kleingruppenarbeit  

� diskussionsrunden 

� selbsterfahrungsübungen 

� Ihre Fragen und praxisbeispiele sind jederzeit  

herzlich wilkommen 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

„ dafür bist du nicht zu klein!“ 
Lernwerkstätten für Krippenkinder 

Termin: 

13. Juli 2021  
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch im Allgäu 

Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 125,– 
(inkl. EUR 14,– für Mittagessen) 

077

In vielen einrichtungen können kinder mittlerweile in Lernwerkstätten oder Forscherräumen experimentieren. 
eigentlich kommt der begriff „Lernwerkstatt!“ aus dem Grundschul- und kindergartenbereich. kindern sollen 
durch Lernwerkstätten andere Wege des Lernens ermöglicht werden. doch wenn man eine Lernwerkstatt mit 
einer anregenden Lernumgebung gleichsetzt, dann ist die Frage, wie eine solche Lernumgebung für die kinder 
aussehen soll. und was sollte man diesbezüglich beachten? 

Ziele:  

� sie erhalten Informationen über Lernwerkstätten 
und ihre Materialien.  

 

Inhalte:  

� Lerntheorie: Wie lernen kinder im Alter zwischen 
einem und drei Jahren? 

� die rolle der erzieher*in als Lernbegleiter*in bei 
kindern von null bis drei Jahren  

� kennenlernen von verschiedenen 
bildungsbereichen bzw. die präsentation der 
Materialien 

 

 

Methoden:  

� Gruppenaustausch 

� powerpoint-präsentation 

� Filmeinsatz   

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1
§7

§7

43

1–6 Jahre

1–3 Jahre



Bildung, Betreuung, Erziehung für die Jüngsten 
Qualifizierung für Fachkräfte 

Termin: 

5. und 6. Mai 2021                                 
379,– Euro inkl. Verpflegung 
 
15. und 16. November 2021         
379,– Euro inkl. Verpflegung 
 
9. und 10. Februar 2022               
379,– Euro inkl. Verpflegung 
 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus  
Wernau 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 1.137,– 
(inkl. EUR 162,– für Verpflegung) 
 

078

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot von betreuungsplätzen für kinder von null bis drei Jahren stark 
ausgebaut. Neben der Quantität spielt jedoch in erster Linie die Qualität in den kindertageseinrichtungen eine 
bedeutende rolle, wenn kleinkinder von dem besuch einer kinderkrippe auch profitieren sollen. den rahmen 
für eine frühkindliche institutionalisierte bildung, betreuung und erziehung bilden respektvolle beziehungen, fein-
fühlige reaktionen auf kindliches Ausdrucksverhalten sowie entwicklungsangemessen gestaltete erfahrungs -
möglichkeiten und Abläufe. 

das veränderte konzept sieht drei aufeinander aufbauende Module von je zwei tagen vor. diese verteilen sich 
über mehrere Monate und beinhalten Arbeitsaufträge zur umsetzung der kursinhalte in die praxis. 

Ziele: 

� professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte 
für die kleinkindpädagogik  

� Veränderung der Haltung der teilnehmer*innen in 
konkreten Alltagssituationen anhand von neuem 
Wissen, einem veränderten blick auf die bedürf -
nisse des kindes und einer kritischen reflexion 
der bisherigen praxis 

� transfer der behandelten themen in die praxis 
anhand der Arbeitsaufträge 

� sensibilisierung des Gesamtteams für die krippen -
pädagogik (vermittelt durch die teilnehmer*innen 
selbst und über die Arbeitsaufträge zwischen den 
einzelnen Modulen)  

 

die teilnehmer*innen haben am ende des seminars:  

� einblick in aktuelle Forschungsergebnisse im Zu -
sammenhang mit der Arbeit mit kindern von null 
bis drei Jahren erhalten und gelernt, diese für die 
praktische Arbeit nutzbar zu machen,  

� ein bewusstsein über die persönlichen und fach -
lichen Haltungen erfahren,  

� fachliche kompetenzen für die Arbeit mit klein -
kindern entwickelt,  

� eine reflektierende Auseinandersetzung über den 
umsetzungsprozess der Fortbildungsinhalte erlebt 
und erprobt, 

� ihr raum- und Materialangebot kritisch reflektiert 
und sinnvolle Vorstellungsinhalte erarbeitet. 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

Block I – 2 Tage: 

� Haltung und professionelle rolle der erzieherin 

� bild vom kind und Verständnis von bildung in der 
frühen kindheit 

� Grundsätze der Arbeit nach emmi pikler 

� ausgewählte entwicklungspsychologische 
Grundlagen in Verbindung mit Alltagssituationen 
wie Mahlzeiten, schlafen und Wickeln   

 

Block II – 2 Tage: 

� bindung und beziehung im kita-Alltag 

� die theorie der selbstbestimmung und ihre hand-
lungsleitenden Motive   

� die Gestaltung von Übergangssituationen – 
transitionen   

� das Münchner eingewöhnungsmodell 

� Mikrotransitionen im tagesablauf 

 

Block III – 2 Tage: 

� bildungsräume für die Jüngsten 

� verschiedene bildungsbereiche 

� Lernen mit allen sinnen: (spiel-)Material für die 
kleinsten  

� sinnvolle tagesgestaltung für alle Altersgruppen 

 

Methoden: 

� Inputs mit Medienunterstützung 

� Filmsequenzen zur Veranschaulichung 

� Arbeiten in kleingruppen und im plenum 

� Übungen zu Feinfühligkeit und respektvollem 
umgang 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

Beißen, Kratzen, Schubsen 
Umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern 

Termin: 

15. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 

Referentin: 

Hildegard Stumm 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 147,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 

079

Manche kleinkinder fallen in krippengruppen oft auf, indem sie sich mit ihren unmittelbaren „Werkzeugen“ aus -
einandersetzen. sie beißen, kratzen und schubsen andere kinder weg. Wenn dies über einen längeren Zeitraum 
geschieht, bringt das erzieher*innen oft an ihre Grenzen. 

Wir gehen der Frage nach, warum kinder dies tun, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben und wie die 
eltern der kinder in den prozess eingebunden werden können. 

Ziele: 

� sie verstehen die signale von kindern unter drei 
Jahren besser. 

� sie gehen konstruktiv mit dem Verhalten der kinder 
um. 

� sie können Grenzen setzen und Freiräume gewäh-
ren. 

� sie reflektieren Ihre eigene Haltung. 

 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

� umgang mit konfliktsituationen 

� professionelle Haltung zum kind 

� umlenkungsmöglichkeiten kennenlernen 

 

Methoden: 

� Videobeispiele 

� Gruppenarbeit 

� beispiele aus der praxis 

� Impulsvortrag 

� Austausch 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

§7

§7

44

1–3 Jahre

1–3 Jahre



Beißen, Kratzen, Schubsen 
Umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern 

Termin: 

16. Juli 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Hildegard Stumm 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 159,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 
 

080

Manche kleinkinder fallen in krippengruppen oft auf, indem sie sich mit ihren unmittelbaren „Werkzeugen“ aus -
einandersetzen. sie beißen, kratzen und schubsen andere kinder weg. Wenn dies über einen längeren Zeitraum 
geschieht, bringt das erzieher*innen oft an ihre Grenzen. 

Wir gehen der Frage nach, warum kinder dies tun, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben und wie die 
eltern der kinder in den prozess eingebunden werden können. 

Ziele: 

� sie verstehen die signale von kindern unter drei 
Jahren besser. 

� sie gehen konstruktiv mit dem Verhalten der kinder 
um. 

� sie können Grenzen setzen und Freiräume gewäh-
ren. 

� sie reflektieren Ihre eigene Haltung. 

 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

� umgang mit konfliktsituationen 

� professionelle Haltung zum kind 

� umlenkungsmöglichkeiten kennenlernen 

 

Methoden: 

� Videobeispiele 

� Gruppenarbeit 

� beispiele aus der praxis 

� Impulsvortrag 

� Austausch 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

der Situationsansatz 
Ein Ansatz, bei dem die Kinder und ihre Themen im Mittelpunkt stehen 

Termin: 

10. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hofgut Aichach 
Aichach 1 
88276 Aichach 

Referentin: 

Hildegard Stumm 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 117,– 
(inkl. EUR 14,– für Mittagessen) 
 

081

der situationsansatz ist ein lebendiger pädagogischer Ansatz, bei dem kinder und erwachsene sich gemeinsam 
auf die suche nach Antworten zu themen machen, die für die kinder heute und in Zukunft von bedeutung sind. 
das kind und seine Art zu denken und sich die Welt anzueignen, stehen dabei im Mittelpunkt. die Aneignung 
von Wissen und können erfolgt durch konkrete teilhabe am realen Leben. kinder sollen in einem anregenden 
Milieu und in lebensnahen und realen situationen lernen. die partizipation und das erkennen von „schlüssel -
situationen“ haben dabei eine hohe bedeutung. die kindertageseinrichtung wird als ort gesehen, in dem sinn-
stiftendes Lernen in demokratischen strukturen stattfindet. 

Ziele:  

� sie kennen die Grundlagen des situationsansatzes. 

� sie können „schlüsselsituationen“ erkennen und 
diese mit den kindern bearbeiten.  

� die Inhalte des situationsansatzes sind mit prakti-
schen erfahrungen abgeglichen und reflektiert. 

 

Inhalte: 

� entstehung und entwicklung des situations -
ansatzes 

� Grundlagen und prinzipien des situationsansatzes 

� situationsansatz und Inklusion 

� themen der kinder erkennen und aufgreifen 

 

Methoden: 

� theoretischer Input 

� fachlicher Austausch in plenum und kleingruppen 

� exemplarische entwicklung eines konkreten 
themas 

� Videobeispiele 

Pädagogische Konzepte und 
Methoden – Päd. Ansätze  
und Handlungskonzepte

Baustein 

1

Situationsansatz und offene arbeit

Termin: 

4. und 5. Oktober 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 240,– 

082

der situationsansatz einer kindertagesstätte trägt dazu bei, dass die Qualität der pädagogischen Arbeit sichtbar 
werden kann. die umsetzung des Ansatzes führt zur klarheit in der eigenen professionellen rolle, bestimmt die 
Gestaltung von strukturen mit den kindern sowie die Material-, raum- und Zeitauswahl. 

offene Arbeit heißt, offen für kindliche bedürfnisse, offen für die Lernwege sowie die selbstbildungsprozesse der 
kinder zu sein. sie zielt auf Autonomie einerseits und solidarität andererseits. offene Arbeit bietet eine chance, 
dass kinder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten üben können und dabei lernen, sich in ihrem täglichen Leben zu-
rechtzufinden. 

Ziele: 

� sie kennen die Grundlagen des situationsansatzes 
und der offenen Arbeit. 

� sie haben Ihre eigene rolle und Haltung reflektiert. 

� sie setzen sich mit dem Lernen des kindes und 
seinen bildungsprozessen auseinander. 

� sie nehmen die Grundbedürfnisse der kinder in 
den blick, um ihnen entsprechend „raum“ zu 
geben. 

 

Inhalte: 

� einführung in den situationsansatz 

� bedeutung der offenen Arbeit 

� eigene standortbestimmung: Wo erkenne ich mich 
wieder? Wo will ich hin? 

� entwicklung und Gestaltung einer anregenden 
umgebung  

 

Methoden: 

� kurzvorträge als Input 

� reflexion des eigenen Handlungsrepertoires 

� Austausch in kleingruppen und plenum 

� erfahrungswerte der teilnehmer nutzen 

Pädagogische Konzepte und 
Methoden – Päd. Ansätze  
und Handlungskonzepte

Baustein 

1

§7

§7

§7

45

1–3 Jahre

3–6 Jahre

1–6 Jahre



Prozessbegleitung im offenen Konzept 

Termin: 

15. und 16. Juni 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr  

Ort: 

virtuell 

Referentin: 

Daniela Hatzenbühler  

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 178,– 

083

das konzept der offenen Arbeit ermöglicht kindern, ihren inneren reichtum und ihre individuelle Würde zu le-
ben. Welchen raum für kindheit geben wir kindern in unserer Gesellschaft, damit diese sich bestmöglich entwi-
ckeln können? Wie finden pädagogische Fachkräfte die balance zwischen Freiraum und guten begrenzungen? 
Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, das kind als Mitgestalter seiner eigenen entwicklung anzuerken-
nen und auf diesem Weg zu begleiten.

Ziele: 

� sie setzen sich mit den chancen des konzepts der 
offenen Arbeit auseinander. 

� sie erarbeiten die Freiheiten innerhalb eines kind-
zentrierten offenen konzepts. 

� sie setzen sich mit der Gestaltung des umbruchs 
von der geschlossenen Gruppenpädagogik in ein 
offenes kindzentriertes Arbeiten auseinander. 

 

Inhalte: 

� bildungsinseln am beispiel reggio emilia 

� sicherheit durch präsenz 

� selbstwirksamkeit stärken durch projekte 

� Alltagsstruktur – das einzelne kind im blick 

 

Methoden: 

� fachlicher Input 

� Gruppenarbeit und diskussionsrunden 

� elemente aus der erlebnispädagogik und 
theaterpädagogik 

� systemische pädagogik  

Pädagogische Konzepte und 
Methoden – Päd. Ansätze  
und Handlungskonzepte

Baustein 

1

Bildungs- und lerngeschichten 
Hinschauen will gelernt sein 

Termin: 

5. und 6. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 359,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 

084

die Grundlage der bildungs- und Lerngeschichten ist das beobachtungs- und dokumentationsverfahren, um 
die Lernprozesse und -fortschritte des kindes erfassen zu können und daraus pädagogische Handlungs -
möglichkeiten zu entwickeln. 

die persönlichen ressourcen, die dem kind zur Verfügung stehen, werden in den Vordergrund gerückt. 
beobachtung beinhaltet die chance, das kind neu zu entdecken. 

Ziele: 

� sie kennen das beobachtungskonzept „bildungs-  
und Lerngeschichten“. 

� sie können mit den beobachtungsbögen in der 
praxis arbeiten. 

� sie haben sich mit dem schreiben einer Lernge -
schichte auseinandergesetzt. 

� sie sind in der Lage, beobachtung und dokumen -
tation im pädagogischen Alltag einzubinden. 

� sie sehen die ressourcen des kindes und können 
Ihre pädagogische Handlung gezielt planen und 
umsetzen. 

 

Inhalte: 

� Ansatz der bildungs- und Lerngeschichten 

� erproben des beobachtungsinstrumentes 

� Lerngeschichte 

� kollegialer Austausch über bildungs- und 
entwicklungsprozesse 

� beobachtung und dokumentation in den Alltag 
einbinden 

 

Methoden: 

� theorie zum „Anfassen“ 

� einzel- und Gruppenarbeit 

� praktische Übungen 

� Gruppendiskussionen 

� erfahrungswerte der teilnehmer*innen nutzen 

 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Pädagogische Methoden

Baustein 

2

raumgestaltung und vorbereitete Umgebung in der Krippe 
Wie Raum und Material zum Wohlbefinden der Kinder beitragen  

Termin: 

11. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr  

Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee  

Referentin: 

Sigrid Stein 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 128,– 
(inkl. EUR 14,– für Mittagessen) 

085

Wie schaffe ich als Fachkraft eine umgebung, in der sich kinder im krippenalter geborgen fühlen? Wie gelingt 
es mir andererseits, vielfältige Anregungen für bewegung, spiel und Abenteuer zu schaffen? es ist eine Heraus -
forderung, den raum in verschiedene bereiche zu gliedern, um das freie und angeleitete spiel, den rückzug 
und die entspannung wie auch das essen und die bewegung zu ermöglichen. orientiert an den bedürfnissen 
und spielthemen der kinder schaffen wir eine vorbereitete umgebung, in der jedes kind entsprechend seinem 
indi viduellen entwicklungsstand das passende spiel- und bewegungsmaterial vorfindet. 

Ziele: 

� sie haben Anregung zur Weiterentwicklung der 
raumgestaltung in der eigenen krippe erhalten. 

� sie haben die bedürfnisse und spielthemen der 
krippenkinder in bezug auf raum und Material 
reflektiert. 

� die Idee der vorbereiteten umgebung ist Ihnen 
bekannt.  

 

 

 

Inhalte: 

� bedürfnisse und spielthemen der krippenkinder 

� Wie werden die bedürfnisse im raum und im 
Material erfüllt? 

� die vorbereitete umgebung in der krippe  

 

Methoden: 

� theoretischer Input 

� Gruppenarbeit 

� eigene reflexion  

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Pädagogische Methoden

Baustein 

2

§7

§7

§7

46

1–6 Jahre

0–6 Jahre

1–3 Jahre



räume bilden: raumkonzept in der offenen arbeit 
„Erst formen wir unsere Räume, danach formen sie uns.“ W. Churchill 

Termin: 

27. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Heike Hornung 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 140,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 

086

die offenen bildungsräume sind ein Freiraum für die erforschung der natürlichen, eigenen Interessen der kinder. 
sie sind ein raum für persönlichkeitsentwicklung, für die bewusstseinsbildung über die eigenen Werte, für das 
Ausleben von eigeninitiative und erfahrungen von selbstwirksamkeit.In diesem sinn sehen wir den raum als 
den „dritten erzieher“, der durch seine Gestaltung und Ausstattung zur selbsttätigkeit auffordert sowie selbst bil -
dungsprozesse anregt und erleben lässt. die kinder finden hier frei zugängliches Material. Hier hat alles seinen 
platz und seine ordnung. die kinder können sich so ganz auf ihr kreatives, selbstständiges tun konzentrieren. 

Ziele: 

� sie kennen die chancen und Möglichkeiten offener 
raumstrukturen. 

� sie wissen, wie bildungsräume gestaltet werden 
können, damit die selbstbildungsprozesse der 
kinder angeregt werden. 

