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herzlich willkommen
beim bildungswerk ver.di thüringen e.v.

vorwort 

· projektarbeit zur professionellen Erweiterung unserer Bildungsangebote
· workshops im Rahmen der interkulturelle woche

Auch um die Qualifi zierung Ihrer Betriebs- und Personalräte kümmern wir uns 
mit unserem jährlichen
· bildungsprogramm für betriebliche interessenvertretungen
 sowie interessierte

Weitere Informationen zu uns und unseren Angeboten 
fi nden Sie auf unserer Webseite. Schauen Sie doch gleich 
mal rein: www.verdi-bw-thueringen.de

Wir freuen uns auf Sie und die gemeinsame Bildungsarbeit!

ihr team des 
bildungswerkes ver.di thüringen e.v. 

Erfurt/Gera, im September 2020

liebe kolleg*innen,
liebe seminarteilnehmer*innen,

wir freuen uns, Ihnen unser Bildungsprogramm für pädagogische Fachkräfte
und Interessierte für das Jahr 2021 vorstellen zu können! 

wer sind wir?
Das Bildungswerk ver.di Thüringen e. V. ist eine vom Land Thüringen anerkann-
te Einrichtung der Erwachsenenbildung in freier Trägerschaft. Unsere Angebote
stehen jedermann offen und dienen der Verwirklichung des lebensbegleitenden
Lernens.
Dazu bieten wir zusammen mit unseren Kooperationspartnern Veranstaltungen 
und Seminare aus den Bereichen der allgemeinen, politischen, kulturellen und 
berufl ichen Bildung in den verschiedenen Regionen Thüringens an.

Wo fi nden Sie uns?
Unsere Geschäftsstellen fi nden Sie in Erfurt und Gera. Unsere Seminare bieten 
wir in Erfurt, Gera, Pößneck, Oepfershausen und Weimar an.
Und: Wir sind überall da vor Ort, wo Sie gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen eine 
Teamfortbildung als Inhouse-Schulung wünschen.
Die Seminare fi nden unter der Leitung qualifi zierter Referent*innen sowie be-
treut und begleitet von den Kolleg*innen des Bildungswerkes statt. Ein kolle-
giales Miteinander im Seminar, eine professionelle Bildungsorganisation sowie 
ein wertschätzender Kontakt unter den Teilnehmenden gehören zum Leitbild 
unserer Bildungsarbeit.

was bieten wir an?
Das Bildungswerk ver.di Thüringen e.V. nimmt seine Bildungsverantwortung in 
Form verschiedener Angebote für unterschiedliche Zielgruppen wahr.
· bildungsprogramm für pädagogische fachkräfte und interessierte
· inhouse-seminare als Teamfortbildungen bei Ihnen vor Ort
· bildungs- und fachtage zu ausgewählten Themen
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bildungsfreistellung in thüringen Modulare Zertifi zierung Ihrer Weiterbildung 

Wir sind der Meinung, dass fortwährende Qualifi zierung in Form einer Erweite-
rung oder Auffrischung Ihres „Handwerkszeuges“ für die praktische Arbeit mit 
den Kindern als solche klar gefördert und unterstützt werden sollte. 

Daher bieten wir Ihnen eine modulare Zusammenstellung Ihrer individuellen 
Weiterbildungen an und hoffen, Ihnen und Ihrem Arbeitgeber damit einen aus-
sagekräftigen Qualifi zierungsnachweis in die Hand zu geben.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie drei oder mehr Seminare einer pädagogischen
Fachrichtung - zum Beispiel „Kommunikation und Sprache“ - innerhalb von 2
Jahren bei uns besucht haben. 

Sie erhalten dann zusätzlich zu Ihren Teilnahmebestätigungen ein Zertifi kat, in 
dem die von Ihnen belegten Themen eines Bereiches als modulare Weiterbil-
dung ausgewiesen werden.

ablauf:
1. Ihre Rückmeldung und Vorlage der Teilnahmebescheinigungen zu den in

zwei Jahren beim Bildungswerk ver.di Thüringen e.V. belegten Seminaren
2. unsere Ausfertigung und Zusendung eines modularen Zertifi kates

Das Zertifi kat wird ausgestellt vom Bildungswerk ver.di Thüringen e.V. als einer
nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) anerkannten und nach
QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

Sind Ihre Weiterbildungstage laut Thüringer Kita-Gesetz
bereits verplant oder ausgeschöpft? Sie interessieren
sich aber sehr für weitere Themen, für die Sie sich eine 
Freistellung wünschen?

Dann nutzen Sie die in Thüringen mögliche Freistellung 
für Bildungsmaßnahmen!

Bildungsfreistellung oder Bildungsurlaub, es meint grundsätzlich das Gleiche,
trägt je nach Bundesland einen anderen Namen und unterscheidet sich hinsicht-
lich Beantragung und Inhalten. Für Thüringen gilt:

Neben dem Jahresurlaub haben Beschäftigte in Thüringen einen  gesetzlichen 
Anspruch auf 5 bezahlte Tage Freistellung für Bildung pro Kalenderjahr. Für 
Azubis gilt ein Anspruch von drei Tagen.

Wie kann man Bildungsfreistellung nutzen? 

1. Um im Rahmen der Bildungsfreistellung Seminare besuchen zu können,
müssen diese Seminare gemäß Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz an-
erkannt sein. Unsere seminare sind mit dem stempel „bildungsfreistel-
lung“ gekennzeichnet.

2. Bei Anmeldung bestätigen wir Ihnen als Bildungsträger die Anerkennung
der Veranstaltung.

3. Sie beantragen spätestens 8 Wochen vor Beginn der Bildungsmaßnahme
schriftlich die Freistellung bei Ihrem Arbeitgeber.

4. Ihr Arbeitgeber teilt Ihnen bis spätestens 4 Wochen nach Antragstellung
seine Entscheidung schriftlich mit.

5. Ihr Arbeitgeber übernimmt die Lohn- und Gehaltsfortzahlung, Sie zahlen
die Kosten für die Bildungsveranstaltung.

Zu weiteren Fragen rund um das Thema Bildungsfreistellung beraten 
wir Sie gern: gera@verdi-bw-thueringen.de | Telefon: 0365 / 800 15 03.

5

 

fre
ie

 

Tage  im Jahr

Bildungsfreistellung      

Ihr gutes  Rec
ht

.



1110

online-seminare

Ab 2021 bietet das Bildungswerk ver.di Thüringen e.V. ausgewählte Themen 
auch als Online-Seminare an. Damit Sie diese neue Form des Lernens gut für 
sich nutzen können, sind diese zeitlich verkürzt, um Ermüdungen vorzubeugen. 
So können Sie sich ganz bequem weiterbilden, zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt, wo immer Sie wollen. Folgende Grundvoraussetzungen sollten Sie für ein 
gutes Gelingen der Online-Seminare sicherstellen:

· störungsfreier Arbeitsplatz ohne Hintergrundgeräusche
· gut funktionierender PC/ Laptop
· Mikrofon/ Headset/ Lautsprecher (falls nicht an PC oder Laptop vorhanden)
· stabile Internetverbindung.