� sie haben Ihr raumkonzept reflektiert und nächste 
schritte für Ihre kita entwickelt. 

 

Inhalte: 

� Wie sehen offene raumstrukturen aus? 

� räume öffnen – und dann? 

 

� Gestaltung eines ansprechenden und auffordern-
den raumkonzeptes 

� kennenlernen von Materialboxen und Lerntabletts 

 

Methoden: 

� powerpoint-präsentation 

� Arbeit in kleingruppen und im plenum 

� textarbeit 

� Filmsequenzen 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Pädagogische Methoden

Baustein 

1

Für kleine Kinder ticken die Uhren anders 
Entschleunigung in eiligen Zeiten 

Termin: 
14. und 15. September 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 272,– 

087

erwachsenen Menschen fällt es oft schwer, mit ihrer uneingeschränkten Aufmerksamkeit im jetzigen Augenblick 
zu sein. Im Gegensatz dazu verfügen kleinkinder über die Fähigkeit, im „Jetzt“ zu leben. sie befinden sich mit 
körper, Geist und seele ganz im momentanen Augenblick. Ihre bedürfnisse, wie z. b. Hunger, durst etc., müs-
sen sofort erfüllt werden, da sie diese noch nicht steuern können. um ein kleinkind verstehen zu können, ist es 
notwendig, ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit, d. h. mit voller präsenz zu begegnen!

Ziele: 

Am ende der Fortbildung 

� werden die teilnehmenden ihre eigene Wahr neh -
mung von sich selbst intensiviert haben, 

� haben die teilnehmenden in kleinen Übungen Acht -
samkeit erfahren, um die bewusste Wahr nehmung 
des Augenblicks und präsenz zu schulen, 

� haben die teilnehmenden ein vertieftes Verständnis 
der frühkindlichen „zeit-losen“ erlebniswelt erwor-
ben, 

� haben die teilnehmenden eine entschleunigung 
ihres Alltags erlebt. 

 

 

Inhalte: 

� Zusammenhang von Zeit und gelebter Achtsamkeit  

� Achtsamkeit und körperbewusstsein 

� präsenz im Augenblick und Abbau von äußeren 
Zwängen 

� Impulse zur frühkindlichen entwicklung 

� reflexion des eigenen rollenverständnisses 

 

Methoden: 

� sanfte körperarbeit auch zu zweit 

� Achtsamkeits- und  entspannungsübungen  

� medienunterstützte Impulsreferate  

� Arbeit im plenum und in kleingruppen 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Betreuungsformen

Baustein 

1

auf dem Weg zum Familienzentrum 
Was ist ein Familienzentrum überhaupt? Was brauche ich für diesen Weg? Will ich da hin? 

Termin: 
28. und 29. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
 

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch  

Referent: 

Gerhard Loewe 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 278,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 
 

088

Familienzentren machen Angebote für eltern und kinder im bereich von betreuung, bildung, beratung und 
begegnung. Ihr Angebot reicht über die Aufgaben einer „normalen“ kita hinaus. das bedarf einer besonderen 
Haltung aller beteiligten bei der erziehungspartnerschaft und bei der kooperation und Anerkennung der im 
Mittelpunkt beiderseitig stehenden expertenschaft. die Weiterentwicklung einer kita zum Familienzentrum ge-
lingt nicht einfach nebenher, sondern bedingt den eigenen Fokus und zusätzlich zeitliche, räumliche, fachliche 
und finanzielle ressourcen.

Ziele: 

� sie erfassen die Idee „Familienzentrum“. 

� sie überprüfen Ihre Haltung gegenüber eltern. 

� sie üben sich in einem ressourcenorientierten blick. 

� sie achten auf eine gute kommunikation. 

� sie machen sich Gedanken zur konkreten 
Gestaltung von Angeboten und zur Öffnung in den 
sozialraum.  

 

Inhalte: 

� Aufgaben, Funktionen, Ziele eines Familien -
zentrums 

� Was heißt erziehungspartnerschaft? 

� systemische sichtweisen und Handlungsformen 

� dialogisches Arbeiten 

� ressourcen bei einzelnen, im team, bei eltern und 
im sozialraum 

� empowerment 

� Was bringt ein Familienzentrum an Aufwand und 
Nutzen? 

� kommunikation – ein wichtiger erfolgsfaktor 

� Was ist in Veränderungsprozessen zu beachten? 
 

Methoden. 

� Impulse im plenum 

� kleingruppenarbeit und partnerübungen 

� Videosequenzen 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Betreuungsformen

Baustein 

1
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2–6 Jahre

1–3 Jahre



„Gemeinsam erziehen!“ oder „Wir müssen mal mit Ihnen reden!“ 
Die Herausforderungen der Erziehungspartnerschaft professionell gestalten 

Termin: 

13. und 14. Oktober 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Susanne Stegmann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 308,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 

089

eltern als experten des kindes und partner der erzieher*innen zu verstehen, ist die basis guter erziehungs -
partnerschaft. diesen Anspruch professionell zu gestalten, ist im Alltag häufig herausfordernd. sie erleben 
un sichere eltern ebenso wie Helikoptereltern. dabei wird von Ihnen erwartet, individuell auf die vielfältigen 
Anforderungen zu reagieren. 

 Ziele: 
� sie setzen sich mit dem konzept „doing family“ 

auseinander. 

� sie kennen Methoden zur gezielten beziehungs -
gestaltung und üben diese ein. 

� sie können Ihre professionalität in der Zusam -
menarbeit bewusst nutzen und gezielt gestalten. 

� sie kennen Grundlagen systemischen Ver -
ständnisses und wenden Methoden gezielt an. 

� sie erweitern Ihre Gesprächsführungs kompe -
tenzen. 

� sie reflektieren die erziehungspartnerschaft im 
eigenen team und entwickeln Ideen zur Weiter -
entwicklung. 

 

 

Inhalte: 

� elternschaft heute – Formen und Herausforde -
rungen für eltern und kitas 

� pacing und Leading zur beziehungsgestaltung 

� erzieher*in als dreh- und Angelpunkt der Zu -
sammenarbeit 

� systemische Grundlagen und Methoden 

� das konzept „doing family“ 

� agiles Handeln als erfolgsfaktor guter beziehungen 

� widerstandsauslösende und motivationsfördernde 
sprache 

 

Methoden: 

� theoretischer Input 

� einzel- und Gruppenarbeit 

� Anwendung mit erfahrensorientierten tools 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

„Gemeinsam erziehen!“ oder „Wir müssen mal mit Ihnen reden!“ 
Die Herausforderungen der Erziehungspartnerschaft professionell gestalten 

Termin: 

10. und 11. März 2021    
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hofgut Aichach 
Aichach 1 
88276 Berg 

Referentin: 

Susanne Stegmann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 220,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 
 

090 Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3
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Fortbildungen: Erziehungspartnerschaft und Kooperation

Eltern in der Einrichtung 
 
 
Fortbildungs-Nr.: 89–98 
 

eltern als experten des kindes und partner der erzieher*innen zu verstehen, ist die basis guter erziehungs -
partnerschaft. diesen Anspruch professionell zu gestalten, ist im Alltag häufig herausfordernd. sie erleben 
un sichere eltern ebenso wie Helikoptereltern. dabei wird von Ihnen erwartet, individuell auf die vielfältigen 
Anforderungen zu reagieren. 

 Ziele: 
� sie setzen sich mit dem konzept „doing family“ 

auseinander. 

� sie kennen Methoden zur gezielten beziehungs -
gestaltung und üben diese ein. 

� sie können Ihre professionalität in der Zusam -
menarbeit bewusst nutzen und gezielt gestalten. 

� sie kennen Grundlagen systemischen Ver -
ständnisses und wenden Methoden gezielt an. 

� sie erweitern Ihre Gesprächsführungs kompe -
tenzen. 

� sie reflektieren die erziehungspartnerschaft im 
eigenen team und entwickeln Ideen zur Weiter -
entwicklung. 

 

 

Inhalte: 

� elternschaft heute – Formen und Herausforde -
rungen für eltern und kitas 

� pacing und Leading zur beziehungsgestaltung 

� erzieher*in als dreh- und Angelpunkt der Zu -
sammenarbeit 

� systemische Grundlagen und Methoden 

� das konzept „doing family“ 

� agiles Handeln als erfolgsfaktor guter beziehungen 

� widerstandsauslösende und motivationsfördernde 
sprache 

 

Methoden: 

� theoretischer Input 

� einzel- und Gruppenarbeit 

� Anwendung mit erfahrensorientierten tools 



Elternberatung und Elternbegleitung 
Kompetent beraten, professionell begleiten und qualifiziert vermitteln 

Termin: 

21. und 22. Juni 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch  

Referentin: 

Barbara Mayr 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 256,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 

091

pädagogische Fachkräfte stehen im ständigen dialog mit den eltern. um diesem herausfordernden und bedeut-
samen Auftrag gerecht zu werden, üben sie Methoden der Gesprächsführung und reflektieren Ihre Haltung so-
wie Ihren Auftrag.

Ziele: 

� sie haben Impulse erhalten für die Weiterent wick -
lung Ihrer professionellen Haltung in bera tungs -
situationen. 

� sie haben Methoden angewendet, um situations-
gerecht Gespräche zu führen. 

� sie haben klarheit erhalten in bezug auf die Ziel -
setzung und Ihren Auftrag in Gesprächen mit 
eltern. 

 

Inhalte: 

� reflexion der eigenen Grundhaltung und 
Auftragsklärung 

� Methoden der (klientenzentrierten und lösungsori-
entierten) Gesprächsführung 

� erarbeitung eines individuellen Gesprächsleitfadens 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� Gruppenarbeit 

� (selbst-)reflexion 

� rollenspiel 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

„Mit diesem Kind soll ich nicht spielen“ 
Umgang mit rechtspopulistischen Äußerungen von Eltern und Kindern 

Termin: 

22. Juli 2021    
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 

Referent: 

Horst Knöpfel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 149,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 

092

Im Internet, auf schulhöfen, in parlamenten erleben wir eine Verrohung der sprache. diskriminierende, men-
schenverachtende, oft hasserfüllte Äußerungen sind bestandteil öffentlicher debatten in einer Form, wie das 
noch vor wenigen Jahren unvorstellbar schien. Wie reagieren? diese Frage stellt sich nicht nur in der politischen 
Auseinandersetzung und im strafrechtlichen sinne. sie verweist im umgang mit kindern und Heranwachsenden 
auf eine Aufgabe von grundsätzlicher bedeutung. 

Ziele: 

� sie wissen, wie Menschen, ob groß oder klein, zu 
einer respektvollen und demokratischen kommu -
nikationskultur befähigt werden können. 

� sie wissen, wie sie rechtspopulistischen, rassisti-
schen und abwertenden Äußerungen von eltern 
und kindern im kita-Alltag begegnen können. 

� sie wissen, wie sich Grundlagen für eine zivilisierte 
diskussions- und streitkultur legen lassen. 

� sie wissen, wie sie dies konkret im Alltag umsetzen 
können. 

 

 

Inhalte:  

� rechtspopulistische Weltbilder und ihre Wirkung 

� umgang mit rassistischer, rechtspopulistischer und 
abwertender sprache/Haltungen 

� umgang mit rassistischen oder abwertenden 
Äußerungen der kinder 

� prävention 
 

Methoden:  

� praktische Übungen 

� theoretische Inputs (Handout wird zur Verfügung 
gestellt) 

� klein-/Gruppenarbeit 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

Bis hierher und nicht weiter!? 
Grenzen in der Zusammenarbeit mit Eltern 

Termin: 

23. und 24. März 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referent: 

Thomas Seubert 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 302,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 
 

093

eine gelingende Zusammenarbeit mit eltern erfordert, dass sich kindergarten und krippe für bezugspersonen 
der kinder öffnen. die basis stellt eine respektvolle Haltung der Fachkräfte in bezug auf die unterschiedlichen 
Lebensformen, erziehungsstile, bildungsvorstellungen und kulturen der Familien dar. diese offenheit birgt das 
risiko, dass Grenzen der einrichtung oder der erziehenden überschritten werden. es können neue Anforde -
rungen gestellt oder auch kompetenzen nicht ernst genommen werden. Für eine gelingende erziehungspartner -
schaft ist ein wertschätzender und professioneller umgang mit Grenzen und Widerständen notwendig. 

Ziele: 

� persönliche Grenzen sind bewusst. 

� elternrechte sind bekannt. 

� Möglichkeiten für einen wertschätzenden, grenz-
achtenden umgang sind erarbeitet. 

� Verfahren, um Grenzen zu erarbeiten, und Verant -
wortlichkeiten bei Grenzverletzungen sind geklärt. 

� Möglichkeiten der selbstfürsorge in konflikthaften 
situationen sind gefunden. 

 

Inhalte: 

� konkrete Handlungsmöglichkeiten für pädagogi-
sche Fachkräfte und team entwickeln 

 

� Grenzen transparent darstellen und konzeptionell 
einbinden 

� kommunikationsstrategien für den gelingenden 
umgang mit Grenzverletzungen 

 

Methoden: 

� Arbeitstechniken, die praxisorientierung und -bezug 
sichern 

� Übungen der selbstwahrnehmung und -steuerung 

� plenum und kleingruppenarbeit 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3
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Erziehungspartnerschaft – Eltern als Experten ihrer Kinder 
Begegnung auf Augenhöhe 

Termin: 

18. und 19. November 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 

Referentin: 

Lucia Löwes 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 219,– 
 

094

ohne eltern geht es nicht. In dieser Fortbildung lernen sie erfolgsmodelle gelebter erziehungspartnerschaft ken-
nen und für sich selbst reflektieren. sie gehen Ihrem Verständnis von Zusammenarbeit auf Augenhöhe auf die 
spur. sie setzen sich mit Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Familien auseinander und finden Worte, 
um mit eltern in dialog zu treten.

Ziele: 

� sie haben Ihre dialogqualität verbessert. 

� sie kennen Faktoren gelingender Zusammenarbeit. 

� sie erarbeiten partizipationsmöglichkeiten für eltern 
im pädagogischen Alltag. 

 

Inhalte: 

� gelingende erziehungspartnerschaft ermöglichen 

� partizipationsmöglichkeiten für eltern schaffen 

� Herausforderungen in der Zusammenarbeit bewälti-
gen 

 

Methoden: 

� Vortrag als Input 

� Gruppenarbeit 

� erfahrungsaustausch/reflexion 

� Auseinandersetzung mit Alltagssituationen 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

Entwicklungsgespräche – mal ganz anders 
Wer nicht weiß, wohin, braucht sich nicht zu wundern, wo man rauskommt 

Termin: 

23. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 

Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 134,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 

095

die jährlichen entwicklungsgespräche mit den eltern bündeln große energien im Alltag. erzieher*innen haben 
immer wieder das Gefühl, mit ihren Methoden und Gesprächsführungen nicht effizent genug zu sein.

Ziele: 

� sicherheit im entwicklungsgespräch erlangen. 

� effizente Gesprächsführung – mit Fragen ans Ziel. 

� systemische pädagogik und Methodenvielfalt ken-
nenlernen. 

 

Inhalte: 

� Gespräche leiten und nicht geleitet werden 

� Methodenkoffer der Gesprächsführung 

� die richtige sprache finden 

� der ressourcenorientierte blick – zuhören und wahr-
nehmen 

 

Methoden: 

� fachlicher Input 

� entwicklungsdokumentation 

� stolpersteine und edelsteine 

� skalierungen 

� Übungsphasen in kleingruppen 

� GInA – Gestaltung von Interaktionen im Alltag       

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

Entwicklungsgespräche entspannt führen mit Wohlfühlfaktor 

Termin: 

14. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 

Referentin: 

Xenia Busam 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 16 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 138,– 
 

096

eltern haben Ihnen ihr kind anvertraut und sie vertrauen Ihrer kompetenz. entwicklungsgespräche dienen nicht 
nur der Information für die eltern, sondern sie sind eine gute Möglichkeit, Informationen über die Ihnen anver-
trauten kinder zu gewinnen. Hierin unterscheiden sich entwicklungsgespräche deutlich von eher konfliktbehafte-
ten Fördergesprächen. Wer erfolgreich ein entwicklungsgespräch führen will, muss in der Lage sein, zwanglos 
ein Gespräch aufzunehmen, um über das ihm anvertraute kind zu reden. 

Ziele: 

� sie können eltern im entwicklungsgespräch aufzei-
gen, wie sich deren kind entwickelt hat, was das 
kind bereits gut kann und wo entwicklungsbedarf 
besteht. 

� Alle beteiligten profitieren von einem professionell 
geführten entwicklungsgespräch. 

� sie gehen gut vorbereitet, entspannt und souverän 
in entwicklungsgespräche. 

� sie lernen, wie sie schritt für schritt durch das 
Gespräch führen, wie sie die unausgesprochenen 
Anliegen der eltern heraushören können und wie 
sie Ihre körpersprache unterstützend miteinsetzen 
können.  

 

Inhalte: 

� Grundlagen der Gesprächsführung 

� kompetenzen der eltern 

� kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte 

� rolle der körpersprache im Gespräch 

 

Methoden: 

� spontanes reenactment 

� Gruppenarbeit 

� story-telling  

� kontext-spiegel 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

§7

§7

§7

50



Wie herausfordernde Elterngespräche gelingen können!  
Mit professioneller Gesprächsführung zum Erfolg 

Termin: 

23. und 24. März 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Susanne Stegmann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 218,– 

097

Aus vielfältigen Anlässen führen sie Gespräche mit eltern. dabei sehen sie die eltern als partner und wollen ge-
meinsam Ideen für das kind entwickeln. Immer häufiger werden sie jedoch mit sehr herausfordernden eltern 
und einer zunehmenden komplexität im Gesprächsverlauf konfrontiert. sie erleben Widerstände, teilweise Vor -
würfe und fühlen sich unverstanden sowie angegriffen. sie möchten sich gerne davon abgrenzen, haben aber 
nicht das notwendige Werkzeug zur Verfügung, um dies wertschätzend gestalten zu können. 

Ziele:  

� sie reflektieren die eigene Haltung bzgl. Vorer -
fahrungen und Vorurteilen. 

� sie setzen sich mit erfolgsfaktoren der beziehungs -
gestaltung auseinander. 

� sie üben die systemische Hypothesenbildung. 

� sie identifizieren erfolgsfaktoren der kommu -
nikation.  

� sie erkennen widerstandsauslösende sprache und 
können motivationsfördernde sprache gestalten. 

� sie üben die neuen kenntnisse in Gesprächen und 
erweitern somit die eigene Gesprächsführungs -
kompetenz. 

 

Inhalte:  

� das konzept von pacing und Leading 

� systemisches Arbeiten am beispiel von philipp 

� reality-check 

� signale und Gründe für Widerstand 

� widerstandsauslösende und motivationsfördernde 
sprachmuster 

� Fragen als schlüssel zum erfolg 

 

Methoden: 

� theoretischer Input  

� erfahrungsorientiertes Lernen in kleingruppen 

� reflexionen des eigenen pädagogischen Alltags 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

Wie herausfordernde Elterngespräche gelingen können! 
Mit professioneller Gesprächsführung zum Erfolg 

Termin: 

25. und 26. Oktober 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

virtuell      

Referentin: 

Susanne Stegmann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 178,– 

098

Aus vielfältigen Anlässen führen sie Gespräche mit eltern. dabei sehen sie die eltern als partner und wollen ge-
meinsam Ideen für das kind entwickeln. Immer häufiger werden sie jedoch mit sehr herausfordernden eltern 
und einer zunehmenden komplexität im Gesprächsverlauf konfrontiert. sie erleben Widerstände, teilweise Vor -
würfe und fühlen sich unverstanden sowie angegriffen. sie möchten sich gerne davon abgrenzen, haben aber 
nicht das notwendige Werkzeug zur Verfügung, um dies wertschätzend gestalten zu können. 

Ziele:  

� sie reflektieren die eigene Haltung bzgl. Vorer -
fahrungen und Vorurteilen. 

� sie setzen sich mit erfolgsfaktoren der beziehungs -
gestaltung auseinander. 

� sie üben die systemische Hypothesenbildung. 

� sie identifizieren erfolgsfaktoren der kommu -
nikation.  

� sie erkennen widerstandsauslösende sprache und 
können motivationsfördernde sprache gestalten. 

� sie üben die neuen kenntnisse in Gesprächen und 
erweitern somit die eigene Gesprächsführungs -
kompetenz. 

 

Inhalte:  

� das konzept von pacing und Leading 

� systemisches Arbeiten am beispiel von philipp 

� reality-check 

� signale und Gründe für Widerstand 

� widerstandsauslösende und motivationsfördernde 
sprachmuster 

� Fragen als schlüssel zum erfolg 

 

Methoden: 

� theoretischer Input  

� erfahrungsorientiertes Lernen in kleingruppen 

� reflexionen des eigenen pädagogischen Alltags 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3
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Gemeinsam zu neuen lösungen  
Systemische Methoden für Team und Fallgespräche 

Termin: 

25. und 26. November 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 

Referentin: 

Lisa Käfer 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 245,– 
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die Zusammenarbeit im team der kindertagesstätte stellt für alle Mitarbeiter*innen eine Hilfe dar, um sich gegen-
seitig zu unterstützen, die eigene Arbeit zu reflektieren, sich zu entlasten und neue Impulse zu bekommen. 

Ziele: 

� sie sind ermutigt, das team, die Fachlichkeit und 
die erfahrungen der kolleg*innen als ressource zu 
nutzen. 

� sie kennen Fallgespräche als wichtigen Mosaikstein 
in der team-kommunikation. 

� sie nutzen Fallgespräche, um kinder und ihre be -
dürfnisse besser zu verstehen und daraus neue 
kreative pädagogische Handlungsalternativen zu 
entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

� Vorstellung von hilfreichen Gesprächsstrukturen 

� Grundprinzipien der Gesprächsführung 

� Grundsätze, um nützliche rückmeldungen zu 
geben und zu bekommen 

� rahmenbedingungen für eine gelungene Fall -
besprechung 

� Vorstellung und praktische Übungen von Metho -
den, die zu einer erfolgreichen Fallbesprechung 
beitragen können 

 

Methoden: 

In kleingruppen werden anhand von eingebrachten 
Fallbeispielen verschiedene Methoden ausprobiert 
und geübt. 

 

Selbstkompetenz und Rolle

Positive und stressfreie Kommunikation im Kita-alltag 
Gespräche Wert-voll, kompetent und professionell führen 

Termin: 

28. und 29. April 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Petra Lang-Schwindt 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 325,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 
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kommunikation ist unser Leben, ob beruflich oder privat. Immer wieder stoßen wir an Grenzen in der kommu -
nikation und haben das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Was macht kommunikation aus? All unser denken, 
Fühlen und Handeln wird bewusst oder unbewusst – verbal oder nonverbal – nach außen hörbar, sichtbar und 
fühlbar. Gerade in schwierigen situationen und Gesprächen fehlen oft die notwendige ruhe, die kompetenz und 
professionalität, um zielorientiert und wertschätzend miteinander zu kommunizieren. 

Ziele: 

� sie erhalten theoretisches Hindergrundwissen im 
bereich der kommunikation. 

� sie finden den bezug zur praxis. 

� sie reflektieren die eigene Haltung und kommuni -
ka tion. 

� sie erlangen sicherheit für schwierige Gespräche. 

� sie kommunizieren mit Freude. 

 

Inhalte: 

� Was ist kommunikation, wie kommuniziere ich? 

 

 

� einführung in das Modell der gewaltfreien kommu -
nikation nach rosenberg und andere kommunika -
tionsmodelle 

� anhand von beispielen schwierige Gesprächs -
situationen anschauen, klären und neue strategien 
entwickeln 

 

Methoden: 

� kurzvorträge 

� Impulsfragen mit Austausch in der Gruppe 

� Übungen an praktischen beispielen 

Selbstkompetenz und Rolle §7
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organisation und Management 
 
 
Fortbildungs-Nr.: 116–121 

Fortbildungen: Person und Institution

Selbstkompetenz und rolle 
 
 
Fortbildungs-Nr.: 99–106 
  
 
 

leitung und teamführung 
 
 
Fortbildungs-Nr.: 107–115 
 



Was teams stark und widerstandsfähig macht 
Grundlagen und Methoden der Team-Resilienz 

Termin: 

18. und 19. Oktober 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hofgut Aichach 
Aichach 1 
88276 Berg 

Referentin: 

Susanne Stegmann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 220,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 
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Viele teams erleben ständig hohe erwartungen und Anforderungen an ihren beruflichen Alltag. einige teams 
kommen mit diesen Aufgaben gut zurecht, während andere zunehmend eine starke erschöpfung und demo -
tivation spüren. resiliente teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch bei unerwarteten Herausforde run -
gen und in belastungssituationen handlungsfähig und motiviert bleiben.

Ziele:  

� sie kennen die Grundlagen der team-resilienz. 

� sie kennen innere und äußere schutzfaktoren und 
verfügen über passende Methoden. 

� sie verstehen die bedeutung von innerer sicherheit 
und gezielter kommunikation als Grundlage der 
team-resilienz. 

� sie können Gedanken des agilen Führens einschät-
zen und anwenden. 

� sie wissen bescheid über ressourcenförderung, 
selbstwirksamkeit und Achtsamkeit und erweitern 
damit die eigene kompetenz. 

 

 

 

 

Inhalte: 

� der resilienz-Zirkel mit den acht Lern- und 
kompetenzfeldern 

� empowerments des teams – aus erfolgsfaktoren 
Motivation schöpfen 

� Herausforderungen im team und im Arbeitsalltag 
reflektieren 

� stressfaktoren identifizieren und reduzieren 

� Micro-Inputs zur stärkung der stressresistenz 
 

Methoden: 

theorieinput wird ergänzt durch Gruppenaufgaben 
und Methoden des erfahrungsorientierten Lernens. 
sie reflektieren eigenes Handeln, tauschen erfah-
 ru ngen aus und übertragen das Wissen in den Alltag.

Selbstkompetenz und Rolle

Mensch ärgere dich nicht! 
Konflikte erkennen, lösen und vorbeugen 

Termin: 

5. und 6. Juli 2021   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 

Referentin: 

Barbara Mayr 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 240,– 
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Missverständnisse, Auseinandersetzungen, diffuse spannungen … 

Wo Menschen sich begegnen, entstehen konflikte. thema der Fortbildung ist, diese konflikte (frühzeitig) zu er-
kennen, Handlungsstrategien zu entwickeln und professionell zu bearbeiten. 

Ziele: 

� sie können konflikte frühzeitig erkennen und analy-
sieren. 

� sie erkennen in konflikten die chance zur 
Weiterentwicklung. 

� sie können Handlungsstrategien anwenden. 

� sie wissen, wie sie auf sich achten und Ihre 
Grenzen schützen. 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

� Modelle der konfliktlösung 

� Methoden der deeskalierenden Gesprächsführung 

� reflexion der eigenen Handlungsmuster in konflikt -
situationen 

 

Methoden: 

� Impulsreferate 

� Fallbeispiele 

� (selbst-)reflexion 

� rollenspiele 

� entspannungsübungen 

Selbstkompetenz und Rolle

Beziehung – Kommunikation – humor 
Positive Pädagogik im Beruf mit Kindern und im Team 

Termin: 

10. März 2021     
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hotel am Südtor 
Stuttgarter Straße 139 
71522 Backnang 

Referent: 

Ludger Hoffkamp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 115,– 
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In den letzten Jahren wird zunehmend die bedeutung des Humors im zwischenmenschlichen bereich entdeckt. 
Humor ist dabei weniger eine technik als vielmehr eine Haltung und eine Art „Weltanschauung“. Neben theoreti-
schen Überlegungen zum Humor aus der Neurobiologie und den kommunikationswissenschaften lernen wir, 
uns in verblüffenden Übungen auf kinder, erwachsene und situationen einzustellen und eine offene und 
menschliche Haltung einzuüben. die neuen erkenntnisse der Hirnforschung und der spiegelneuronen helfen 
uns zu begreifen, warum unsere Arbeit uns mehr Freude macht, wenn wir den Humor pflegen.

Ziele: 

� die teilnehmer*innen erkennen die bedeutung der 
positiven psychologie und des Humors und können 
diese anwenden. 

� die psychologie des inneren kindes und der ent -
wicklungspsychologie ist als möglicher Hintergrund 
von beziehungsgestaltung erkannt und kann ange-
wendet werden. 

 

Inhalte: 

� ressourcenorientierte pädagogik 

� wertschätzende pädagogik 

� positive psychologie 

� inneres kind 

� positive teamgestaltung 

 

Methoden: 

� kommunikationsübungen 

� Vortrag 

� Feedbackübungen 

� Austausch von Fallbesprechungen 

Selbstkompetenz und Rolle
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Für Leiter*innen



oasentage 
Den Körper spüren, die Sinne berühren, die Seele nähren 

Termin: 

6. und 7. Mai 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 

Referentin: 

Eva-Maria Deeg 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 210,– 
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der beruf der erzieherin/des erziehers erfordert permanente Achtsamkeit, konzentration, Wachsamkeit und 
stellt uns vor eine Fülle an Herausforderungen. diese beiden tage sollen für sie genussvolle „Auftanktage“ wer-
den, sie sollen für Austausch und entspannung sorgen und sie im besten Falle gelöst und erfüllt in den Alltag 
entsenden.

Ziele: 

� sie können auftanken und in einer Gruppe Gleich -
gesinnter Anregungen sammeln und Gespräche 
führen. 

� sie erkennen stressfaktoren, die uns aus dem 
Gleichgewicht bringen. 

� sie wissen, wie im Alltag Anspannung wahrge -
nommen werden kann und durch kleine Impulse 
entspannung möglich wird. 

� sie kennen hilfreiche und wirkungsvolle Übungen, 
die im Alltag greifen und auch mit kindern gemein-
sam durchgeführt werden können. 

 

Inhalte: 

� bewegung, die entspannt 

� koordinationsübungen, die wach machen 

� behutsame körpermassagen, die Wohlbefinden 
verbreiten 

� Musik, tanz und Geschichten, die uns vom Alltag 
fortführen und uns träumen lassen 

� angeleitete partnergespräche und kleingruppen -
arbeit, die reflexion ermöglichen 

� Wir üben uns im Hiersein und Wahrnehmen statt 
im Agieren und denken, im Genießen statt im 
streben. 

 

Methoden: 

� praktische Übungen verschiedener 
entspannungsmethoden 

� partnerübungen 

� Arbeit in kleingruppen 

� Malen und schreiben 

Selbstkompetenz und Rolle

halte inne, bis dir wieder Flügel wachsen 
Achtsamkeit und Entspannung für mehr Gelassenheit in der Arbeit 

Termin: 

28. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Sabine Stövhase 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 150,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 
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Als pädagogische Fachkraft sind sie in Ihrem beruflichen Alltag vielen reizen und ständig wechselnden An -
forderungen ausgesetzt. dies kann Ihre tätigkeit bunt und abwechslungsreich, aber auch sehr anstrengend 
machen. eine achtsame Haltung sich selbst und anderen gegenüber hilft, gesund zu bleiben und mit Freude die 
Arbeit zu gestalten. Übungen zur entspannung lassen sie zur ruhe kommen und die eigene balance wieder-
finden, damit sie auch in turbulenten Zeiten in Ihrer Mitte bleiben können. 

Ziele: 

� sie lernen Möglichkeiten der stärkung der Gesund -
heit und resilienz kennen. 

� sie üben sich darin, entspannung im Alltag zu 
integrieren. 

� sie erfahren, wie selbstfürsorge gestärkt werden 
kann. 

 

Inhalte: 

� sie üben Achtsamkeit als Haltung ein. 

� sie lernen entspannungsmethoden kennen und 
anwenden. 

 

 

� sie erkennen innere stressverstärker und erfahren, 
wie man diese abbaut. 

� sie erfahren selbstfürsorge im berufsalltag. 

 

 

Methoden: 

� kurze theorieimpulse 

� selbstreflexion 

� partner- und kleingruppenaustausch 

� Übungen zur Achtsamkeit und entspannung 

� erlebnisaktivierende Methoden 

Selbstkompetenz und Rolle

Innehalten und entspannen 
Inseln der Ruhe im Kindergartenalltag 

Termin: 

24. und 25. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 

Referentin: 

Daniela Seibert 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 221,– 
(inkl. EUR 5,– für Material) 
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Wer kennt es nicht, das Hamsterrad? Man läuft und läuft und kommt irgendwie nicht an. Immer häufiger erleben 
auch kinder dieses phänomen in einer zunehmend strukturierten umwelt. ein ereignis folgt dem anderen: in der 
Freizeit, in der Familie und häufig auch im kindergarten. Wenn kinder einfach „nur“ frei spielen, träumen oder 
trödeln, wirkt das schnell wie nutzlos vertane Zeit. dabei ist es besonders wichtig, dass kinder in ihrem Alltag 
auch ruheinseln finden. denn der Wechsel von Aktivität und entspannung, als Grundrhythmus unseres Lebens, 
lässt uns an Aufgaben wachsen und verhilft zu innerer stabilität.

Ziele: 

� sie haben Ihre persönliche Haltung zum thema 
entspannung reflektiert. 

� sie wissen um die gesundheitsfördernde Wirkung 
von ruhe und entspannung. 

� sie kennen spiele, Übungen und Methoden zur 
entspannung – für kinder und erwachsene. 

� sie haben Ideen gesammelt, wie sie Inseln der 
ruhe in Ihrem kindergarten einrichten können. 

 

Inhalte: 

� Zeit und Zeitempfinden 

 

� bedeutung von entspannung für Gesundheit und 
Wohlempfingen 

� ruhephasen im kindergarten für kinder und er -
wachsene 

� entspannung mit allen sinnen im kindergartenalltag 

 

Methoden: 

� Impulsreferate 

� Austausch und Arbeiten in kleingruppen 

� entspannungsübungen 

� selbsterfahrung 

� kreative Übungen

Selbstkompetenz und Rolle
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Personalmangel in der Kindertageseinrichtung 
Teamqualität ist trotzdem möglich 

Termin: 

24. Juni 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentin: 

Kerstin Müller 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 153,– 
(inkl. EUR 18,– für Mittagessen) 
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Wir betrachten die prozesse im team und ihre Auswirkungen auf die Interaktionen mit den kindern – gerade in 
Zeiten des personalmangels. das team ist der Motor der einrichtung. Fehlt „Öl im Getriebe“, läuft es oft nicht 
rund. das Wissen um die prozesse der teamentwicklung und die bedeutung der einzelnen phasen dabei kann 
hilfreich sein, das team wieder „auf kurs“ zu bringen. sie bekommen fachlichen Input und wir diskutieren die 
Möglichkeiten, die sie in Ihrer einrichtung haben. 

Ziele: 

� sie kennen die phasen der teamentwicklung und 
ihre Wichtigkeit. 

� sie haben einblicke in das change Management. 

� sie wissen, was sie in stressigen Zeiten für sich, 
die kolleg*innen und die kinder tun können. 

� sie wissen, wie teamarbeit in teams mit Genera -
tionen mix gelingen kann. 