Für die Online-Seminare nutzen wir die Plattform Zoom. Die Teilnahme an den 
Online-Seminaren kann browserbasiert (ohne Registrierung) erfolgen! Da die 
browserbasierte Nutzung bei manchen Zugängen zu Störungen oder einge-
schränkten Funktionen führt, empfehlen wir das Herunterladen von Zoom für 
die Zeit der Nutzung. Sie erhalten einige Tage vor Seminarbeginn eine E-Mail 
mit allen Erläuterungen zur Durchführung und einem Link für die Teilnahme am 
Online-Seminar.

folgende themen können sie als online-seminar buchen:

· Pädagogik gestalten // Dienstpläne organisieren // 
 Dienstpläne gestalten // Pädagogik organisieren .................................................  18
· Der „Kita-Anwalt“ // Rechtliche Anforderungen an Fachkräfte
 von Aufsichtspfl icht bis Datenschutz  ......................................................................  21
· neU: Positive Psychische Gesundheit // Be-Positive  ..........................................  34
· Elternarbeit // Gelingende Zusammenarbeit zwischen 
 Familien und Fachkräften  ............................................................................................  39
· neU: Offene Arbeit und Schulfähigkeit? // In der Schule kann 
 mein Kind doch auch nicht machen, was es will!  .................................................  45
· Hilfe für Familien mit einem psychisch - oder suchtkranken Elternteil  .........  46
· neU: Chancengerechtigkeit und diskriminierungskritische Sprache  .............  58
· neU: Streitthema Mittagsschlaf  ................................................................................  66
· neU: Abenteuer Kindertagespfl ege // Erziehung, die Spaß macht 
 und die Entwicklung fördert  .......................................................................................  70
· Fernsehen, Smartphone und Co. // Wie beeinfl ussen 
 die Medien unsere Kinder?  ........................................................................................ 108
· neU: Die heilsame Kraft der Natur  .......................................................................   110
· „Handeln statt be-handeln“ Förderung und Begleitung 
 von Kindern mit speziellen Bedürfnissen  ............................................................. 135
· neU: Eingliederungshilfe // Ab wann braucht ein Kind 
 heilpädagogische Unterstützung?  .......................................................................... 136

neU
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teamleitUng 

„lernen in bewegung“

Samstag, 20. März 2021 | Staatliche Grundschule „Schwarza“, 
in der Friedrich-Fröbel-Straße 72, 07407 Rudolstadt-Schwarza.

Wir laden Sie ein, sich in zahlreichen Arbeitsgruppen und Workshops den ver-
schiedensten Themen der pädagogischen Arbeit zu widmen und im Austausch 
miteinander Erziehungs- und Entwicklungsfragen, pädagogische Ansätze oder 
rechtliche Fragen zu diskutieren.

Der Bildungstag ist eine jährliche Zusammenarbeit von freien Trägern der Er-
wachsenenbildung des Landes Thüringen. Wir freuen uns, diesen Tag nunmehr 
zum 17. Mal fortsetzen zu können und Ihnen damit ein ergänzendes Angebot 
zur regionalen Vernetzung pädagogischer Arbeit und Gestaltung von Übergän-
gen vor Ort unterbreiten zu können.

Die Themen der Arbeitsgruppen und Workshops stellen wir Ihnen rechtzeitig 
auf unserer Website und in Form eines Veranstaltungsfl yers zur Verfügung.

Informationen zu weiteren Fachtagen erhalten Sie unter-
jährig in Form von Flyern, Rundmails und Veröffentlichungen 
auf unserer Website unter www.verdi-bw-thueringen.de

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

17. thüringer bildungstag 2021
für pädagogische Fachkräfte, Eltern und Interessierte
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teamleitUng

leiten und führen einer kindereinrichtung
56-Stunden-Weiterbildung

Diese berufsbegleitende Weiterbildungsreihe ist für Leiter*innen 
und Stellvertreter*innen in Einrichtungen wie Kindertagesstätte 
oder Hort konzipiert.

Leitungskräfte bewältigen täglich komplexe Herausforderun-
gen, treffen Entscheidungen, steuern Abläufe und Teams, gestalten Be-
ziehungen, planen den Einsatz von Ressourcen, kontrollieren und bewerten 
Ergebnisse, setzen Veränderungen um – sind pädagogische Leitung und liebe-
volle pädagogische Fachkräfte zugleich.

Sie benötigen, wie Führungskräfte in anderen Unternehmen und Organisatio-
nen auch, in ihrer Leitungsfunktion und Fachkompetenz gewinnbringende und 
unterstützende Instrumente und Methoden für sich selbst und für den Leitungs-
alltag.

Es kommt dabei nicht darauf an, mehr zu tun, sondern es anders zu tun. Das 
geeignete Handwerkszeug für den Arbeitsalltag bekommt dabei eine besonde-
re Rolle, um den vielfältigen Herausforderungen in der Leitungsverantwortung
gerecht werden zu können. Dabei spielt die Persönlichkeit, spielen die indivi-
duellen Stärken und Schwächen eine zentrale Rolle: es gibt nicht „das richtige“ 
Verständnis von Leitung, sondern profi lierte, individuelle Menschen, die jeweils 
leiten. Hier setzt die Weiterbildung an.

Das Ziel der Weiterbildung liegt in der Erweiterung der vorhandenen sozialen
und fachlichen Kompetenzen. Sie werden befähigt, mit den in den letzten Jahren
gestiegenen Anforderungen in den Handlungsfeldern Motivationssteigerung,
Personalführung, Teamentwicklung, Konfl iktmanagement, Erziehungspartner-
schaft, Bedarfsorientierung etc. gestaltend und lösungsorientiert umgehen zu
können.

ablauf:
· 40 Unterrichtsstunden (Ustd.) Präsenzveranstaltungen:
 5 Tagesseminare zu je 8 Ustd. in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr
· 16 Unterrichtsstunden Selbststudium: Umsetzung der Kursschwerpunkte in
 der eigenen pädagogischen Arbeit, Praxisrefl exion und Erprobung

inhalte:
tag 1: Persönlichkeit der Leiter*in
· Grundaufgaben der Leitung
· Führungsstile
· Einfl uss des Führungsstils auf das
 Verhalten des Mitarbeiterteams
· Probleme der Mitarbeiterführung

tag 2: Mitarbeitermotivation
· Umgang mit Konfl ikten
· Zeitmanagement – effektive Nutzung
 von Zeit
· die wirklichen Aufgaben einer 
 Einrichtungsleitung

tag 3: Teamarbeit
· Kommunikation im Team
· Konfl ikte im Team
· Teamziele

tag 4: Qualitätsmanagement und
Qualitätsentwicklung in der Kita
· Was heißt „Qualität entwickeln“?
· Qualitätsmanagement und 
 Qualitätssicherung
· Qualitätsanforderungen im 
 Bildungsplan
· Wege zum Ziel „Kita mit hoher
 Qualität“

tag 5: Gesprächsstrategien in
schwierigen Situationen
· meine Kompetenz und Rolle als
 Leitung zwischen pädagogischem  
 Team und Elterngesprächen
· meine Rolle als Leitung bei der
 Bewältigung von Teamkonfl ikten
· Fallbeispiele