 

Inhalte: 

� Hintergrundwissen und praktische umsetzung 

� teamentwicklung 

� change Management 

� stressmanagment und selbstfürsorge in stressigen 
Zeiten 

� Zusammenarbeit von verschiedenen Generationen 
im team 

 

Methoden: 

� Impulsreferat  

� Fallbeispiele  

� kleingruppenarbeit  

� diskussionsrunden 

� selbsterfahrungsübungen 

� Ihre Fragen und praxisbeispiele sind jederzeit 
herzlich willkommen 

Leitung und Teamführung

Personalmangel in der Kindertageseinrichtung 
Teamqualität ist trotzdem möglich 

Termin: 

17. März 2021  
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis 
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch im Allgäu  

Referentin: 

Kerstin Müller  

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 131,– 
(inkl. Euro 14,– für Mittagessen) 
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Wir betrachten die prozesse im team und ihre Auswirkungen auf die Interaktionen mit den kindern – gerade in 
Zeiten des personalmangels. das team ist der Motor der einrichtung. Fehlt „Öl im Getriebe“, läuft es oft nicht 
rund. das Wissen um die prozesse der teamentwicklung und die bedeutung der einzelnen phasen dabei kann 
hilfreich sein, das team wieder „auf kurs“ zu bringen. sie bekommen fachlichen Input und wir diskutieren die 
Möglichkeiten, die sie in Ihrer einrichtung haben. 

Ziele: 

� sie kennen die phasen der teamentwicklung und 
ihre Wichtigkeit. 

� sie haben einblicke in das change Management. 

� sie wissen, was sie in stressigen Zeiten für sich, 
die kolleg*innen und die kinder tun können. 

� sie wissen, wie teamarbeit in teams mit Genera -
tionen mix gelingen kann. 

 

Inhalte: 

� Hintergrundwissen und praktische umsetzung 

� teamentwicklung 

� change Management 

� stressmanagment und selbstfürsorge in stressigen 
Zeiten 

� Zusammenarbeit von verschiedenen Generationen 
im team 

 

Methoden: 

� Impulsreferat  

� Fallbeispiele  

� kleingruppenarbeit  

� diskussionsrunden 

� selbsterfahrungsübungen 

� Ihre Fragen und praxisbeispiele sind jederzeit 
herzlich willkommen 

Leitung und Teamführung

Personalmangel in der Kindertageseinrichtung 
Teamqualität ist trotzdem möglich 

Termin: 

14. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Kerstin Müller 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 119,– 
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Wir betrachten die prozesse im team und ihre Auswirkungen auf die Interaktionen mit den kindern – gerade in 
Zeiten des personalmangels. das team ist der Motor der einrichtung. Fehlt „Öl im Getriebe“, läuft es oft nicht 
rund. das Wissen um die prozesse der teamentwicklung und die bedeutung der einzelnen phasen dabei kann 
hilfreich sein, das team wieder „auf kurs“ zu bringen. sie bekommen fachlichen Input und wir diskutieren die 
Möglichkeiten, die sie in Ihrer einrichtung haben. 

Ziele: 

� sie kennen die phasen der teamentwicklung und 
ihre Wichtigkeit. 

� sie haben einblicke in das change Management. 

� sie wissen, was sie in stressigen Zeiten für sich, 
die kolleg*innen und die kinder tun können. 

� sie wissen, wie teamarbeit in teams mit Genera -
tionen mix gelingen kann. 

 

Inhalte: 

� Hintergrundwissen und praktische umsetzung 

� teamentwicklung 

� change Management 

� stressmanagment und selbstfürsorge in stressigen 
Zeiten 

� Zusammenarbeit von verschiedenen Generationen 
im team 

 

Methoden: 

� Impulsreferat  

� Fallbeispiele  

� kleingruppenarbeit  

� diskussionsrunden 

� selbsterfahrungsübungen 

� Ihre Fragen und praxisbeispiele sind jederzeit 
herzlich willkommen 

Leitung und Teamführung
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Immer wieder eine neue! 
Herausforderungen für die Leitungsaufgabe 

Termin: 

25. und 26. Oktober 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Regine Keuerleber 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 296,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 
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Viele teams sind häufig oder regelmäßig mit Fluktuation konfrontiert. daher verändern sich teams ständig. 
kolleg*innen gehen, neue kommen nach, müssen eingearbeitet und integriert werden. ein verändertes team 
bleibt nicht einfach das alte, wenn die einarbeitung abgeschlossen ist. dieser Veränderungsprozess ist Anlass 
für klärung von erwartungen und Weiterentwicklung des ganzen teams. das läuft nicht einfach von selbst, 
sondern stellt hohe Anforderungen an das team und an sie als Leiter*in.

Ziele: 

die Fortbildung will sie dabei unterstützen, diese 
Heraus forderung als Leitungskraft zu managen und 
Veränderungsprozesse im team erfolgreich zu ge -
stalten. 

 

Inhalte: 

� Wie sie mithilfe eines einarbeitungskonzepts neue 
Mitarbeiter*innen integrieren. 

� Auseinandersetzung mit der bedeutung Ihrer Hal -
tung als Leiter*in in situationen der Veränderung 
und des Wandels. 

� Wie sie die bereitschaft der teams fördern, sich 
auf die/den „Neue*n“ und Veränderungen einzulas-
sen und den prozess mitzugestalten. 

� Wie sie mit Leitungshandeln die Weiterentwicklung 
Ihres teams unterstützen. 

� kennenlernen von Motivationsfaktoren für Mitar -
beitende in der kita, die zu einem guten Arbeits -
klima beitragen und für Mitarbeiterbindung sorgen. 

� Wie die Zusammenarbeit in bunten teams gelingt. 

 

Methoden: 

� Inputs 

� Arbeitsgruppen 

� kollegiale beratung 

Leitung und Teamführung

teams effizient führen und leiten 
Fortbildung für (stellvertretende) Leitungskräfte 

Termin: 

9. und 10. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 

Referentin: 

Regine Keuerleber 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 232,– 
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die teams in den kitas werden immer größer. erweiterte Angebotsformen wie u3- oder Ganztagsbetreuung 
kommen dazu, kleinere einrichtungen „fusionieren“ zu einem kinderhaus oder die Anzahl der Mitarbeitenden er-
höht sich durch teilzeitstellen. die Fluktuation in den teams wird höher.  All diese entwicklungen stellen erhöhte 
Anforderungen bei der personalführung und in der Gestaltung der team arbeit an sie, als (stellvertretende) 
Leitung eines großen Hauses.  

Ziele: 

� sie kennen die Veränderungen Ihrer Leitungsrolle 
und des Führungsverständnisses bei der Leitung 
eines größeren teams. 

� sie kennen die unterstützungsmaßnahmen, die 
das team zur entwicklung benötigt, um ein Wir-
Gefühl des Gesamtteams entstehen zu lassen. 

� sie haben kenntnisse im konfliktmanagement. 

 

 

 

 

Inhalte: 

� Verhalten und Maßnahmen zur teamentwicklung 

� entwickeln von Arbeitsstrukturen (in Groß- und 
kleinteams) 

� Moderationsmethoden 

� organisation von transparenz und Infofluss  

� umgang mit konflikten 

 

Methoden: 

� Input 

� kleingruppenarbeit 

� kollegialer Austausch und beratung

Leitung und Teamführung

Besprechungen effektiv gestalten 
Strukturierte Moderation, kreative Gestaltung und klare Ergebnisse 

Termin: 

4. und 5. November 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

1. Tag:   virtuell 
2. Tag:   Kath. Gemeindehaus St. Martin 
             Kirchplatz 3/4 
             88400 Biberach 

Referentin: 

Barbara Mayr 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 196,– 
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Wenig Zeit, viele themen und unterschiedliche Meinungen. Als Gesprächsleitung stehen sie immer wieder in 
diesem dilemma, egal ob bei der teambesprechung, der Auswertung von pädagogischen situationen oder der 
sitzung mit dem elternbeirat. Lernen sie unterschiedliche Gestaltungs- und strukturierungsmethoden kennen 
und üben sie sich in der rolle der Gesprächsleitung.

Ziele: 

� sie haben Methoden der Gesprächsleitung erlebt 
und selbst ausprobiert. 

� sie haben Methoden der Moderation kennenge-
lernt. 

� sie haben Ihre Gremienstruktur reflektiert. 

� sie haben an sicherheit in der Gesprächsleitung 
gewonnen. 

 

Inhalte: 

� Methoden der Moderation (Visualisierung, themen -
findung, Meinungsbildung, Auswertung, entschei -
dungsfindung …) 

 

 

� klärung der verschiedenen rollen (Leitung, Mo -
dera tion und/oder Gesprächsleitung) 

� erstellen einer bzw. Aktualisierung der Gremien -
matrix (oder Gremienstruktur) 

 

Methoden: 

� Impulsreferate 

� Gruppenarbeiten 

� (selbst-)reflexion 

� Übungen 

Leitung und Teamführung §7
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Zufriedenheit und Bedürfnisse des teams im Blick 
Wie Belastungen in Stärkung des Teams gewandelt werden können 

Termin: 

21. September 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 

Referentin: 

Christel Bolten 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 93,– 
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Wie geht es mir, wie geht es den anderen? Fragen, die zu selten gestellt werden – oder gar nicht, weil es prob -
leme aufzeigen könnte? Wenn die belastungen aber schon da sind, werden sie nicht weniger, nur weil sie nicht 
ausgesprochen werden. die Gefährdungsbeurteilung der psychischen belastungen bietet die chance, über be -
lastungen ohne schuldzuweisungen offen zu sprechen und um gemeinsam Wege zu finden, diese abzuschwä-
chen oder im besten Fall zu vermeiden.

Ziele: 

� das team erkennt die individuellen belastungen 
und kann diese durch geeignete Maßnahmen mini-
mieren. 

� Neue Ideen, Innovationen und Visionen haben ihren 
raum. 

� das team wird gestärkt durch Wertschätzung und 
Anerkennung jedes einzelnen Mitglieds. 

� die gesetzliche Vorgabe der Gefährdungsbe -
urteilung psychischer belastungen wird erfüllt. 

 

Inhalte: 

� Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung  

 

� Anwendung der von der ukbW entwickelten 
Methode zur ermittlung der belastungen 

� Instrumente der Maßnahmenermittlung werden 
vorgestellt und durchgeführt 

� ein prozess der Gefbu wird entwickelt und 
do kumentiert 

 

Methoden: 

� kurzreferat und Lehrgespräch 

� kollektivarbeit und kartenabfrage  

� perspektivenwechsel und kopfstandmethode 

� verschiedene Intrumente zur Maßnahmen -
erarbeitung 

Leitung und Teamführung

Mit großen teams zum Erfolg 
Führungsherausforderungen mit vielen Mitarbeiter*innen meistern 

Termin: 

17. und 18. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Susanne Stegmann 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 268,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 

114

kindertageseinrichtungen mit vier oder mehr Gruppen und teams mit 20 oder mehr Mitarbeiter*innen sind kein 
einzelfall mehr. dadurch wird teamarbeit herausfordernder. strukturen müssen angepasst oder neu geschaffen 
und kommunikationsprozesse aktiv gestaltet werden. dabei gilt es weiterhin, die Individualität und ressourcen 
aller zu kennen, zielorientiert einzusetzen und weiterzuentwickeln. die rolle und die Aufgabe der Leitung verän-
dert sich umfassend. 

 
Ziele: 

� sie haben sich mit Ihrer rolle als Leitung einer 
großen einrichtung auseinandergesetzt und not-
wendige schlüsse für Ihr Leitungsverhalten gezo-
gen. 

� sie wissen über neue erkenntnisse der team -
forschung bescheid und können reibungsverluste 
in großen teams minimieren.  

� sie kennen die bedeutung von effizienten struk -
turen und wissen diese zu gestalten. 

� sie können die kommunikation im team aktiv 
gestalten und kennen Methoden der Groß grup -
penmoderation.  

� sie kennen Methoden des selbstmanagements. 

 

Inhalte: 

� systemisches Verständnis von Führung: zwischen 
Leader, Manager und coach 

� Grundsätze agilen Führens in komplexen um -
gebungen 

� umgang mit Heterogenität im team  

� kommunikationsmatrix  

� Freiräume und Zeitgewinn durch prioritäten und 
delegieren 

 

Methoden 

� theoretischer Input 

� erfahrungsorientertes Lernen in kleingruppen 

� reflexion des eigenen pädagogischen Alltags 

Leitung und Teamführung

Verantwortung als Gruppenleitung  
Aufgaben, Rolle und Kompetenzen 

Termin: 

14. und 15. Juni 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Birgit Eifeler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 258,– 
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das kindertagesbetreuungsgesetz (kitaG) beschreibt die Aufgaben einer Gruppenleitung in tageseinrichtungen 
für kinder. Fachkräfte, die mit diesen Aufgaben neu betraut werden, übernehmen damit – auch wenn sie bisher 
schon entsprechend gearbeitet haben – neue Verantwortung. Ihre position im team verändert sich. um die neue 
Aufgabe gut zu gestalten, gilt es, in der Zusammenarbeit die eigene rolle anzunehmen und selbstbewusst zu 
vertreten. 

Ziele: 

� sie kennen die Aufgaben einer Gruppenleitung und 
wissen, welche fachlichen und persönlichen kom -
pe tenzen hierfür erforderlich sind. 

� sie haben ein Verständnis für Ihre rolle und den 
Auftrag als Gruppenleitung entwickelt. 

� sie können Ihre Verantwortung als Gruppenleitung 
selbstbewusst annehmen und vertreten. 

 

Inhalte: 

� Veränderung der position in der Gesamtorgani -
sation 

� Wahrnehmung und Gestaltung der eigenen rolle 

� beschreibung und differenzierung der Aufgaben 
einer Gruppenleitung 

� klärung und erweiterung notwendiger kompe ten -
zen 

� „Zauber des Anfangs“ und Wege zum „erfolg“ 

 

Methoden: 

� Vortrag 

� Filmbeitrag 

� kartenabfrage 

� Arbeitsgruppen 

� Übungssequenzen 

� diskussion 

Leitung und Teamführung
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Effizientes officemanagement 
Strukturen schaffen und halten 

Termin: 

9. März 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

virtuell 

Referentin: 

Ramona Hasenfratz 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 98,– 
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täglich holen uns die Zeit und die noch offen stehenden Aufgaben immer wieder ein. Wir schieben, wir verta-
gen. das soll sich ändern!

Ziele: 

� sie haben sich mit einer effizienten Gestaltung Ihres 
Arbeitstages auseinandergesetzt. 

� sie haben Arbeitstechniken erlernt, mit deren Hilfe 
sie Zeit und Aufgaben wirksam verbinden können: 
„Nicht mehr reinpacken, sondern gezielt anpa-
cken.“ 

 

Inhalte: 

� Arbeitsplatzanalyse 

� routine schaffen und diese konsequent einhalten 

� standardisierung der büroorganisation mithilfe 
von checklisten 

� Arbeiten mit den sieben planungsfragen: Wer 
macht warum, wie, wann, wieso, wo, was? 

 

 

� Informationsfluss: so bekommen sie die Infos, 
die sie benötigen 

� Ablage – dokumentation 

 

Methoden: 

� Impulsvorträge 

� einzel-, partner- und Gruppenarbeit 

� praktische Übungen 

Organisation und  
Management

Erziehungs- und aufsichtspflicht in Einklang bringen! 
Aufsichts-, Haftungs- und Versicherungsrecht 

Termin: 

24. und 25. März 2021    
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Hofgut Aichach 
Aichach 1 
88276 Berg 

Referentin: 

Elfi Eyssel 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 214,– 
(inkl. EUR 28,– für Mittagessen) 
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die Frage der Aufsichtspflicht, die sich in kindertageseinrichtungen sehr häufig stellt, löst teilweise Verun -
sicherung aus. es geht bei Aufsichtsfragen darum, die individuellen situationen, in denen der Aufsichtspflicht 
nachgekommen werden muss, zu beurteilen, sie einzuschätzen und entsprechende schlüsse für das eigene 
Handeln daraus zu ziehen. das Wissen über und der umgang mit alltäglichen Fragen der Aufsichtspflicht 
sollen Ihnen sicherheit und Gelassenheit in Aufsichtsfragen geben.

Ziele: 

� sie kennen die rechtsgrundlagen der Aufsichts -
pflicht. 

� sie wissen, wie sie individuelle Fragen der Auf -
sichts  pflicht im Alltag bewerten und einschätzen 
können. 

� sie kennen die bedingungsfaktoren der Aufsicht 
und wissen diese einzusetzen. 

� sie haben Grundkenntnisse in Fragen der Haftung 
und Versicherung. 

 

Inhalte: 

� rechtsgrundlagen und Handhabung der Auf -
sichtspflicht 

 

� umgang mit Aufsichtspflichtverletzungen 

� rechtsfolgen bei Verletzung der Aufsicht 

� delegation von Aufsicht 

� Notwendigkeiten und Möglichkeiten bei der Ver -
kehrssicherungspflicht 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� theoretischer Input 

� Gesprächsdemonstration der referentin 

� Fallbesprechungsgruppen 

� Filmsequenzen 

� reflexionsansätze zur klärung der Aufsichts -
pflichtfragen  

Organisation und  
Management

Pädagogische Prozessqualität im team reflektieren 
KTK-Gütesiegel und Orientierungsplan selbst evaluieren 

Termin: 

23. Juni und 4. Oktober 2021  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 

Referentinnen: 

Anita Dischinger und Sabine Möller 

Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 468,– 
(inkl. EUR 36,– für Mittagessen) 
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„Auf die evaluation wollen wir nicht mehr verzichten.“ eine evaluation kann raum für einen offenen Austausch 
über pädagogische themen, Anliegen und Ziele bieten. damit wird die gemeinsame reflexion der Alltagspraxis 
im team zu einem zentralen element der teament wicklung. die gemeinsame Qualitätseinschätzung orientiert 
sich an den Anforderungen des ktk-Gütesiegels und des orientierungsplans und fördert Ideen zur Weiterent -
wicklung der Arbeit. 