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

alle alters-gruppen

tag 1-3 | 28.09.-30.09.2021 Erfurt      seminar-nr. P210928E
tag 4-5 | 14.10.-15.10.2021

anmeldeschluss 06.09.2021

seminarpreis 515 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin 
Kommunikationstrainerin



neU

1716

teamleitUng

praxisworkshop: leiten und führen einer 
kindereinrichtung // 16-Stunden-Weiterbildung

Für alle Teilnehmer*innen, die das mehrtägige Seminar „Leiten 
und Führen einer Kindereinrichtung“ bereits besucht haben und 
Ihr Wissen noch intensivieren möchten, bieten wir erstmalig ein 
Vertiefungsseminar als zweitägigen Praxisworkshop an. 
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Entwicklung und 
Umsetzung pädagogischer Qualität ist die erfolgreiche Führung der Kinderta-
geseinrichtung. Dabei werden unterschiedliche Anforderungen an Kita-Leitun-
gen gestellt. Allein die Art und Weise, wie geführt wird, hat sofort Auswirkun-
gen auf das Handeln aller in der Kita. Das Leiten und Führen ist eine Aufgabe, 
die viel Klarheit und persönliche Stärke erfordert. Dazu braucht es Wissen über 
Führung, Handwerkszeug, die Möglichkeit des Übens und Ausprobierens und 
das regelmäßige Refl ektieren und Beraten mit anderen Leitungen.
Deshalb bietet dieser Praxisworkshop einen Rahmen für einen fokussierten 
Erfahrungsaustausch. Die Teilnehmenden beleuchten auf der Grundlage der 
mitgebrachten Fälle die besondere Situation von Leitungsverantwortlichen und 
den sich daraus ableitenden spezifi schen Anforderungen. Es werden Lösungs-
ansätze für die Fallbeispiele entwickelt, um daraus Grundorientierungen für die 
eigene Rolle und das eigene Leitungshandeln abzuleiten.
Im Vorfeld können eigene Fragestellungen und Fälle mit eingebracht werden. 
Diese werden bei der Vorbereitung der Veranstaltung berücksichtigt.

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

mitarbeitergespräche erfolgreich führen
16-Stunden-Weiterbildung

Eine gute Kommunikation in der Kita zu pfl egen, u.a. in den Ge-
sprächen mit dem eigenen Team, ist eine wichtige Führungsauf-
gabe. Als gezieltes Führungsinstrument dient das Gespräch mit 
den pädagogischen Fachkräften der Prozessunterstützung so-
wie der Zusammenarbeit, der Motivation und der Entwicklung 
von Potentialen der einzelnen Teammitglieder.
Dabei gibt es im Kita-Alltag die unterschiedlichsten Formen von Gesprächen,
vom Vorstellungsgespräch, dem jährlichen individuellen Mitarbeiter*innenge-
spräch bis hin zur Teambesprechung. Der Schwerpunkt in diesem Seminar soll 
auf den jährlichen Mitarbeiter*innengesprächen liegen.

inhalte:
· Das Jahres- Mitarbeiter*innengespräch // Vorbereitung und roter Faden
· Welche Rolle nehme ich ein und welche Erwartungen werden an mich gestellt?
· Wie gestalte ich „Leistungsbewertungen“? // Was motiviert mein Team?
· Wie spreche ich kritische Punkte klar und trotzdem wertschätzend an?
· Wie gehe ich mit Widerständen um?
· Wie sieht eine gute Zielvereinbarung aus?

Zertifi zierung: 
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

alle alters-gruppen

21.06.+22.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210621E

anmeldeschluss 28.05.2021

seminarpreis 210 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin, 
Kommunikationstrainerin

alle alters-gruppen

! bildungsfreistellung: Für dieses Seminar beantragen wir die 
Anerkennung zur Bildungsfreistellung gemäß Thüringer Bil-
dungsfreistellungsgesetz. 

22.11.+23.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211122E

anmeldeschluss 29.10.2021

seminarpreis 210 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin 
Kommunikationstrainerin



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren
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 pädagogik gestalten // dienstpläne organisieren
dienstpläne gestalten // pädagogik organisieren

 16-Stunden-Weiterbildung 

Es werden Möglichkeiten, aber auch Grenzen der effektiven Arbeitsnutzung er-
örtert und an konkreten Beispielen in der Weiterbildung dargestellt. 

Weitere Themen sind u.a.:
· arbeitsrechtliche und tarifvertragliche Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung
· Gruppengröße und Personaleinsatzplanung
· fl exible Arbeitszeiten und bedarfsorientiertes Arbeiten
· Leitungsverhalten und Mitarbeiter*innen- Motivation
· Qualitätskriterien im Zusammenhang mit der Dienstplangestaltung

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

Die Kitas sehen sich gegenwärtig großen Herausforder-
ungen gegenüber: Sie sollen sich als Bildungseinrichtungen 
profi lieren, d.h. das gesamte Team muss sich regelmäßig 
über organisatorische, konzeptionelle und inhaltliche Fragen 
austauschen.

· Das pädagogische Team braucht fest im Dienstplan verankerte
 kinderfreie Arbeitszeiten für Vor-und Nachbereitung, Dokumentation und 
 Refl exion ihrer Arbeit 
· Kita-Gesetze verlangen bedarfsgerechte Öffnungszeiten und damit eine hohe 
 Flexibilität des Teams in ihrer Arbeitszeitgestaltung 

Für viele Einrichtungen sind diese unterschiedlichen Anforderungen nicht mit-
einander vereinbar. Ausfälle durch Krankheit, Urlaub oder Fortbildung tun ihr 
Übriges, um immer wieder Sand in das pädagogische Getriebe zu streuen und
Stress und manchmal/ häufi g auch Frust zu erzeugen.

Die Weiterbildung thematisiert die Zusammenhänge zwischen pädagogischer 
Konzeption, Kita-Organisation und den sich hieraus ggf. ergebenden Notwen-
digkeiten für eine veränderte Personaleinsatz- und Arbeitszeitplanung:
· Ist die pädagogische Konzeption mit den zur Verfügung stehenden Arbeits-
 stunden überhaupt umzusetzen?
· Wo stecken im Alltag evtl. unentdeckte Qualitätsressourcen?
· Unter welchen Bedingungen (für Kinder und Pädagog*innen) können not-
 wendige Veränderungen praktisch umgesetzt werden?

online-seminar:
in der Zeit von 

9-11:15 Uhr und 
12-14:15 Uhr

16.11.+17.11.2021 Gera seminar-nr. P211116G

anmeldeschluss 23.10.2021

seminarpreis 270 €
referent martin cramer

Dipl. Sozialpädagoge, Fachberater 
für Bildungseinrichtungen

21.07.+22.07.2021 Online seminar-nr. P210721ONL

anmeldeschluss 29.06.2021

onlinepreis 220 €
referent martin cramer

Dipl. Sozialpädagoge, Fachberater 
für Bildungseinrichtungen



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren
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der „kita-anwalt“ // rechtliche anforderungen 
an Fachkräfte von Aufsichtspfl icht bis Datenschutz

Wer kennt sie nicht, die schwierigen, oft widersprüchlich er-
scheinenden Themen im Kita-Alltag, welche immer wieder zu 
Diskussionen und Unsicherheiten führen? Doch wie bringe 
ich die Themen rechtssicher zusammen? Wie vereinbare ich 
Betreuungsschlüssel mit Aufsichtspfl icht und freiem Spiel? 
Welche Bedeutung spielen Dienstanweisungen und wel-
che Kontrollpfl ichten haben Sie als Leitung? Wie sichere ich mich 
und die Kita bei Unfällen, kaputten Sachen oder Hygienevorschriften ab? Was 
sind die Pfl ichten und wo sind die Grenzen bei der medizinischen Versorgung 
durch das pädagogische Team? Wie vertragen sich berufl iche Verschwiegen-
heitspfl icht und professionelle Distanz mit Erziehungspartnerschaft und priva-
ter Freundschaft?

antworten auf diese fragen und vieles mehr rund um das kita-recht erhal-
ten sie an diesem tag professionell, praxisnah und verständlich.

inhalte:
· Aufsichtspfl icht
· Unfälle, Haftung, Missgeschicke
· Medikamente, kranke Kinder, Impfen, 
 Zecken & Sonnencreme
· Elternarbeit
· Datenschutz, Foto-Einwilligungen, Whatsapp & Co.

neU führung pädagogischer einrichtungen // 
leitwölfe und herdentiere

Längst ist klar, die Leitung pädagogischer Einrichtungen hat 
sich in den letzten Jahren immer mehr verändert. Wie kann 
Führung in einer Zeit des sozialen und gesellschaftlichen 
Wandels gelingen? Während die einen froh sind, überhaupt 
pädagogisches Personal zu akquirieren, kämpfen andere da-
mit, Herdentiere und Leitwölfe in einer Atmosphäre des Mit-
einanders zu leiten. Klar ist: Personalentwicklung glückt nur, wenn 
die soziale Wirklichkeit durch die Leitung verstanden wird. Zwischenmenschli-
che Beziehungen dürfen nicht verdeckt auf dem Rücken der Kinder ausgetragen 
werden und dennoch sind diese oft die Leidtragenden.

In diesem Seminar wird Ihnen die Vielfalt sozialer Abhängigkeiten und Rollen 
aufgezeigt, sodass ein proaktives Handeln möglich wird. Führungskräfte päda-
gogischer Einrichtungen bekommen hier das Handwerkszeug, um Manipulation 
und toxische Beziehungen aufzudecken und zu lösen. Praxisnah widmen wir 
uns kritischen Teamkonstellationen und fi nden Auswege statt Irrwege.

inhalte:
· Soziale Kognition
· Soziale Rolle als Ausgangspunkt der Personalentwicklung
· Wahrnehmungs- und Beobachtungsfehler
· Toxische Beziehungen und Manipulation
· Sozialkompetenzen im Team fördern
· Strategien sozialer Integration
· Übertragung und Gegenübertragung in der Personalführung
· Werkzeugkasten „Personalentwicklung“

sa, 25.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210925E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

online-seminar:
in der Zeit von 

10-12:15 Uhr und 
von 13-15:15 Uhr

do, 10.06.2021 Online seminar-nr. P210610ONL
onlinepreis 170 €

do, 07.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211007E
seminarpreis 245 €

referent lars ihlenfeld
Kita-Anwalt, Gründer der Kanzlei 
Kitarechtler.de, Buchautor 



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren
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 leitung einer neuen generation päd. fachkräfte //
„irgendwie sind die neuen kolleg*innen kaputt“

grundlagen kollegialer leitung // gemeinsam und 
auf augenhöhe

Partizipation ist eine gesetzlich verankerte Voraussetzung für 
den Betrieb von Kitas. Während Kinder- und Elternbeteiligung 
meist geregelt ist, werden Pädagog*innen an Entscheidun-
gen in der Einrichtung oft nur eingeschränkt beteiligt. Doch 
Partizipation kann am besten vorgelebt werden, indem sie 
konsequent auf allen Ebenen praktiziert wird.

Sie erwartet ein Seminar für Trägervertreter, die eine höhere Identifi kation ihres 
Kollegiums mit dem Träger anstreben, für Leitungskräfte, die Verantwortung 
delegieren und dadurch das Team-Gefühl stärken wollen und für Fachkräfte, 
denen das gemeinsame Leiten einer Kita Freude macht, weil es funktioniert. Wir 
werden die notwendige Haltung für (Selbst-)Führung sowie Lösungsvorschläge 
für Problemfelder im System Kita genauer ansehen und individuelle Ansätze 
erarbeiten. Eine kollegiale Führung, die Hierarchien so weit wie möglich abbaut, 
muss nicht in Chaos oder endlose Diskussionen münden, sondern kann zu mehr 
Freude und zu gewinnbringenden Entscheidungen führen.

inhalte:
·  Entwicklung menschlicher Organisationen // Best-Practice-Beispiele gemein- 
 samer Führung
·  Gestaltung von Dienstplan, Gehalt, Pausen und Urlaub 
·  Inhalte einer Kita-Verfassung für die Zusammenarbeit: Warum und wozu 
 machen wir unsere Arbeit? Wie arbeiten wir miteinander? Wie gehen wir  
 miteinander um? 
·  Methoden der Moderation // kollegiale Entscheidungsfi ndung
·  (arbeits-)rechtliche Fragestellungen in selbstorganisierten Einrichtungen

Der Generationswechsel ist auch in der pädagogischen Pra-
xis angekommen und fordert Leitungskräfte in besonderem 
Maß heraus. Einstellungen, Motivation und Überzeugungen 
der Kolleg*innen unterscheiden sich zunehmend und fordern 
ein neues „WIE“ der Personalführung. Welche Bedingungen 
müssen erfüllt sein, damit generationsbezogene Führung gut 
gelingen kann? 