Ziele:  

� sie kennen verschiedene Instrumente und Metho -
den der evaluation und können diese anwenden.  

� sie leiten aus den evaluationsergebnissen schritte 
zur Qualitätsentwicklung ab und planen die umset -
zung. 

 

Inhalte:  

� Anforderungen aus den §§ 22a, 79a sGb VIII und 
dem ktk-Gütesiegel zur evaluation 

� Grundlagen zur durchführung von Audits/eva lua -
tionen 

� Gesprächsführung im Audit  

 

� Methoden zur gemeinsamen reflexion der pädago-
gischen Arbeit 

 

Methoden: 

 

1. tag: Input zum wertorientierten internen Audit  

� Vorstellung eines Instruments zur selbstevaluation  
 

praxisphase: umsetzung in der eigenen kita 

2. tag (nach 4 Monaten): reflexion der erfahrungen  

� Vertiefung und Weiterführung 

Organisation und  
Management

58



auffrischung des diözesanen Qualitätsmanagements

Termin: 

26. und 27. Oktober 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Martin 
Kirchplatz 3/4 
88400 Biberach 

Referentin: 

Stefanie Wiese 

Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 320,– 
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In den letzten Jahren sind die Ansprüche an die pädagogische Arbeit in kitas erheblich gestiegen. sie leisten 
bereits sehr gute Arbeit und wollen diese Qualität sichern und weiterentwickeln. 

� Als neue pädagogische Fachkraft nutzen sie ein QM-Handbuch, an dem sie nicht mitgearbeitet haben. 
trotzdem wollen sie die grundlegenden dinge zum Qualitätsmanagement wissen. 

� sie waren bei der einführung dabei, aber diese ist schon Jahre her? 

Ziele: 

� sie haben Grundkenntnisse im Qualitätsmanage -
ment. 

� sie kennen die bedeutung von Qualitätsmanage -
ment in kindertageseinrichtungen. 

� sie kennen die unterstützungshilfen bei der um -
setzung durch das Qualitätsprofil für katholische 
kinder gärten in der diözese rottenburg-stuttgart, 
das ktk-Gütesiegel und die dIN eN Iso 
9001:2015. 

� sie kennen und nutzen ein Qualitätsmanagement-
system, um Ihre Arbeit zu analysieren, zu optimie-
ren und zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

� Was ist Qualität? 

� Was ist Qualitätsmanagement in kindertagesein -
richtungen? 

� dienstleistung und dienstleistungsverständnis 

� Überblick über die dIN eN Iso 9001:2015 

� einblick in das Qualitätsprofil der diözese rotten -
burg-stuttgart/ktk-Gütesiegel 

� Wie lassen sich Abläufe regeln und zielgerecht 
steuern? 

� Wie werden wichtige prozesse dokumentiert, 
überprüft und verbessert? 

 

Methoden: 

� Impulsvortrag 

� einzel- und Gruppenarbeit 

Organisation und  
Management

Einführung ins wertorientierte Qualitätsmanagement 
Erfolg sichern durch Qualitätsmanagement 

Termin: 

5. und 6. Mai 2021 
13. und 14. Oktober 2021 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Stefanie Wiese 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 786,– 
(inkl. EUR 108,– für Verpflegung) 
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Als (neue) Leitung oder Verantwortliche für das QM stehen sie vor der Herausforderung, das in der einrichtung 
praktizierte QM-system zu verstehen und umzusetzen. Genau wie die konzeption der einrichtung entwickelt 
sich das Qualitätsmanagementhandbuch kontinuierlich weiter – wozu jede Mitarbeiter*in einen wichtigen beitrag 
leisten und eigene Ideen oder erfahrungen einbringen kann. 

Ziele: 

sie verstehen Grundbegriffe des Qualitäts manage -
ments und können sie auf Ihre Aufgabe übertragen. 

sie lernen zentrale Methoden des Qualitäts manage -
ments kennen und anwenden. 

 

Inhalte Teil 1: 

� Grundbegriffe und Grundprinzipien im Qualitäts -
management 

� Wertorientiertes Qualitätsmanagement in kinder -
tages einrichtungen 

� Anforderungen der dIN eN Iso 9001:2015 und 
des ktk-Gütesiegels 

� Methoden zur Weiterentwicklung des Qualitäts ma -
nagementsystems: schlüsselprozesse erkennen, 
steuern und dokumentieren 

 

Inhalte Teil 2: 

� Ihre Fragen und Anliegen  

� Fehlerkultur  

� umgang mit beschwerden, planung von Ände -
rungen 

� internes Audit 

� einrichtungsbezogenes Zielvereinbarungsgespräch 

 

Methoden: 

� Vortrag 

� plenumgsgespräch 

� Arbeitsgruppen zur erprobung von Methoden 

� praxisphase zwischen beiden Fortbildungsteilen zur 
konkreten Anwendung von Impulsen aus der 
Fortbildung in der einrichtung – die erfahrungen 
werden in teil zwei der Fortbildung vorgestellt.      

Organisation und  
Management
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Termin: 

Module:         25. bis 29. Oktober 2021 
                    31. Januar bis 4. Februar 2022 
                    27. Juni bis 1. Juli 2022 
 
1. Tag:          10:00 bis 18:00 Uhr 
2./3./4. Tag:  9:00 bis 18:00 Uhr 
5. Tag:          9:00 bis 16:00 Uhr 
 
 
Auffrischungstag: 
22. Juni 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr  
Dazwischen finden zwei Regionaltreffen statt.   
Absprachen bzgl. der Orte werden im Kurs getroffen. 
 

Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg-Gültstein 

Referentin: 

Charlotte Goldstein 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer(innen): 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 3.795,– 
(inkl. EUR 1.104,– für Verpflegung und Übernachtung) 
 

 

Hinweise: 

ZERTIFIKAT: 
• Sie erhalten am Ende des Kurses ein Zertifikat mit einer 

Ausweisung der Stundenzahl. 
• Der Sozialmanagementkurs kann auf die Leitungs -

qualifzierung (Fortbildung zur Vorbereitung auf Leitungs -
aufgaben § 7 Abs. 6 Ziff. 1 KitaG) mit 144 Unterrichts -
einheiten (1 UE = 45 min) angerechnet werden. 

• Sie können bei uns ergänzende Module besuchen,  
sodass Sie auf die erforderliche Gesamtstundenzahl von 
160 Stunden kommen. 

 
UNTERBRINGUNG: 
Die Unterbringung erfolgt im Einzelzimmer mit Dusche/WC 
und Balkon. 
Im Preis enthalten sind: 
• Vollpension 
• kostenlose Nutzung des Hallenbades und der Sauna 
• Tagungsgetränke Mineralwasser/Obstsaft unbegrenzt 
 
AUFFRISCHUNGSTAG: 
Für den Auffrischungstag ist keine Übernachtung  
einkalkuliert. 
 
TEILNAHMEBETRAG: 
Modul A:              EUR  1.238,– 
Modul B:              EUR  1.224,– 
Modul C:              EUR  1.278,– 
Auffrischungstag: EUR     222,– 
 
BEZAHLUNG: 
Die Zahlungen der einzelnen Module und des Auf -
frischungstages des Sozialmanagementkurses sind   
jeweils im Jahr der Leistungserbringung fällig. 

 
Besondere teilnahmebedingungen für das Seminar:

 
Wir benötigen von den teilnehmenden bei der Anmeldung eine formlose erklärung des 
trägers, dass die kostenübernahme und die Freistellung für die dauer der teilnahme 
gewährleistet sind. 

Wir gehen davon aus, dass die teilnehmer*innen im tagungshaus übernachten. 

sollte dies im einzelfall einmal nicht möglich sein, muss die Übernachtung mit der 
Anmeldung abgemeldet werden. 

Ansonsten gelten die allgemeinen teilnahmebedingungen. eine verbindliche An mel -
dung ist nur für das gesamte seminar (Modul A bis c, regionaltreffen und Auf -
frischungs tag) möglich.

 

der gesellschaftliche Wandel und die damit einhergehende stete Veränderung der Lebens -
wirklichkeit von kindern sowie die Neuerungen der sozialpolitischen rahmen be dingungen 
erfordern die fortlaufende Weiterentwicklung der pädagogischen und strukturellen Qualität 
von kindertageseinrichtungen. dieser Innovationsprozess erfordert ein kompetentes Mana -
gement. eine wichtige schlüsselfunktion kommt dem/der Leiter*in zu. Als pädagogische 
Führungskraft setzt die Leitung Impulse, nimmt Anregungen auf, fördert und organisiert die 
Weiterentwicklung der konzeption, unterstützt Innovationen und begleitet prozesse. 
In der kooperation mit dem träger, den eltern, Mitarbeiter*innen und Institutionen sieht sich 
die Leitung oft mit starkem erwartungsdruck, einer Fülle divergierender Aufgaben und unter-
schiedlichen Ansprüchen konfrontiert. Nicht selten führt dies zu rollenkonflikten, differenzen 
im team, kompetenzunsicherheiten oder stress. 

der orientierungsplan und das Qualitätsprofil der katholischen kindergärten in der diözese 
rottenburg-stuttgart weisen im Zusammenhang mit dem bedarf der stetigen Weiterent -
wicklung der einrichtungen auf notwendige Qualifizierungsangebote, insbesondere für die 
Leitungskräfte, hin. 

die Fortbildung „Führen und Leiten in kindertageseinrichtungen“ unterteilt sich über den 
Zeitraum von einem Jahr in drei Module mit jeweils fünf Fortbildungstagen. Zwischen den 
kursabschnitten finden zwei eintägige regionaltreffen statt. Modul c endet mit einer kurs -
auswertung auf fachlicher und persönlicher ebene, einer darstellung ausgewählter „best-
practice-beispiele“ sowie der Übergabe des Zertifikats. der Auffrischungstag hat das Ziel, 
die kursinhalte langfristig zu verankern und die Vernetzung der Leitungen zu unterstützen. 

er dient zudem der evaluation der persönlichen, organisationalen und konzeptionellen Ziele, 
die im kursverlauf formuliert wurden. 

 

Sozialmanagement in Kindertageseinrichtungen

Für Leiter*innen

Führen und leiten in Kindertageseinrichtungen121
Organisation und 
Management



Erfolg durch persönliche Kompetenz  
Die Führungsrolle annehmen und gestalten 

Termin: 

25. bis 29. Oktober 2021 

Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg 

Referentin: 

Charlotte Goldstein 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 1.238,– 
(inkl. Euro 367,– für Verpflegung           
und Übernachtung) 
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Als Leiter*in einer kindertagesstätte sind sie mit einer Vielfalt von Aufgaben und teilweise widersprüchlichen 
erwartungen konfrontiert. dies erfordert von Ihnen persönlich ein hohes Maß an selbstsicherheit, 
entscheidungsfreude und Gestaltungswillen. die basis für einen professionellen umgang mit wachsenden 
Anforderungen bieten die eigene rollenklarheit und ein optimales selbstmanagement. 

 

Ziele: 

Modul A bietet einen Überblick über die Anforde -
rungen eines modernen sozialmanagements, stärkt 
sie in Ihrem Führungsstil und erweitert Ihre Führungs -
kompetenz. die Leitung steht bei diesem baustein im 
Mittelpunkt. 
 

Inhalte: 

Anforderungsprofil und Rolle 

� blick in die Zukunft – trends und perspektiven 

� Aufgaben- und kompetenzprofil – umgang mit 
erwartungen und rollenkonflikten 

� selbstmarketing – Imagepflege und selbstbewuss-
tes Auftreten 

 

Führungsaufgaben und persönlicher Führungsstil 

� Führungsstil erkennen und entwickeln 

� dialogorientierte kommunikation und delegation 

� Feedback geben, annehmen und als Führungs -
instrument nutzen 

 

 

 

 

 

 

Selbst- und Stressmanagement 

� persönliche ressourcenbilanz – Arbeit mit Lifeline 

� positive stressverarbeitung – Auseinandersetzung 
mit „inneren Antreibern“ 

� eigene Ziele selbstbewusst vertreten, überzeugend 
auftreten und argumentieren 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� rollengespräche 

� Gestaltübungen 

� kollegiale beratung 

� einzel- und Gruppenarbeit 

� Fallarbeit 

Organisation und  
Management

teamarbeit 
Schlüssel zu Qualität und Mitarbeiter*innenzufriedenheit 

Termin: 

31. Januar bis 4. Februar 2022 

Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg 

Referentin: 

Charlotte Goldstein 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 1.224,– 
(inkl. Euro 376,– für Verpflegung und 
Übernachtung) 
 

121

teamarbeit ist chance und zugleich Notwendigkeit in pädagogischen Arbeitsfeldern. kinder und eltern wie auch 
die Mitarbeiter*innen profitieren vom kreativen und qualitätsvollen Zusammenspiel der individuellen Ideen, 
Ansätze und Methoden. Nicht immer ist dieses ringen um die beste Vorgehensweise, das passende konzept 
und die Formulierung von Qualitätsstandards reibungs- und konfliktfrei.

Ziele: 

Modul b vermittelt Ihnen Wissen und Methoden zur 
teamentwicklung, bietet einblick in die Methoden des 
konfliktmanagements sowie zahlreiche Ideen zu einer 
effizienten Gestaltung von Arbeitsprozessen in teams. 

 

Inhalte: 

Grundlagen der Teamarbeit 

� entwicklungsphasen eines teams 

� optimale Arbeitsteilung – das „belbin-teamrollen-
Modell“ 

� Faktoren erfolgreicher teamarbeit und 
einflussmöglichkeiten der Leitung – einsatz des 
HdI-Modells (Hermann-dominanz-Modell) 

 

Konfliktmanagement 

� konflikte als chancen zur entwicklung 

� problemlösestrategien bei teamkonflikten 

� Win-win-strategien entwickeln – einführung in 
Mediationsmethoden 

 

 

Präsentations- und Moderationsmethoden 

� Moderation von Arbeitsprozessen – Leitung von 
teamsitzungen 

� die sieben erfolgsfaktoren einer gelungenen 
präsentation 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� rollengespräche 

� Gestaltübungen 

� kollegiale beratung 

� einzel- und Gruppenarbeit 

� Fallarbeit 

Organisation und  
Management

61

Für Leiter*innen

Für Leiter*innen



Mitarbeiter*innenpotenziale erkennen und fördern 
Personalentwicklung als Führungsaufgabe 

Termin: 

27. Juni bis 1. Juli 2022 

Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg 

Referentin: 

Charlotte Goldstein 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 1.278,– 
(inkl. Euro 376,– für Verpflegung und 
Übernachtung) 

121

Mitarbeiter*innen einer kindertagesstätte haben zunehmend multiprofessionellen Hintergrund. Als Leitung be-
steht Ihre Aufgabe darin, diese unterschiedlichen kompetenzen und talente im team zusammenzuführen und zu 
entwickeln. Neue Herausforderungen erfordern einen permanenten Lernprozess. diesen gilt es zu gestalten und 
zu lenken. 

Ziele: 

� sie haben sich mit teamentwicklung und kompe -
tenzmanagement von multiprofessionellen teams 
auseinandergesetzt. 

� sie haben sich mit dem bereich einarbeitung und 
bildungsmanagement befasst. 

� sie haben fundierte personalentwicklungs ins -
trumente kennengelernt und deren einsatz geübt 
(erprobt). 

� sie haben kompetenzen in der Gestaltung und 
umsetzung von regelmäßigen Förder- und 
potenzialgesprächen erworben. 

 

Modul c endet mit einer kursauswertung auf fachli-
cher und persönlicher ebene, einer darstellung aus-
gewählter „best-practice-beispiele“ sowie der 
Übergabe der Zertifikate. 

 

 

 

 

 

 

Inhalte: 

personalentwicklung 

� multiprofessionelle teams: teamentwicklung und 
kompe tenzmanagement 

� einarbeitung und bildungsmanagement 

� Mitarbeiter*innenpotenziale erfassen und entwickeln 

� Förder- und potenzialgespräche professionell füh-
ren 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� rollengespräche 

� Gestaltübungen 

� kollegiale beratung 

� einzel- und Gruppenarbeit 

� Fallarbeit 

Organisation und  
Management

62

Vernetzt und gut beraten 
Gemeinsam Ziele evaluieren und Wissen vertiefen

Termin: 

22. Juni 2023 

Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg 

Referentin: 

Charlotte Goldstein 

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 222,– 
(inkl. Euro 33,– für Verpflegung) 
 

121

etwa ein Jahr nach Abschluss des kurses bietet der Auffrischungstag die Möglichkeit, best-practice-beispiele 
auszutauschen und damit aus erfolgreichen strategien zu lernen. das persönliche Austauschen in der kurs -
gruppe unterstützt die Vernetzung in den regionen und gibt neue Motivation.

Ziele: 

der Auffrischungstag hat das Ziel, die kursinhalte auf-
zufrischen und langfristig zu verankern. er dient 
zudem der evaluation der persönlichen, organisatio-
nalen und konzeptionellen Ziele, die im kursverlauf 
formuliert wurden. 

 

Inhalte: 

� aus erfolgsgeschichten lernen, best-practice-
beispiele austauschen 

� reflexion der individuellen, organisationalen und 
konzeptionellen Ziele 

� umgang mit aktuellen Veränderungsprozessen und 
Herausforderungen 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� kollegiale beratung 

� Fallarbeit 

Organisation und  
Management

Für Leiter*innen

Für Leiter*innen



701

700
Mitten unter uns 
Achtsamkeit im pädagogischen Alltag 

Termin: 

23. April 2021 
9:00 bis 12:30 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referent: 

Steffen Sündermann-Korner 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

Im kindergarten „versammeln“ sich täglich mehr als „zwei oder drei“ Menschen, um miteinander das Leben zu 
teilen. Gott ist keine abstrakte Wirklichkeit, sondern kann konkret in ganz alltäglichen situationen erfahren wer-
den. Mit Achtsamkeit können wir uns der kostbarkeit des gegenwärtigen Augenblicks bewusst werden. 

Ziele: 

� sie erkennen die religiöse dimension des pädago-
gischen Alltags. 

� das eigene religiöse profil ist gestärkt. 

� Aus einer selbstmitfühlenden Haltung heraus haben 
sie ein neues Fürsorge-Verständnis entwickelt. 

� sie kennen praktische umsetzungsmöglichkeiten 
für eine achtsame und wertschätzende Gestaltung 
des kindergartenalltags. 

 

Inhalte: 

sie betrachten sich selbst und Ihre pädagogische 
Arbeit unter dem Gesichtspunkt von Achtsamkeit und 
Wertschätzung. sie erhalten Impulse aus den im 
orientierungsplan genannten entwicklungsfeldern 
„sinne“, „Gefühl und Mitgefühl“ sowie „sinn, Werte 

und religion“. dabei tauschen sie verbale und non-
verbale kommunikations- und begegnungsmöglich -
keiten aus und bekommen neue vorgestellt. 
Außerdem lernen sie Achtsamkeits- und ruhe-Inseln 
für den kinder garten-Alltag, verschiedene religionspä-
dagogische Methoden und neue religiöse Lieder ken-
nen. 

 

Methoden: 

� Impulsreferat 

� fachlicher Austausch 

� symbolbetrachtung 

� Wahrnehmungsübung 

� religionspädagogische Anschauung 

� Instrumentalspiel 

� tanz 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für 
pädagogische Fachkräfte

EQ 

§ 3 (1)

andere religionen wahrnehmen, achten und gemeinsam feiern  
Viele Religionen in einer katholischen Kindertagesstätte 

Termin: 

28. Juni 2021 
9:00 bis 12:30 Uhr 

Ort: 

Heilig-Geist-Zentrum 
Heilbronner Straße 2 
89537 Giengen a. d. Brenz 

Referentin: 

Ina Maria Zeller 

Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft spiegelt sich auch in der religionszugehörigkeit und religiösität der kinder 
und ihrer Familien in den kindertagesstätten wider. um sich und andere besser verstehen und achten zu kön-
nen, benötigen kinder als Alltagskompetenz eine interreligiöse und religionssensible bildung. 

ein wesentliches prinzip religionspädagogischen Handelns ist die entwicklung von wechselseitiger Achtung, 
empathie, toleranz und solidarität sowie gegenseitigem respekt. 

eine wichtige rolle hierbei spielt das Gastgebermodell als bild interreligiöser Gemeinschaft. 

Ziele: 

� sie vertiefen und erweitern den Ansatz religions-
sensibler erziehung vor einem multireligiösen 
Hintergrund.  

� sie schulen Ihre Wahrnehmung für unterschiedliche 
religionen der kinder und ihrer Familien.  

� sie lernen das Gastgebermodell als bild interreligiö-
ser Gemeinschaft kennen und reflektieren dieses 
anhand eines praxisbeispieles für eine gemeinsame 
religiöse Feier im blick auf Ihre Arbeit in der ein rich -
tung. 

� sie reflektieren die Möglichkeiten religionssensiblen 
interreligiösen Handelns in Ihrer kindertagesstätte. 

Inhalte: 

� begründung interreligiöser bildung 

� das Gastgebermodell 

� Formen interreligiöser Feiern nach dem Gastgeber -
modell (z. b. Nikolausfest, ramadan/Zuckerfest) 

 

Methoden: 

� Vortrag 

� einzel- und Gruppenarbeit 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für 
pädagogische Fachkräfte

EQ 

§ 3 (1)

63

3–6 Jahre

3–6 Jahre

Verpflichtende Fortbildungen 

Erhaltungsqualifizierung zum kirchlichen 
Profil für pädagogische Fachkräfte 

 

 

Fortbildungs-Nr.: 700–702 

  

 

 

Erhaltungsqualifizierung zum kirchlichen 
Profil für die Einrichtungsleitung 

 

 

Fortbildungs-Nr.: 703 

 

Basisfortbildung a3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch 

 

Fortbildungs-Nr.: 1500–1503 



702
„Schön, dass du geboren bist …“ 
Geburtstagsfeiern mit Kindern gestalten 

Termin: 

24. Juni 2021 
9:00 bis 12:30 Uhr 

Ort: 

Bildungshaus St. Luzen 
Klostersteige 6 
72379 Hechingen 

Referentin: 

Susanne Kopp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

religionssensible bildung und erziehung stellen das kind und seine bedürfnisse in die Mitte und sehen in der 
vertrauensvollen beziehung zwischen pädagogischen Fachkräften und kindern den schlüssel, um Zugänge zur 
religiösen dimension des Lebens zu eröffnen.    

Geburtstagsfeiern sind in der kita fester bestandteil der pädagogischen Arbeit und eignen sich in besonderer 
Weise, um kindern erfahrungen von Wertschätzung, Geborgenheit, sicherheit und Vertrauen zu vermitteln. die 
Franz-kett-pädagogik Gseb kann hierzu vielfältige und praxisnahe Anregungen geben.  

Ziele:  

� sie haben die Gestaltung von Geburtstagsfeiern 
anhand der Franz-kett-pädagogik Gseb selbst 
miterlebt und die darin vermittelte Wertschätzung 
erfahren.  

� sie haben Ihr eigenes erleben vor dem Hintergrund 
einer religionssensiblen Haltung in der pädagogi-
schen Arbeit reflektiert.  

� sie sind befähigt, das erfahrene unmittelbar auf 
Ihre Arbeit zu übertragen.  

 

 

 

Inhalte:  

� Geburtstagsfeiern gestalten anhand der Franz-kett-
pädagogik Gseb 

� religionssensible bildung und erziehung anhand 
der Franz-kett-pädagogik Gseb  

 

Methoden: 

� Arbeitsweisen und Methoden der Franz-kett-
pädagogik Gseb 

� eigenes erleben und Wahrnehmen  

� reflexion und erfahrungsaustausch 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für 
pädagogische Fachkräfte

EQ 

§ 3 (1)

64

1–6 Jahre

703
offen – Zugewandt 
Das Profil katholischer Kitas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart  

Termin: 

13. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr  

Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee 

Referentin: 

Martina Quatember-Eckhardt 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

die Fort- und Weiterbildungsordnung für pädagogische Fachkräfte der diözese legt in § 3 für Leitungen eine 
verpflichtende erhaltungsqualifizierungsmaßnahme zum „profil einer katholischen einrichtung und der rolle der 
Leitung darin“ fest. Wie kann eine Leitung angesichts der Vielfalt der konfessionen, religionen und Weltan -
schauungen das profil ihrer einrichtung nach innen lebendig halten, weiterentwickeln und nach außen kommuni-
zieren? die Fortbildung gibt dazu Impulse und eröffnet reflexionsräume für die berufliche rolle und das Handeln 
für Leitung im Alltag. 

Ziele: 

� sie kennen die wesentlichen Aspekte zum profil 
katholischer einrichtungen und haben eine 
Vorstellung davon, was sie als katholische 
einrichtung ausmacht. 

� sie wissen, wie sie die religiöse dimension in der 
pädagogischen Arbeit, im team und in der Zu -
sammenarbeit mit den eltern wachhalten können. 

� sie sind in der Lage, auf Fragen zum profil zu ant-
worten. 

 

Inhalte: 

� das biblisch-christliche Menschenbild – 
Han deln aus dem Geist des evangeliums 

� das profil einer katholischen kindertageseinrichtung 
in der diözese rottenburg-stuttgart – zentrale 
Aussagen aus den Grundlagendokumenten 

� der religionssensible Ansatz 

� das katholische profil leben, weiterentwickeln und 
kommunizieren 

 

Methoden: 

� fachlicher Input 

� kleingruppenarbeit 

� aktivierende Methoden im plenum  

 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für die 
Einrichtungsleitung

EQ 

§ 3 (2)

1500
Prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita 
Basis-Fortbildung 

Termin: 

20. Juli 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr  

Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee  

Referentin: 

Prof. Dr. phil. Julia Gebrande  

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden in kinder -
tageseinrichtungen. 

Ziele: 

um den schutzauftrag gut erfüllen zu können, sind 
aktuelle Informationen über sexualisierte Gewalt, 
sensi bilisierung für Grenzverletzungen und eine 
respektvolle Haltung gegenüber den kindern not-
wendig und hilfreich. dies wird in dieser Fortbildung 
vermittelt und geübt. 

 

Inhalte: 

� sexualisierte Gewalt und die Folgen für die be -
troffenen 

� Nachdenken über Grenzen, Macht und sexualität 

� Handlungspflichten und Möglichkeiten der unter -
stützung bei Vermutung und Verdacht 

� prävention im pädagogischen Alltag 

� prävention in den strukturen der einrichtung 
(schutzkonzept) 

 

Methoden: 

� Vortrag 

� Übungen 

� Gruppenarbeit 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

1–6 Jahre

Für neue Leiter*innen



65

Prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita 
Basis-Fortbildung 

Termin: 

16. April 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 

Referentin: 

Prof. Dr. phil. Julia Gebrande 

Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

1501

kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden in kindertages -
einrichtungen.  

 
Ziele:  

um den schutzauftrag gut erfüllen zu können, sind 
aktuelle Informationen über sexualisierte Gewalt, 
sensibilisierung für Grenzverletzungen und eine res-
pektvolle Haltung gegenüber den kindern notwendig 
und hilfreich. dies wird in dieser Fortbildung vermittelt 
und geübt. 

 

Inhalte: 

� sexualisierte Gewalt und die Folgen für die be -
troffenen 

� Nachdenken über Grenzen, Macht und sexualität 

� Handlungspflichten und Möglichkeiten der unter -
stützung bei Vermutung und Verdacht 

� prävention im pädagogischen Alltag 

� prävention in den strukturen der einrichtung 
(schutzkonzept)  

Methoden: 

� Vortrag 

� Übungen 

� Gruppenarbeit 

 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

1–6 Jahre

Prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita 
Basis-Fortbildung 

Termin: 

12. Oktober 2021  
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Stift Urach 
Bismarckstraße 12 
72574 Bad Urach 

Referent: 

Marc Louia 

Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 15 Personen 
 

1502

kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden in kindertages -
einrichtungen. 

Ziele:  

um den schutzauftrag gut erfüllen zu können, sind 
aktuelle Informationen über sexualisierte Gewalt, 
sensibilisierung für Grenzverletzungen und eine res-
pektvolle Haltung gegenüber den kindern notwendig 
und hilfreich. dies wird in dieser Fortbildung vermittelt 
und geübt. 

 

Inhalte: 

� sexualisierte Gewalt und die Folgen für die be -
troffenen 

� Nachdenken über Grenzen, Macht und sexualität 

� Handlungspflichten und Möglichkeiten der unter -
stützung bei Vermutung und Verdacht 

� prävention im pädagogischen Alltag 

� prävention in den strukturen der einrichtung 
(schutzkonzept)  

 

Methoden: 

� Vortrag 

� Übungen 

� Gruppenarbeit 

 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

1–6 Jahre

natürlich schützen – Prävention zur sexualisierten Gewalt 
Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

Termin: 

13. Oktober 2021 
9:00 bis 17:00 Uhr 

Ort: 

Kath. Verwaltungszentrum 
Franziskanergasse 3 
73525 Schwäbisch Gmünd 

Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 

Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

1503

Wirksame prävention gegen sexuelle Gewalt beruht auf verschiedenen elementen. Nur die Gesamtheit der 
Maßnahmen sichert die Qualität. die präventionsverordnung der diözese rottenburg-stuttgart greift hierfür auf 
das institutionelle schutzkonzept zurück. Ziel ist es, eine kultur des achtsamen Miteinanders und der Verant -
wortung zu entwickeln. eine kultur, in der kinder, Jugendliche und erwachsene schutzbefohlene eingebunden, 
in ihrer persönlichkeit respektiert und vor Übergriffen geschützt sind.

Ziele: 

� sie wissen um die präventive erziehungshaltung 
und können diese einnehmen. 

� begriffe der kindlichen sexualität und sexualisierter 
Gewalt und damit einhergehender arbeitsspezifi-
scher Fragestellungen sind geklärt. 

� die dynamiken von risikofaktoren, täterstrategien 
und signalen von betroffenen sind bekannt. 

 

Inhalte: 

� Handlungsoptionen und Interventionen bei Ver -
mutung und Verdacht  

� Grundstruktur des institutionellen schutzkonzeptes  

� Aufgaben und Verpflichtungen zum schutz nach 
sGb VIII  

� bedeutung des eigenen umgangs mit Nähe und 
distanz, Macht und sexualität 

� Hinweise auf risikoanalyse und prävention im 
eigenen Verantwortungsbereich 

 

Methoden: 

� fachlicher Input 

� selbsterfahrung durch erlebnispädagogische 
Gruppenelemente 

� vertiefende beschäftigung anhand von Fall  bei -
spielen 

� kleingruppen 

 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

1–6 Jahre
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Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an Fort- und Weiter bil dun -

gen des Lan desverbandes Katho lischer Kin -

 der ta ges stät ten e. V. Diözese Rot ten burg-

Stutt gart gelten folgende Teil nah me be din -

gungen.  

teilnahme 

sofern für die jeweilige Fort- und Wei ter bil -

dung keine teilnahmeeinschränkung wie 

z. b. bei den verpflichtenden erhal tungs -

quali fi zie rungen zu eQ § 3 (1) und eQ § 3 (2) 

und der basisfortbildung zur sexuellen prä -

vention im Format A3 § 5 angegeben ist, ste-

hen die bil dungs angebote für alle Interes -

sierten zur Ver fügung. 

anmeldung  

sie können sich ab 12. oktober 2020 online 

über unsere Homepage www.lvkita.de oder 

in schriftlicher Form mit dem Formular, siehe 

seite 73, anmelden. telefonische Anmel dun -

gen können wir leider nicht verarbeiten. 

bitte geben sie bei der Anmeldung unbe-

dingt die Mitgliedsnummer Ihrer einrichtung 

an. diese finden sie auf dem Adressfeld auf 

der hinteren um schlagseite dieses Fort bil -

dungs  pro gramms. 

die Anmeldungen werden nach der reihen -

folge des eingangs bearbeitet. Melden sie 

sich online an, erhalten sie eine generalisierte 

ein gangs be stätigung per e-Mail.  

Zusage 

sie erhalten von uns eine Zusage in Form ei-

ner Anmeldebestätigung mit rechnung. 

durch diese wird Ihre Anmeldung verbindlich. 

Warteliste 

sollte die gewünschte Fort- oder Weiter bil -

dung ausgebucht sein, erhalten sie von uns 

eine schriftliche Mitteilung. Ihren An mel de -

wunsch führen wir dann auf der Warteliste. 

Wir werden sie umgehend informieren, so-

bald ein platz frei wird. 

die Angaben auf unserer Homepage über 

freie Veranstaltungen sind unverbindlich, 

d. h., sie haben lediglich informativen cha -

rak  ter. 

 

 

teilnehmeranzahl 

Wird die notwendige Mindestteilnehmer*in-

nenzahl unterschritten, ist es gegebenenfalls 

notwendig, die angebotene Fort- oder Wei -

terbildung abzusagen. sie werden darüber 

frühzeitig informiert. tritt der Landes ver band 

bei zu geringer teil nahmezahl vom Vertrag 

zu rück, werden bereits geleistete Zahlungen 

zurückerstattet. 

Bezahlung 

die Zahlung des teilnahmebeitrages ist bis 

spätestens acht Wochen vor Veranstaltungs -

beginn auszugleichen: 

Landesverband kath. kindertagesstätten e. V. 

IbAN: de53 6005 0101 0002 7336 29 

sie können auch ganz komfortabel mit einer 

ein  zugsermächtigung bezahlen. dies hat für 

sie den Vorteil, dass wir den teilnahme bei -

trag jeweils zur Monatsmitte vor dem Ver an -

stal tungs termin von Ihrem konto einziehen. 

bitte geben sie unbedingt den/die konto -

inhaber*in sowie die IbAN an.  

teilnahmebeitrag 

den teilnahmebeitrag entnehmen sie bitte 

der jeweiligen Ausschreibung. dieser beitrag 

enthält nur in ausgewiesenen Fällen unter -

kunft und Ver pflegung. 

Ist im tagungshaus eine Verpflegung enthal-

ten, die sie jedoch nicht in Anspruch nehmen 

möchten, kann der teilnahmebeitrag nicht 

reduziert wer den. 

Wenn die Ausschreibung einen Hinweis ent-

hält, dass die Möglichkeit besteht, in eigener 

re gie eine Übernachtung zu organisieren, 

finden sie die Adresse des tagungshauses 

bzw. andere Über nachtungsmöglichkeiten 

auf unserer Homepage unter www.lvkita.de/ 

ueber nachtungs moeg lich kei ten.html.  

Kostenübernahme 

die kosten einer vom dienstgeber veranlass-

ten Quali fizierungsmaßnahme einschließlich 

reise kosten werden grundsätzlich vom 

dienst  geber getragen, soweit sie nicht von 

drit ten übernommen werden. ein möglicher 

eigenbeitrag wird in einer Qualifizie rungs -

vereinbarung geregelt. dabei sind dienst -

geber und beschäftigte bzw. Mitar beiter -

vertretungen gehalten, die Grundsätze einer 

fairen kostenverteilung unter berück sich -

tigung des betrieblichen und individuellen 

Nut   zens zu regeln. ein eigenbeitrag der be -

schäf tigten kann in Geld und/oder Zeit erfol-

gen. 