In diesem Seminar werden Fragen rund um generationsbezogene Leitung pra-
xisnah und detailliert bearbeitet. Im Zentrum steht das Handeln durch Verstehen 
für selbstverantwortliche und motivierte pädagogische Fachkräfte. Sie erhalten 
einen bunten Blumenstrauß verschiedener methodischer Zugänge generations-
bezogener Personalführung.

inhalte:
·  Früher war alles besser
·  Generationen unter der Lupe
·  Wahrnehmungen und Annahmen kritisch prüfen
·  Umgang mit verschiedenen Generationen im Team
·  Bedürfnisse vs. Bedarfe
·  Perspektiven gelingender Führung
·  Strategie statt Taktik

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

sa, 27.11.2021 Gera seminar-nr. P211127G

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

mi, 09.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210609E

seminarpreis 185 €
referent lars ihlenfeld

Kita-Anwalt, Gründer der Kanzlei 
Kitarechtler.de, Buchautor 



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren
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Was Fehlerkultur mit Leitung zu tun hat // 
gescheit scheitern!

Ein Märchen vom Leiten und Leiden. Wir alle wissen, „Lernen 
gelingt aus Fehlern“ und dennoch macht das Menschen gerade 
in der Rolle einer Führungskraft immer wieder angreifbar, ja 
sogar verletzlich. Ein geeigneter Umgang mit Fehlern ist der 
Zugang zu einer langjährig erfolgreichen Führung, ein unge-
eigneter Umgang die Eintrittskarte in den Burn-out. Zurecht 
fragen sich Leitungskräfte pädagogischer Einrichtungen, wie sie dem
wachsenden Druck noch standhalten können, ohne sich selbst dabei zu vernach-
lässigen. Es fühlt sich an, als hätten Sie die Hände voller Dinge und sobald eines 
runterfällt und Sie sich danach bücken, um es aufzuheben, fällt ein anderer Ge-
genstand herunter. Schnell entwickelt sich ein „Teufelskreis der Fehler“. Was nun?

In diesem Seminar wird Ihnen eine Perspektive der Fehlerfreundlichkeit eröffnet, 
welche ein Wachsen aus Fehlern - ohne diese zu negieren ermöglicht - erfolgrei-
che Fehlerkultur fördert und damit den Teufelskreis verhindert.

inhalte:
· Fehler // ein Phänomen menschlichen Seins  
· Innere Fehlerkultur // sein eigener Sklave sein
· Wahrnehmung und Verzerrungen
· Glaubenssätze verstehen
· Fehlerkultur im pädagogischen Kontext
· Psychohygiene und Verantwortung
· Wege aus dem Teufelskreis
· Fehler verhindern durch Fehlermanagement

Die Leitung pädagogischer Einrichtungen ist ein Abenteuer! So 
oder so ähnlich erleben Führungskräfte ihre berufl iche Wirk-
lichkeit. Um in diesem Abenteuer zu bestehen, bedarf es eines 
gut gepackten Rucksacks - eines Survivalpaketes gelingender 
Führung. In diesem Seminar wird Ihnen ein psychologischer 
Kompass zur Verfügung gestellt, der Ihnen Orientierung er-
möglicht, auch wenn die Widrigkeiten wachsen.

Basierend auf aktuellen psychologischen Erkenntnissen und frei nach dem Motto 
„Man muss Menschen verstehen, bevor man handelt“, bekommen Sie hier neue 
Anregungen, Perspektiven und Tipps, um die Besonderheiten zwischenmenschli-
cher Interaktion in Ihrer Führungstätigkeit noch besser händeln zu können.

inhalte:
· Warum sich Kolleg*innen so merkwürdig verhalten
· Wahrnehmungen aus der Führungsrolle
· Manipulation vs. Personalentwicklung
· Erwartungen und Enttäuschungen
· Motive, Bedürfnisse und Motivationen erkennen und nutzen
· Verhaltensmuster begünstigen oder vereiteln?
· Umgang mit problematischem Verhalten pädagogischer Fachkräfte
· Psychologische Phänomene als Ausgangspunkt gelingender Führung

 personalentwicklung in pädagogischen 
 einrichtungen aus psychologischer sicht

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

do, 11.03.2021 Gera seminar-nr. P210311G

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

sa, 24.04.2021 Erfurt seminar-nr. P210424E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge
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gruppendynamik // auswirkungen auf die 
gruppenatmosphäre

Gruppen fi nden und entwickeln sich. Dabei durchlaufen sie be-
stimmte Phasen. Die Gruppenleitung spielt beim Gruppen-
fi ndungsprozess eine wichtige Rolle und hat in allen Phasen 
bestimmte Aufgaben bzw. Möglichkeiten, um die Gruppe zu un-
terstützen. 

Stellt sie sich dieser Herausforderung, so hat dies eine entscheidende Wirkung 
darauf, wie die Gruppenmitglieder miteinander umgehen. So kann sowohl die 
Gruppenatmosphäre beeinfl usst als auch Mobbing/ Ausgrenzung entgegenge-
wirkt werden.

inhalte:
· Unterscheidung von Teams und Gruppen
· Gruppenphasen (Bernstein/Lowy)
· Teamrollen/ Rollentypen (Belbin) 
· Rolle und Aufgaben der Gruppenleitung
· Verantwortungsbewusstes Handeln
· Wirkungen von Gruppendynamik kennen und nutzen

visualisieren und moderieren

Meetings, Konferenzen, Teamsitzungen und Arbeitsgruppen sind 
Teil unserer Arbeitswelt. Die Effektivität und der Nutzen dieser 
Sitzungen kann durch eine gute Moderationsweise erheblich un-
terstützt werden. 

Dieser Seminartag möchte Einblick und Übungsraum für Moderationsme-
thoden bieten: Wie gelingt es Projektverantwortlichen oder Führungskräften, alle 
Beteiligten gut mit einzubeziehen sowie den Sitzungsverlauf klar zu strukturieren, 
um so ergebnisorientiert zu arbeiten? Einfache und kreative Visualisierungstechni-
ken können hier beim Strukturieren und Thematisieren helfen.

inhalte:
· Rolle und Haltung beim Moderieren
· Wirkfaktoren und Struktur des Moderationsprozesses
· Kreative Moderationstools erproben
· Visualisierungstechniken
· Ergebnissicherung 
· Kreativer Umgang mit Flipchart und Co.
· Struktur und Handwerkszeug für Ihre Team-Sitzung

mi, 01.12.21 Gera seminar-nr. P211201G

seminarpreis 125 €
referentin Karina Krenz

Fortbildung, Coaching, Supervision, 
Familien-Beratung, Psychotherapie (HPG)

di, 29.06.21 Pößneck seminar-nr. P210629P

seminarpreis 125 €
referentin Karina Krenz

Fortbildung, Coaching, Supervision, 
Familien-Beratung, Psychotherapie (HPG)

alle alters-gruppen

alle alters-gruppen



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren
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Helfersyndrom und Psychohygiene // Gegensätze 
ziehen sich an

Pädagogisches Handeln heißt, Beziehungen zu gestalten und 
Gefühle in die Arbeit einzubringen. Das erfordert von der pä-
dagogischen Fachkraft empathisches Handeln und außerdem 
ein professionelles Rollenverständnis. Die Bereitschaft und 
Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, ist eine wesentliche Vo-
raussetzung für den Erfolg pädagogischer Prozesse und Ziel-
führung auf zwischenmenschlicher Ebene. 
Doch Emotionsarbeit birgt als Risikofaktor viele Gefahren, wie z.B. emotionale Er-
schöpfung, Stress und Depression. Die psychische Gesundheit hat deshalb einen 
besonderen Stellenwert im Handlungsfeld von Pädagog*innen. Das Anliegen die-
ses Seminars ist es, das professionelle Handeln vor dem Hintergrund emotionaler 
Reaktionen (z.B. Freude, Schuld) zu refl ektieren und Strategien abzuleiten, die die 
mentale Gesundheit langfristig fördern.

inhalte:
· Zusammenspiel von (altruistischem) prosozialem Verhalten, Emotionen und  
 mentaler Gesundheit 
· Refl exion des eigenen professionellen Handelns 
· eigene mentale Gesundheit langfristig fördern 
· Fachlicher Austausch und individuelle Beratung

teiloffene und offene arbeit in der kita

Der Begriff „offene Arbeit“ umschreibt ein pädagogisches 
Konzept, das sich bereits seit Ende der 70er Jahre in deut-
schen Kitas wachsender Beliebtheit erfreut.

Angeregt durch Ideen großer Reformpädagogen waren es 
vor allem Pädagog*innen aus der Elementarpädagogik, die 
sich dafür entschieden haben, den natürlichen Entwicklungsbe-
dürfnissen der Kinder Rechnung zu tragen.

In diesem Seminar wird die eigene pädagogische Tätigkeit in Bezug auf
die Herausforderungen bei der Gestaltung teiloffener und offener Arbeit in
der Kita refl ektiert, Sicherheit vermittelt und Möglichkeiten aufgezeigt, den Weg
der Öffnung weiter zu gehen.

inhalte:
· teiloffen bzw. offen arbeiten // Was heißt das in Kitas?
· Prozesscharakter der Öffnung // Von der teiloffenen zur offenen Kita
· Selbsttätigkeit, Partizipation und andere Kriterien
· der Raum als dritter Erzieher // Anforderungen an die Raumgestaltung
 im offenen Konzept
· naturwissenschaftliche und entwicklungspsychologische Forschungs-
 ergebnisse
· Anforderungen an das pädagogische Team
· die Rolle als pädagogische Fachkraft in diesem Prozess
· Refl exion und Übungen

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

fr, 07.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210507E
fr, 17.09.2021 Gera seminar-nr. P210917G

seminarpreis 100 €
referent martin heisig

Gesundheitspsychologe,
Master of Science

mi, 07.07.2021 Gera seminar-nr. P210707G

seminarpreis 110 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin,
Kommunikationstrainerin



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren
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Kindeswohlgefährdung und Partizipation // Strategien 
für die praxis

Im Zusammensein mit Kindern ist die „Ohrfeige“ keine zeit-
gemäße Methode mehr, darüber sind sich nahezu alle Betei-
ligten einig. Und doch gibt es immer noch Methoden, die im 
Kontext des Themas „Kindeswohlgefährdung“ diskussions-
würdig sind. Nach dem SGB VIII darf von einer Kita keine 
Gefährdung des Kindeswohls ausgehen. Es sind Verfahren 
zu entwickeln, die es den Kindern erlauben, ihre Rechte, insbeson-
dere zur Beteiligung und Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten, wahr-
zunehmen.

Doch wer kennt folgende Aussagen nicht? „Früher haben Erwachsene entschie-
den und geschadet hat uns das auch nicht!“ „Sollen wir die Kinder wegen allem 
und jedem fragen? Das ist doch eine komplette Überforderung!“ Pädagogische 
Fachkräfte müssen sich intensiv mit ihrem Verständnis von Partizipation ausein-
andersetzen, denn schnell wird heutzutage aus einem unrefl ektierten Rückgriff 
auf vermeintlich traditionelle Methoden ein Vorwurf der Kindeswohlgefährdung 
im professionellen Kontext.

inhalte:
· Was sind Grundbedürfnisse von Kindern im Unterschied zu Rechten? 
· Wie hängen Partizipation und der Schutz des Kindeswohls zusammen? 
· Was tun, wenn uns kindeswohlgefährdende Methoden auffallen?
· Wie lässt sich eine partizipative und bedürfnisorientierte Kultur auch bei den
 ganz Kleinen gestalten? 
· Wie weit kann Mitbestimmung bei Kindern und Eltern gehen? 
· Wo fängt Partizipation an? Wo zeigen sich Grenzen? 

Netzwerkarbeit // Mode oder mehr? 

Für einen gelungenen Übergang von der Kita in die Grund-
schule unter dem hohen Anspruch der Inklusion braucht es 
eine Fortführung der Arbeitsprozesse, um (Ab-)Brüche best-
möglich zu vermeiden. Darüber hinaus existieren außerhalb 
von Kita und Schule Unterstützungssysteme, die in die täg-
liche Arbeit eingebunden werden können, vorausgesetzt es 
gibt eine gute Vernetzung. Kitas und andere Einrichtungen können 
sich auf diese Weise zu inklusiven Systemen verbinden, so dass lokale Bildungs-
landschaften in Gemeinden oder Gebietskörperschaften entstehen, um genera-
tionenübergreifende Bildungs-, Lern- und Begegnungsräume zu schaffen.
Ziel von guter Netzwerkarbeit sollte immer eine langfristige und gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit für alle Beteiligten sein. Wie aber kann das gelingen? 
Was gilt es zu beachten? Welche Hürden sind zu nehmen? Welche Stolperstei-
ne könnten Ihnen begegnen?
Wir können Ihnen dabei behilfl ich sein – gerade auch dann, wenn es Vorge-
schichten gibt, die die Vernetzung schwierig machen. Wir können Ihrem Netz-
werk Anschwung geben und wir können gemeinsam Arbeitsstrukturen entwi-
ckeln, die das Netzwerk lebendig und effektiv halten.

inhalte:
· Warum überhaupt Vernetzung? // Erarbeitung und Klärung der konkreten  
 Zielstellungen 
· Wer gehört alles dazu? // Die richtigen Netzwerkpartner fi nden
· Wie kann die konkrete Arbeit gelingen? // Sinnvolle und effektive Strukturen  
 und Arbeitsformen entwickeln
· Was tun bei Schwierigkeiten? // Das Netzwerk lebendig halten oder ein gutes  
 Ende fi nden 

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

mi, 28.04.2021 Gera seminar-nr. P210428G

seminarpreis 125 €
referentin kristin anhut

Diplom-Pädagogin

mi, 08.09.2021 Gera seminar-nr. P210908G

seminarpreis 125 €
referentin kristin anhut

Diplom-Pädagogin
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positive psychische gesundheit // be-positive

 „Heiterkeit und Freudigkeit ist der Himmel, 
 unter dem alles gedeiht“ (Jean Paul)

Fühlen Sie sich oft genug begeistert, stolz, stark und interessiert? 
Positive Gefühle wie Freude, Mut oder Gelassenheit sind wichtige Grundzu-
taten für das Lernen, die Entwicklung und die psychische Gesundheit von Kindern. 
Wenn es darum geht, belastende Ereignisse auszuhalten, dienen sie Ihnen zudem 
als wichtiger Puffer. Sie sind deshalb auch ein wesentlicher Bestandteil einer för-
derlichen Entwicklungsumgebung, die es von Pädagog*innen zu gestalten und 
bereitzustellen gilt. Wenn es darum geht, eine positive Stimmung zu kultivieren, 
stehen Pädagog*innen zudem vor der Herausforderung, diese auch vorzuleben 
und gegebenenfalls auch gezielt zu fördern.  
In diesem Seminar lernen Sie Strategien, um Gefühle wie Glück, Mut und Gelas-
senheit im Alltag bei Kindern und bei Ihnen selbst zu steigern. Die Inhalte basieren 
auf aktuellen Erkenntnissen der positiven Psychologie.

inhalte:
· Wechselwirkung zwischen positiven Gefühlen, mentaler und körperlicher Ge-
   sundheit 
  · Werkzeugkoffer mit Strategien, um Glück, Achtsamkeit
   und Wohlbefi nden langfristig zu fördern 
•  · Refl exion des eigenen professionellen Handelns im Hin-
   blick auf positive Gefühle
  · Fachlicher Austausch und individuelle Beratung

 Bildgestütztes Arbeiten 
 in der inklusiv-pädagogischen arbeit

online-seminar:
in der Zeit von 
9-11:15 Uhr und 
von 12-14:15 Uhr

Welche pädagogische Fachkraft kennt es nicht? Unzählige Ver-
suche, Kindern Orientierung in Form von Regeln und Hinweisen 
zu geben, leider aber häufi g vergebens. Pädagog*innen be-
schreiben oft das Gefühl, sich im Kreis zu drehen und in ho-
her Frequenz immer wieder dieselben Dinge zu verbalisieren. 
Warum schwer, wenn es auch einfacher geht? Warum bildge-
stütztes Arbeiten funktioniert? Weil das Gehirn visuelle Reize zumeist 
schneller verarbeiten kann und somit eine prompte Verhaltensanpassung folgt. 
Hintergrund ist, dass ein sprachliches Denken erst im Laufe der Entwicklung ein-
setzt.
In diesem Seminar erfahren Sie, warum und wie bildgestütztes Arbeiten in (in-
klusiven) Kindertageseinrichtungen funktioniert. Gerade Kinder mit sprachlichen 
Entwicklungsbesonderheiten bedürfen dieser visuellen Unterstützung. Mit Hinter-
grundwissen zu bildgestütztem Arbeiten widmen wir uns der Praxis. In Anleh-
nung an Konzepte wie TEACCH, UK und auch der Montessoripädagogik werden 
konkrete Praxistipps und Gestaltungshinweise erarbeitet und vorgestellt. In die-
sem Seminar wird Ihnen die Vielfalt von visuellen Orientierungshilfen vorgestellt, 
ohne dass die Einrichtung zum „Schilderwald“ wird.

inhalte:
· Wahrnehmung auditiver und visueller Reize
· Warum bildgestütztes Arbeiten funktioniert
· Kurzvorstellung der Konzepte: „TEACCH“; „UK“, etc.
· Vorlagen und Praxisbeispiele
· Datenbanken für Pictogramme
· Implementierung visueller Orientierungshilfen

di, 07.12.2021 Online seminar-nr. P211207ONL

onlinepreis 85 €
referent martin heisig

Gesundheitspsychologe; 
Master of Science

sa, 20.03.2021 Erfurt seminar-nr. P210320E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge
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Die Eingewöhnungsphase // Eine ganz besondere Zeit 
für kinder, eltern und pädagog*innen

Die Eingewöhnungsphase ist eine sensible Zeit für alle Betei-
ligten (Kind, pädagogische Fachkraft und Eltern), welche mit 
vielen Fragen, Emotionen, auch Ängsten und Spannungen 
verbunden ist.

Grundlage zur Gestaltung der Eingewöhnungsphase ist die 
Bindungstheorie. Gemeinsam werden wir folgenden Fragen nach-
gehen: Wie gestalten Sie den Übergang des Kindes in die Kita? Wie gestaltet 
sich der Bindungsaufbau und was wird unter Bindungsverhalten verstanden? 
Was bedeutet „neu“ sein? Wie kann ich als Pädagog*in zum „sicheren Hafen“ 
werden?

Die Inputs und Empfehlungen aus dem Seminar werden Sie befähigen, das 
Ankommen der Kinder in Ihrer Kita zu erleichtern. Denn eine gelungene Ein-
gewöhnung ist für das Wohlbefi nden und die Entwicklung jedes Kindes sehr 
bedeutsam und eine wichtige Voraussetzung für alle weiteren tragfähigen Be-
ziehungen.

inhalte:
· theoretische Grundlagen der Bindungstheorie und Bindungsmuster
· bisherige Praxis bei der Gestaltung des Übergangs des Kindes in die Kita
· Gestaltung der Eingewöhnungsphase // Vorstellung eines Eingewöhnungs- 
 modells (INFANS)
· Argumentationshilfen für die Kommunikation mit Eltern in dieser besonderen  
 Zeit

Elternarbeit // Gelingende Zusammenarbeit zwischen
familien und fachkräften

Erziehungspartnerschaft als Qualitätskriterium in der Kita? So 
sollte es sein, denn „ohne Eltern geht es nicht...“.
Information, Beratung und Austausch gehört für ein pädago-
gisches Team genauso zu seinen Aufgaben wie gemeinsa-
me Aktivitäten, Elternabende und Tür- & Angel-Gespräche. 
Qualität und Professionalität werden ebenso als wichtige 
Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit gesehen wie Of-
fenheit und Transparenz über Abläufe oder Entscheidungen in der Kita. Alles 
zusammen fördert die Beteiligung von Eltern und senkt Berührungsängste.
Elternmitbestimmung und -beteiligung können dabei Ansporn und Herausfor-
derung zugleich sein. Die pädagogischen Fachkräfte erleben „ihre“ Eltern unter-
schiedlich, von dankbar und wertschätzend, über fordernd und nörgelnd bis hin 
zu desinteressiert oder unsicher im Erziehungsverhalten.

 inhalte:
· Erziehungspartnerschaft, Elterntypen und Elternmitbestimmung
· Mitsprache von Eltern // Wo ist die Grenze? Wo müssen 
 wir uns öffnen?
· Partizipation der Eltern als Mittel zur Beschwerdeprä-
 vention
· neue Formen der Elternarbeit
· Elternabende, -gespräche, -nachmittage und Ausfl üge
· vom „Elternentertainer“ zum „Ansprechpartner für Eltern“

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

mo, 31.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210531E

seminarpreis 90 €

referentin daniela bremmel
Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“

do, 29.04.2021 Gera seminar-nr. P210429G
seminarpreis 110 €

mi, 03.11.2021 Online seminar-nr. P211103ONL
onlinepreis: 85 €

referentin adele schroeter
Diplom-Sprechwissenschaftlerin, 
Kommunikationstrainerin

online-seminar:
in der Zeit von 

9-11:15 Uhr und 
von 12-14:15 Uhr



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

neU
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Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern

Was erwarte ich als pädagogische Fachkraft von einer gelin-
genden Zusammenarbeit mit Eltern? Was erwarten die Eltern 
von einer gelingenden Zusammenarbeit mit meiner Einrich-
tung? Und wie lässt sich die Teilhabe der Eltern an pädagogi-
schen Angeboten erhöhen? Ein wertschätzender Austausch 
und eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist zentral für 
das Wohlbefi nden und damit das Entwicklungspotential der Kinder 
in einer pädagogischen Einrichtung. 

Das Seminar beleuchtet verschiedene Erziehungsvorstellungen und -ziele, bie-
tet Raum für Refl exion, Perspektivwechsel und Erfahrungsaustausch sowie 
praktische Tipps für Kommunikationshilfen mit Eltern nicht-deutschsprachiger 
Herkunft.

inhalte:
· Erziehungsvorstellungen und –ziele
· Wissen über das Verhältnis von Kind & Kultur
· Umgang mit Sprachbarrieren
· Wie kann ich Eltern dennoch erreichen?
· Handlungsempfehlungen bei abweichenden Wertvorstellungen
· Refl exion und Erfahrungsaustausch

Elternmitbestimmung und Elternbeteiligung in pädagogischen 
Einrichtungen sind wesentliche Voraussetzungen für die täg-
liche Arbeit des pädagogischen Teams. Dies legt auch der 
Thüringer Bildungsplan als ein wesentliches Entwicklungs-
feld von Qualität und Professionalität der pädagogischen 
Praxis fest.

Doch wie sage ich es „meinen Eltern“? Ein Elterngespräch kann leicht ausufern,
ein Wort gibt das andere, der rote Faden geht verloren und die Gesprächsfüh-
rung entgleitet.

Wie Sie sich inhaltlich und mental auf ein Elterngespräch mit all seinen Facetten
vorbereiten können, wollen wir in diesem Seminar erarbeiten.

inhalte:
· Gesprächsführung // Behalten Sie Ihren roten Faden und treffen Sie 
 den richtigen Ton
· das Entwicklungsgespräch // Was gehört da alles rein?
· konstruktive Gespräche als Voraussetzung zur Elternbindung
· Gesprächstechniken und Deeskalationsstrategien
· Wer fragt, der hat die Gesprächsfürung in der Hand.
· Und worauf können wir uns einigen …?!

eltern- und entwicklungsgespräche professionell gestalten

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

do, 17.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210617E

seminarpreis 95 €

referent*innen mitarbeiter*innen der
Arbeitsstelle für Kultur- und Religionssensible 
Bildung der Friedrich-Schiller-Universität Jena

mi, 24.03.2021 Gera seminar-nr. P210324G
mi, 26.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210526E
mi, 22.09.2021 Pößneck seminar-nr. P210922P

seminarpreis 110 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin, 
Kommunikationstrainerin



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

neU
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Elternabende sind für pädagogisches Team und Eltern we-
sentliche Höhepunkte im Jahresablauf der Kita. Hier können 
neue Ansätze des Kita-Alltages mit den Eltern diskutiert, 
Fragen der Eltern und Organisatorisches geklärt sowie in-
teressante Vorhaben gemeinsam besprochen und geplant 
werden. Doch nicht immer gelingt es, dass am Ende alle zu-
frieden nach Hause gehen.

Organisatorische Punkte ziehen sich lang, einzelne Eltern wollen ausführliche 
Informationen ihrer Kinder erhalten - ein „wahrer Spagat” für jede pädagogische 
Fachkraft.

Dieses Seminar beschäftigt sich mit den organisatorischen und kommunikativen
Möglichkeiten, den Elternabend zu einem bedeutenden Höhepunkt für päda-
gogische Teams und Eltern zu machen. Denn ein guter Start in das Kita-Jahr 
fördert und festigt eine gelingende und vertrauensvolle Elternarbeit.

inhalte:
· Elternabend // Ein guter Zeitpunkt für Eltern und Pädagog*innen
· der rote Faden // Warum eine gute Vorbereitung das A und O des Erfolges ist
· Wie gestalte ich den Ablauf interessant und trotzdem effi zient?
· Wie arrangiere ich die Veranstaltung einladend? // Der organisatorische Rahmen 
· Wie bringe ich Eltern in die Diskussion? Wie komme ich zu meinen Themen  
 zurück? // Gesprächstechniken und Deeskalationsstrategien

elternabende // der erste schritt richtung 
gelingende elternarbeit

 besonderheiten der elternarbeit im 
 heilpädagogischen arbeitsfeld

Dass es „ohne Eltern nicht geht“, ist wohl bekannt. Doch ge-
staltet sich der professionelle Umgang mit Eltern besonders 
im heilpädagogischen Arbeitsfeld oft als schwierig. Eine kind-
gerechte, inklusive Frühpädagogik kann nur dann gelingen, 
wenn Eltern und pädagogische Fachkräfte an einem Strang 
ziehen. 
Eltern werden von pädagogischen Fachkräften unterschiedlich 
wahrgenommen: als Verbündete, als anspruchsvolle, als desinteressierte oder 
als (über-)behütende Eltern. Eine Erziehungspartnerschaft zeigt sich im heilpä-
dagogischen Kontext oft als aufwendig und anstrengend. 
Eine gute Zusammenarbeit lebt von dialogischen, klientenzentrierten, lösungs-
orientierten und systemischen Haltungen und