Vom dienstgeber veranlasst sind alle Qualifi -

zie rungs maßnahmen, die von ihm genehmigt 

sind. reisekosten umfassen Fahrt-, unter -

kunfts- und Verpflegungskosten nach Maß -

gabe des Landes reise kostengesetzes. 

der Grundsatz ist die kostenübernahme 

durch den dienstgeber, die kostenbe tei li -

gung des be schäf tigten ist die Ausnahme. 

bei der erhal tungs qualifizierung zu § 3 und § 

5 kommt in der regel keine kostenbe tei -

ligung des beschäftigten in betracht. (siehe 

Arbeits ver tragsordnung der diö zese rot ten -

burg-stuttgart [AVo-drs], veröffentlicht im 

kirchlichen Amtsblatt rottenburg-stuttgart 

2010, Nr. 5, 30.3.2010.) 

Einladung 

rechtzeitig vor beginn der jeweiligen Veran -

stal tung wird Ihnen eine einladung mit weite-

ren Informationen, wie z. b. Ausschreibungs -

text der Fort- und Weiterbildung, Angaben zu 

ort und uhr zeit per post oder per e-Mail zu -

ge  sandt. Für online-seminare werden die 

Zugangsdaten und das Handout per e-Mail 

versendet. 

teilnahmebestätigung 

sie erhalten nach Abschluss Ihrer Fortbildung 

eine teilnahmebestätigung von der zuständi-

gen Fachberatungsstelle.  

abmeldung bzw. rücktritt 

eine Abmeldung ist nur direkt bei der Ge -

schäftsstelle stuttgart (fortbildung@lvkita.de) 

in schriftlicher Form möglich. entscheidend 

ist das datum der Abmeldung. Zum Zeit -

punkt der Zu sendung der einladung für die 

Fort- und Wei ter bildung sind bereits kos ten 

entstanden. er folgt eine Abmeldung inner-

halb acht Wochen vor der jeweiligen Ver an -

 staltung, berechnen wir für die stornierung 

50 % des teilnahmebeitrages, sofern keine 

ers atzperson benannt wird. die An meld ung 

der ersatzperson muss ebenfalls schriftlich 

erfolgen. 
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Bei Online-Seminaren gilt: 
erfolgt eine Abmeldung innerhalb einer 

Woche vor der jeweiligen Veranstaltung, be-

rechnen wir für die stornierung 50 % des teil -

nahmebeitrages, wenn keine ersatz per son 

benannt wird. erfolgt die Absage am Ver an -

staltungstag selbst, ist der volle betrag zu 

entrichten. die teilnahme ist dann nicht mehr 

auf andere personen übertragbar.  

durch Ihre rechtzeitige Abmeldung geben 

sie Ihren kolleg*innen frühzeitig die chance, 

an der Fort- und Weiterbildung teilzunehmen, 

indem wir den frei gewordenen platz an die 

auf der Warte liste geführten teilnehmer*innen 

wei tervermitteln. 

Teilnahmebedingungen für   

� Sozialmanagementkurs  

� Erziehung – Bildung – Betreuung für die 

Jüngsten 

� Qualitätsmanagement  

� Online-Seminare 

Für die teilnahme an diesen aufgeführten 

Fort  bil dungsangeboten gelten besondere 

teil nah mebe dingungen:  

die Inhalte dieser seminare bauen aufeinan-

der auf. deshalb kann bei Verhinderung der 

teil   nah me an den einzelnen Modulen keine 

er   satzperson benannt werden. Auch ein 

Wechsel zwischen einzelnen Lerngruppen ist 

ausgeschlossen. 

Wir benötigen von den teilnehmenden bei 

der An  meldung für die beiden erstbenann-

ten Fort  bil dungsangebote eine formlose er -

klä  rung des trä gers, dass die kos ten über -

nahme und die Frei stellung für die dauer der 

teil nahme gewährleistet sind.  

hinweis: 

die Zahlung der einzelnen Module und des 

Auffrischungstages des sozialmanage ment -

kurses sind jeweils im Jahr der Leistungs er -

bringung fällig. dies betrifft auch weitere 

Fortbil dungs angebote, die modular konzep-

tioniert sind, wie z. b. erziehung – bildung – 

betreuung. 

haftung 

Für unfälle während der Veranstaltung und 

auf dem Weg zum oder vom Veranstal tungs -

ort sowie für den Verlust oder die be schä -

digung von Gegenständen aller Art über-

nimmt der Lan des verband gegenüber den 

teil nehmer*innen keine Haftung.  

Teilnahmebedingungen

datenschutz 

unsere Hinweise zum datenschutz finden sie 

in dem Informationspflichtenblatt auf seite 

74. 

 

Unser Datenschutzbeauftragter: 

Herbert Wolf – beratung für datenschutz 

und organisation 

erdbeerweg 22  

70619 stuttgart  

e-Mail: datenschutz@lvkita.de 

 

 

Gerichtsstand: 

Landesverband kath. kindertagesstätten 

diözese rottenburg-stuttgart e. V.  

Landhausstr. 170  

70188 stuttgart 

telefon: 0711 25251-0 

telefax: 0711 25251-15 

Internet: https://www.lvkita.de/ 

e-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de 

 

Vorstand: Martina Wezel-Gersch  

registereintrag:  

Amtsgericht: Vr 2410 stuttgart 
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Verzeichnis der Referentinnen und Referenten 2021

bentele, peter                                      dipl.-sportlehrer, Hochseilgartentrainer                                                                      berg 

best, petra                                          kommunikationswissenschaftlerin                                                                              München 

betz, Gerhard                                      dipl.-sozialarbeiter (FH)                                                                                              Geislingen 

bolten, christel                                    Fachwirtin im sozial- und Gesundheitswesen, erzieherin                                            Laupheim 

bösl, silvia                                           dipl.-sozialpädagogin (FH), referentin                                                                       Mölingen 

burgert-rothmaier, christiane              dipl.-sozialarbeiterin, dipl.-religionspädagogin                                                          othmarsingen (cH) 

busam, Xenia                                      dipl.-pädagogin, business coach, Märchenerzählerin                                                Ludwigsburg 

deeg, eva-Maria                                  Musiklehrerin, freiberufliche referentin                                                                        Frankenhardt 

dischinger, Anita                                  dipl.-sozialpädagogin, Qualitätsauditorin, supervisorin (dGso)                                  berlin 

eifeler, birgit                                         Fachwirtin für organisation und Führung, referentin, erzieherin                                 ettlingen 

eiperle, Marlene                                   sexualpädagogin                                                                                                       biberach 

eisert-Melching, edeltraud                   dipl.-sozialpädagogin (FH), erzieherin                                                                        kleinostheim 

eyssel, elfi                                           dipl.-sozialpädagogin (FH), evaluatorin                                                                      biberach 

Fink, Michael                                       Grundschullehrer, kunstpädagoge und Autor                                                             berlin 

Fleck, doris                                         psychotherapeutische Heilpraktikerin, Gestalttherapeutin                                           rheinhausen 

Frei, Agnes                                          rhetorik- und kommunikationstrainerin                                                                      Horgenzell 

Gebrande, Julia, prof. dr. phil.             dipl.-sozialpädagogin/sozialarbeiterin (FH), M. A. soziale Arbeit                                esslingen 

Gimber, Irene                                       erzieherin, kath. religionslehrerin                                                                               Mosbach 

Goldstein, charlotte                             dipl.-sozialpädagogin                                                                                                Lindau 

Göth, Martin                                        diplom-biologe, diplom-psychologe                                                                          tübingen 

Großmann, renate                              trainerin für körpersprache und kommunikation, schauspielerin                               backnang 

Hasenfratz, ramona                            personalkauffrau, personalentwicklerin, coach                                                          Löffingen 

Hatzenbühler, daniela                          sozialfachwirtin, sAFe-Mentorin, kinder- und Jugendtherapeutin                               Geislingen 

Hepp, sabine                                      Lehrerin für sport und Französisch, rhythmik und psychomotorik                             Neuhausen a. d. Fildern 

Hieber, elke                                         erzieherin, Naturpädagogin, Wildnispädagogin/-trainerin, Fährtenleserin                    burgstetten 

Hoffkamp, Ludger                               theologie, clown, Gestaltpädagoge (IGbW), Gestaltberater (IIGs)                             tamm 

Hornung, Heike                                   dipl.-sozialpädagogin (FH), Multiplikatorin für Lerngeschichten, Qualitätsbeauftragte tübingen 

Jehle, Heleana                                     dipl.-sozialpädagogin (FH), Gestaltpädagogik                                                            Horben 

Joggerst, karin                                    dipl.-politikwissenschaftlerin, systemische beraterin                                                  schallstadt 

käfer, Lisa                                           dipl.-Heilpädagogin, systemische beraterin                                                               Wäschenbeuren 

keuerleber, regine                              erzieherin, dipl.-sozialpädagogin                                                                               Gomaringen 

klingseis, thomas                               dipl.-biologe                                                                                                              tübingen 

knöpfel, Horst                                     sozialarbeiter, diakon                                                                                                 ulm 

kopp, susanne                                   dipl.-sozialpädagogin, kursleiterin für kett-pädagogik, Gseb                                   Göppingen 

Lange-blinkert, brigitta                        Grundschulpädagogin, erzieherin                                                                               Merzhausen 

Lang-schwindt, petra                          erzieherin, psychotherapeutische Heilpraktikerin                                                        Angelbachtal 

Loewe, Gerhard                                   dipl.-pädagoge, Familientherapeut, Mediator                                                             Illingen 

Louia, Marc                                         pädagoge in Gewaltprävention, kampfsporttrainer in selbstverteidigung                   pfullingen 

Löwes, Lucia                                       erzieherin, system. beraterin, eec-beraterin                                                             stuttgart 

Mahn-bertha, tanja                             Logopädin, professionelle erzählerin                                                                          Weisenheim am berg 

Mayr, barbara                                      bildungsmanagement M. A., sozialpädagogin b. A.                                                   Zusamaltheim 

Möller, sabine                                      dipl.-sozialpädagogin/-sozialarbeiterin (FH), Qualitätsauditorin                                 berlin  

Müller, kerstin                                      dipl.-pädagogin (univ.), schwerpunkt elementarpädagogik                                        Augsburg 

Münker, claudia                                   psychotherapeutin (HeilpfG), systemische Familientherapeutin (dGsF)                      Waldachtal-unterwaldach 

omasreiter, brigitta                              erzieherin, theaterpädagogin (but)                                                                            Neuburg 

ostertag-Weller, Gabriele                     Musikpädagogin, erzieherin                                                                                       Weinsberg 

pigisch, Andrea                                   erzieherin, zertifizierte infans-Multiplikatorin                                                                stuttgart 

rohrbach, Michaela                             tanzpädagogin, Yogalehrerin                                                                                     Horn 

roth-Mestel, daniela                           dipl.-sozialpädagogin (FH), erzieherin                                                                        bad Grönenbach 

schulte, Angelika                                 dipl.-Musiklehrerin                                                                                                     Illertissen 

seibert, daniela                                   dipl.-sozialpädagogin (FH), erzieherin                                                                        Münstertal 
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seubert, thomas                                 Individualpsychologischer berater und supervisor, erzieher                                        Lörrach 

stegmann, susanne                            dipl.-Volkswirtin, business-coach, freiberufliche trainerin                                           Filderstadt 

stein, sigrid                                         dipl.-sozialpädagogin (FH), NLp Master, systemische beraterin                                Neuffen 

stövhase, sabine                                dipl.-sozialpädagogin (FH), systemischer coach                                                       Albershausen 

stumm, Hildegard                               spiel-, Heil- und Motopädagogin                                                                                ravensburg 

sündermann-korner, steffen               erzieher, Weiterbildung in rhythmischer erziehung, kindergartenleitung                      schwäbisch Hall 

trüün, Friedhilde                                  dipl.-kirchenmusikerin                                                                                               tübingen 

Waltner, eva Maria                               dipl.-sozialpädagogin (FH),  Magister in soziologie, pädagogik und Islamkunde        Hechingen 

Wiese, stefanie                                    dipl.-sozialpädagogin, kinderschutzfachkraft, Auditorin, bep-Multiplikatorin              Frankfurt 

Wippermann, sven, dr.                        dipl.-pädagoge, Medienpädagogik, theaterpädagogik                                              Asperg 

Zeller, Ina Maria                                   Gemeindereferentin, erzieherin                                                                                   Abenberg

Verzeichnis der Referentinnen und Referenten 2021
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Adressliste des Landesverbandes Katholischer Kindertagesstätten

Martina Wezel-Gersch                                                             tel.: 0711 25251-40 

Vorstand Finanzen und Verwaltung                                          martina.wezel-gersch@lvkita.de 
 

ursula Vaas-Hochradl 

Stellvertretende Geschäftsführerin                                            tel.: 0711 25251-20 

Sachgebietsleitung Verbandskommunikation                           ursula.vaas-hochradl@lvkita.de 
 

Nadine Alexandra epple                                                          tel.: 0711 25251-25 

Sachgebietsleitung Bildungsmanagement                                nadine.epple@lvkita.de 
 

Ilona baron, Statistik, Verbandskommunikation                         tel.: 0711 25251-13 ilona.baron@lvkita.de 
 

Nicole erhard, Vorstandsassistenz, Personal                             tel.: 0711 25251-19 nicole.erhard@lvkita.de 
                                                                                                  

dolores taveira, Rechnungswesen                                            tel.: 0711 25251-10 dolores.taveira@lvkita.de 
 

Gabriele Wilmsmann, Fortbildung                                            tel.: 0711 25251-14 gabriele.wilmsmann@lvkita.de 

 

 

 
 

Kerstin Huwer                                                                         Tel.: 07361 555031 

Fachberaterin für das Dekanat Schwäbisch Hall                       kerstin.huwer@lvkita.de 
 

birgit schmeckenbächer                                                          tel.: 07361 64014  

Fachberaterin für das Dekanat Ostalb,                                     birgit.schmeckenbaecher@lvkita.de 

Bereiche Ellwangen und Bopfingen                                           
                                                                                                

Harald unseld                                                                          tel.: 07361 961883  

Fachberater für das Dekanat Ostalb,                                        harald.unseld@lvkita.de                          

Bereiche Aalen, Neresheim, z. T. Schw. Gmünd                        
 

christa Harsch, christina Werner, Verwaltung                          tel.: 07361 555036 

 
 

 

Wolfgang dietz                                                                        tel.: 07520 96188 

Fachberater für das Dekanat Allgäu-Oberschwaben                wolfgang.dietz@lvkita.de 
                                                                                                

Martina Quatember-eckhardt                                                   tel.: 07520 96187 

Fachberaterin für das Dekanat Allgäu-Oberschwaben              martina.quatember-eckhardt@lvkita.de 
 

sebastian renner                                                                    tel.: 07520 96186  

Fachberater für die Dekanate                                                  sebastian.renner@lvkita.de 

Allgäu-Oberschwaben, Friedrichshafen                                     
                                                                                                

barbara dillmann, ulrike Heidel, Verwaltung                             tel.: 07520 923479 

 

 
 

Vanessa krauth                                                                       tel.: 07351 57588-12 

Fachberaterin für das Dekanat Biberach,                                 vanessa.krauth@lvkita.de 

Bereiche Laupheim, Ochsenhausen, Biberach 
 

Annette pfender                                                                       tel.: 07351 57588-11 

Fachberaterin für die Dekanate Biberach, Bad Saulgau,           annette.pfender@lvkita.de 

Bereiche Biberach, Bad Saulgau, Riedlingen                             
 

Nicola Frisch, elisabeth Zick, Verwaltung                                 tel.: 07351 57588-0 

 

 
 

Luitgard Nixdorf                                                                      tel.: 07451 4886 

Fachberaterin für die Dekanate Freudenstadt,                         luitgard.nixdorf@lvkita.de 

Reutlingen-Zwiefalten, Rottenburg, Calw 

 

tina Weber, Verwaltung                                                           tel.: 07451 622968 

 

Geschäftsstelle Stuttgart 

Landhausstraße 170  

70188 stuttgart 
 

postfach 130927  

70067 stuttgart 
 

tel.: 0711 25251-0  

Fax: 0711 25251-15  

gs.stuttgart@lvkita.de 

bestellung@lvkita.de 

buchhaltung@lvkita.de 

fortbildung@lvkita.de 

homepage@lvkita.de 

statistik@lvkita.de 

tacheles@lvkita.de 
redaktion@lvkita.de 

 
 
Fachberatung aalen 

biberweg 7  

73434 Aalen-unterrombach  
 

Fax: 07361 64015 

fb.aalen@lvkita.de  

 

 

 

 
 

 

 

 

Fachberatung amtzell 

Haslacher straße 16 

88279 Amtzell  
 

Fax: 07520 96185 

fb.amtzell@lvkita.de  

 

 

 

 

 
 

 

Fachberatung Biberach 

Hindenburgstraße 24 

88400 biberach 
 

Fax: 07351 57588-10  

fb.biberach@lvkita.de 

 

 

 

 

 

Fachberatung horb 

Marktplatz 27 

72160 Horb 
 

Fax: 07451 4871 

fb.horb@lvkita.de
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Adressliste des Landesverbandes Katholischer Kindertagesstätten

Fachberatung Ilsfeld  die Fachberatung heilbronn ist nach Ilsfeld umgezogen! 

oststraße 4 

74360 Ilsfeld 

 

Fax: 07062 512311-20 

fb.ilsfeld@lvkita.de

bettina berger                                                                                            tel.: 07345 236546  
Fachberaterin für die Dekanate Heidenheim, Ehingen-Ulm                          bettina.berger @lvkita.de 
 

richard resch                                                                                            tel.: 07345 236547 

Fachberater für das Dekanat Ehingen-Ulm                                                  richard.resch@lvkita.de 
 

tanja Goll, claudia Lanz, Verwaltung                                                           tel.: 07345 238041 

Fachberatung langenau 

Friedhofstraße 15 

89129 Langenau 
 

Fax: 07345 236594 

fb.langenau@lvkita.de 

Martina kottmann                                                                                       tel.: 07022 939494 

Fachberaterin für das Dekanat Göppingen-Geislingen                                martina.kottmann@lvkita.de 
 

Andrea Lips                                                                                                tel.: 07022 939493 

Fachberaterin für die Dekanate Böblingen, Esslingen-Nürtingen                  andrea.lips@lvkita.de 
 

sabine bachofer, claudia Wiedmann, Verwaltung                                       tel.: 07022 212727 

Fachberatung nürtingen 

Werastraße 20  

72622 Nürtingen 
 

Fax: 07022 939495 

fb.nuertingen@lvkita.de 

diana Gratz                                                                                                tel.: 07461 161115 

Fachberaterin für die Dekanate Balingen, Tuttlingen-Spaichingen                diana.gratz@lvkita.de 
 

Manuela Langgartner                                                                                 tel.: 07461 968829 

Fachberaterin für das Dekanat Rottweil                                                       manuela.langgartner@lvkita.de 
 

Heidemarie Werwie, Verwaltung                                                                  tel.: 07461 968836 

Fachberatung tuttlingen  

uhlandstraße 3 

78532 tuttlingen 
 

Fax: 07461 161119 

fb.tuttlingen@lvkita.de 

 

 

Anita Hafner-beck                                                                                       tel.: 07151 565818 

Fachberaterin für die Dekanate Rems-Murr                                                 anita.hafner-beck@lvkita.de 
 

Gerhard Heinrich-käfer                                                                               tel.: 07151 965455 

Fachberater für die Stadtgebiete Ludwigsburg und                                    gerhard.heinrich-kaefer@lvkita.de 

Schwäbisch Gmünd sowie das westliche Dekanat Ostalb 
 

doris kochendörfer, brigitte schmitt, Verwaltung                                        tel.: 07151 965457 

Fachberatung Waiblingen 

talstraße 12 

71332 Waiblingen  
 

Fax: 07151 565820 

fb.waiblingen@lvkita.de 

 

 

knut Vollmer, Fachberater                                                                                                                     

dorothea uhl-schmid, Fachberaterin   

sigrid stein, Fachreferentin für Bildung   

Andrea pigisch, Fachberaterin für Bildung   

Jutta reiser, Fachreferentin für Sprachbildung                     

Magdalena Winter, Verwaltung                                             

Fachberatung Stuttgart (Caritasverband für Stuttgart e. V.) 

katharinenstraße 2 b  

70182 stuttgart 

tel.: 0711 248929-40 

Fax: 0711 248929-41 

fb-kita@caritas-stuttgart.de

Fachberatung Sprach-Kita 

Verbund Amtzell                             danielle schumacher                                   tel.: 07520 923443                  danielle.schumacher@lvkita.de 
 

Verbund biberach                           Johanna bayer                                            tel.: 07351 57588-13               johanna.bayer@lvkita.de  
 

Verbund Nürtingen                         Annedore Vandermoeten                             tel.: 0170 3755691                  annedore.vandermoeten@lvkita.de 
 

Verbund tuttlingen                          Manuela Wagner                                          tel.: 07461 968832                  manuela.wagner@lvkita.de 
 

Verbund Waiblingen                        Heike stadel-Zeh                                        tel.: 07151 965454                  heike.stadel-zeh@lvkita.de 

christa rieger-Musch                                                                                 tel.: 07062 512311-13 

Fachberaterin für die Dekanate                                                                   christa.rieger-musch@lvkita.de 

Heilbronn-Neckarsulm, Ludwigsburg, Mühlacker 
 

sina spohn                                                                                                tel.: 07062 512311-12 

Fachberaterin für die Dekanate                                                                    sina.spohn@lvkita.de 

Heilbronn-Neckarsulm, Hohenlohe, Mergentheim                                        
 

Gabriele palumbo, petra seewald, Verwaltung                                             tel.: 07062 512311-0
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Hinweise        ➜ Weitere Informationen finden sie auch unter www.lvkita.de.

Wann geht’s los? 

Ab kW 42 steht Ihnen unser neues Fortbildungsprogramm als Vorschau zur Verfügung. 

Anmeldungen sind ab dem 12. oktober 2020 möglich.  

es gibt drei Möglichkeiten für die Anmeldung: 

� Qr-Code-anmeldung: mit dem smartphone oder tablet den Qr-code mittels 

kamera-Funktion oder Qr-App erfassen und den Link bestätigen. sie gelangen 

direkt zu Ihrer Wunschfortbildung.  

� online-anmeldung: über unsere Homepage www.lvkita.de

unter: Qualifizieren/Fortbildungsangebot/onlineanmeldung. 

� E-Mail-anmeldung: an fortbildung@lvkita.de mit vollständigen daten, die wir zu einer 

Fortbildungsanmeldung benötigen – Mitgliedsnummer, Anschrift der kita und vollstän-

digem Namen der teilnehmer*in etc. Auf unserer Homepage www.lvkita.de finden sie 

hierfür das Formular unter: Qualifizieren/Fortbildungsangebote/schriftliche Anmeldung.   

die Informationen über freie Veranstaltungen auf der Homepage sind unverbindlich. 

 

Zahltag 

Grundsätzlich sind die Fortbildungen bis spätestens acht Wochen vor Veranstal tungs -

beginn zu bezahlen. bei erteilung einer einzugsermächtigung mit der Anmeldung 

ziehen wir den teilnahmebeitrag zur Monatsmitte vor Veranstaltungsbeginn ein. 

abmelden – geht das? 
Nehmen sie Ihre Abmeldung zu einer Veranstaltung bitte möglichst frühzeitig vor, 

damit Ihre kolleg*innen auf der Warteliste eine chance zur teilnahme erhalten. 

bitte beachten sie in diesem Zusammenhang auch die Hinweise auf seite 66 – 

teilnahmebedingungen! 

 

noch Fragen? 

Für Ihre rückfragen können sie uns in der Geschäftsstelle von Montag bis  

donnerstag in den Zeiten von 8:00–16:00 uhr, Freitag von 8:00–12:00 uhr  

unter der kostenlosen  

    Ser vice  nummer 0800 1013865  

oder unter tel. 0711 25251-14 erreichen. sie können auch gerne per Mail 

(fortbildung@lvkita.de) mit uns kontakt aufnehmen. 

 

 

Bitte legen Sie das Fortbildungsprogramm für Ihre Kolleg*innen in Ihrer  

Einrichtung aus!  

Vielen Dank. 

 

Bed + Breakfast 
teilweise können sie in den tagungshäusern übernachten, wenn dies für  

sie infrage kommt, stimmen sie sich bitte selbst mit dem tagungshaus ab. 

Hinweise auf Übernachtungsmöglichkeiten finden sie auch unter: 

www.lvkita.de/ ueber nachtungs moeglichkeiten/html.  

Hotelsuche und -reservierungen sind z. b. auch über: 

www.hrs.de oder www.trivago.de möglich. 
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Anmeldung zur Fortbildung 2021 
  ➜ online über www.lvkita.de oder per e-Mail: fortbildung@lvkita.de 

Fortbildungs-Nr.                    

Name                                  

Vorname                                 

einrichtungsnummer          700     (siehe rückseite Fortbildungsprogramm)    

Name der einrichtung             

straße                                     

pLZ/ort                                    

e-Mail dienstlich                  

e-Mail privat                                

telefon dienstlich                  

telefon privat                        

Zahlung                              durch Lastschrift        durch Überweisung 
 

bankdaten 

sepA-Lastschrift: Hiermit ermächtige ich den Landesverband kath. kindertagesstätten, Zahlungen von meinem konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die vom Landesverband kath. kindertagesstätten  

auf mein konto gezogene Lastschrift einzulösen. die Mandatsreferenznummer wird mir mit der rechnung mitgeteilt.  

die Gläubiger-Identifikationsnummer lautet: de37LVk00000635041. 

betrag (in euro)                    

kontoinhaber*in                  

IbAN                                  DE                                                     
 

Mit Abschluss des Vertrages werden wir sie eventuell auch per e-Mail mit Informationen zu Hinweisen, Änderungen oder  

Aktualisierungen kontaktieren. Wenn sie dies nicht wünschen, dann können sie dieser Zustimmung jederzeit widersprechen.  

bitte bedenken sie, dass wir sie dann gegebenenfalls nicht informieren können.                

    Ja, ich bin einverstanden, Informationen per e-Mail zu erhalten. 
 

Mit der Unterschrift akzeptiere ich die teilnahmebedingungen. die datenschutzhinweise/Informationspflichtenblatt 

habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

                                 
ort/datum                                                                unterschrift 

Landesverband katholischer kindertagesstätten 

Geschäftsstelle stuttgart 

postfach 130927 

70067 stuttgart 
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InForMatIonSPFlIChtEnBlatt 

 

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG IHRER 

DATEN – ZUR TEILNAHME AN UNSEREN VER -

ANSTALTUNGEN ZUR FORT- UND WEITER -

BILDUNG  

 

Mit diesem Hinweis informieren wir Sie über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch den Landesverband Kath. Kindertages -

stätten Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. im 

Rahmen von Veranstaltungen zur Fort- und Wei -

terbildung. 

 

Verantwortlicher für die datenverarbeitung 

Landesverband kath. kindertagesstätten 

diözese rottenburg-stuttgart e. V.  

Landhausstraße 170  

70188 stuttgart 

telefon: 0711 25251-0 

telefax: 0711 25251-15 

Internet: https://www.lvkita.de/ 

e-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de 

Vorstand: Martina Wezel-Gersch  

registereintrag: Amtsgericht: Vr 2410 stuttgart 

 

datenschutzbeauftragter 

Herbert Wolf – beratung für datenschutz und 

organisation                                                                                                             

erdbeerweg 22  

70619 stuttgart  

e-Mail: datenschutz@lvkita.de 

 

Zwecke und rechtsgrundlagen der 

Verarbeitung 

Im rahmen der Anmeldung zu einer Fort- und 

Weiterbildung werden personenbezogene daten 

von den teilnehmer*innen für die durchführung der 

Veranstaltung vom Landesverband der kath. 

kindertagesstätten verarbeitet. die erhebung der 

daten dient der korrespondenz und die bereit -

stellung durch sie ist erforderlich, um Ihre teil nah -

me an einem unserer seminare vertraglich ord-

nungsgemäß zu bearbeiten. ohne Angabe Ihrer 

daten ist eine teilnahme an einem unserer semi -

nare nicht möglich. die rechtsgrundlage hierfür ist 

das kdG § 6 (1) c, Anbahnung und durchführung 

eines Vertrages. 

 

Wird die Veranstaltung im rahmen eines 

online-seminars durchgeführt, so wird der 

dienstleister Zoom Video communication, eine 

plattform zur durchführung von Videokonferenzen, 

ein gesetzt. Nähere Angaben finden sie unter 

https://zoom.us/. bitte machen sie sich mit den 

dortigen Informa tionen vertraut. die rechts -

grundlage hierfür ist das kdG § 6 (1) c zur 

durchführung eines Vertrages sowie kdG § 40 

datenübermittlung auf der Grundlage eines An ge -

messenheitsbeschlusses oder bei geeigneten 

Garantien.  

 

datenkategorien 

Für die durchführung des Vertrages werden fol-

gende datenkategorien bei uns verarbeitet: 

� Vor- und Nachname 

� einrichtung/Firma 

� Adresse 

� e-Mail 

� telefon  

� bankverbindung  

� sowie auch solche, die sie uns freiwillig mitteilen 

 

Für die durchführung des online-seminars über 

die Videoplattform Zoom werden zusätzlich folgen-

de datenkategorien verarbeitet:  

� Anmeldedaten  

� Vor- und Nachname 

� e-Mail 

� Ip-Adresse 

� Weitere personenbezogene daten, die von 

Zoom verarbeitet werden, erfahren sie in deren 

datenschutz-richtlinie unter 

https://zoom.us/de-de/privacy.html 

 

Empfänger/-kategorien 

Ihre daten werden zur bearbeitung intern durch 

unsere Fachabteilungen im Landesverband verar-

beitet. Außerdem können von uns beauftragte 

dienstleister, wie beispielsweise aus den bereichen 

post, It, telekommunikation, im rahmen eines 

Auftragsverarbeitungsvertrages Ihre daten erhal-

ten.  

 

bei der durchführung eines online-seminars im 

rahmen einer Videokonferenz mit Zoom werden 

die oben genannten daten von diesem dienst -

leister im rahmen eines eu-standardvertrages 

verarbeitet.  

 

transfer in drittstaaten 

Nur bei der durchführung der Veranstaltung mit 

der Videoplattform Zoom werden Ihre daten in ei-

nem drittstaat, den usA, verarbeitet. Zur ein -

haltung des datenschutzes ist Zoom an das 

eu-us-datenschutzschild, das privacy shield, 

angeschlossen. das Zertifikat erhalten sie unter 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt

0000000tNkcAAW&status=Active. Zusätzlich hat 

der Landesverband einen eu-standardvertrag ab-

geschlossen. eine kopie stellen wir gerne auf 

Anfrage zur Verfügung.  

 

Berechtigte Interessen 

Wir verarbeiten personenbezogene daten zur 

Wahrung unserer berechtigten Interessen und be-

rechtigter Interessen dritter. diese sind zum bei -

spiel: Gelegentliche werbliche Information über un-

sere dienstleistungen, Geltendmachung von recht-

lichen Ansprüchen wie bei Nichtzahlung unserer 

Leistungen sowie Maßnahmen zum schutz von 

personenbezogenen daten. der gegenseitige Aus -

tausch von kontaktdaten zur weiteren kom -

munikation zwischen den teilnehmenden wie bei 

einem online-seminar sowie die kommunikation in 

außergewöhnlichen situationen sind auch berech-

tigte Interessen.  

 

einen Newsletter über interessante Neuigkeiten 

versenden wir nur, wenn eine einwilligung vorliegt 

oder eine andere rechtsgrundlage dies erlaubt. 

Wenn sie diesen nicht mehr erhalten möchten, 

können sie dem jederzeit widersprechen und sich 

abmelden. Wir verwenden für die Newsletter-An -

meldung das double-opt-in-Verfahren. 

 

Speicherdauer 

die personenbezogenen daten werden nach Ab -

lauf der Aufbewahrungspflicht nach zehn Jahren 

gemäß HGb gelöscht. bei Vorliegen unserer be-

rechtigten Interessen, wie der werblichen Informa -

tion über ähnliche Veranstaltungen, können sich 

abweichende Löschfristen ergeben. 

bei der Nutzung der Videoplattform Zoom gelten 

die dort angegebenen speicher- und Löschfristen. 

 

recht auf auskunft, Berichtigung, löschung, 

Ein schränkung, Widerspruch, datenüber trag -

barkeit 

sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft, be -

richtigung, Löschung und einschränkung Ihrer 

daten zu verlangen. Außerdem können sie der 

weiteren Verarbeitung Ihrer daten widersprechen. 

In diesem Fall kann das dazu führen, dass wir nicht 

weiter für sie tätig sein können. Ihre daten können 

wir Ihnen auch zur Verfügung stellen. 

 

Widerruf der Einwilligung 

sie können jederzeit Ihrer einwilligung zur Ver -

arbeitung Ihrer daten widersprechen. In diesem 

Fall kann dann möglicherweise unsere dienst -

leistung nicht weiter erbracht werden. 

 

Beschwerderecht bei der aufsichtsbehörde 

sie haben das recht, sich an die Aufsichtsbehörde 

für datenschutz zu wenden: datenschutzstelle der 

(erz-)diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, 

rottenburg-stuttgart, speyer und trier, Haus am 

dom, domplatz 3, 60311 Frankfurt, tel.: 

069 8008718-0, Internetseite: www.kdsz-ffm.de 

 

Pflicht zur Bereitstellung der daten 

eine pflicht zur preisgabe Ihrer daten gibt es nicht. 

sie erfolgt freiwillig. Ihre Angaben über Ihre perso-

nenbezogenen daten sind aber zur durchführung 

des Vertrages, also der teilnahme an einer Ver -

anstaltung wie dem online-seminar, erforderlich. 

Wird die Veranstaltung über die Videoplattform 

Zoom durchgeführt, so ist die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen daten über Zoom erforder-

lich. Wenn sie hierfür Ihre daten nicht zur Ver -

fügung stellen wollen, so können sie nicht an dem 

online-seminar teilnehmen. Wir empfehlen dann, 

unsere anderen dienstleistungen zu nutzen. 

 

datenquelle 

Ihre personenbezogenen daten werden von uns 

über das Ihnen zur Verfügung gestellte Formular 

erhoben oder sie teilen uns Ihre daten telefonisch, 

schriftlich oder per e-Mail mit. bei einer Anmel -

dung bei der Videoplattform Zoom stellen sie auch 

selbst Ihre daten zur Verfügung. 

 

automatisierte Entscheidung 

eine automatisierte entscheidung erfolgt nicht über 

den Landesverband. 

 

Geplante Zweckänderung 

eine Zweckänderung ist nicht geplant. 

 

 





Gliederung des Verbandes katholischer tageseinrichtungen  
für kinder (ktk) – bundesverband e.V. 
Fachverband des caritasverbandes der diözese rottenburg-stuttgart e.V.

M i t g l i e d s n u m m e r  

d e r  K i n d e r t a g e s s t ä t t e

tel.: 0800 1013865 (kostenlose Servicenummer) 
oder 0711 25251-14  

Fax: 0711 25251-15  

e-Mail: fortbildung@lvkita.de  

www.lvkita.de

S e r v i c e h o t l i n e  

F o r t b i l d u n g


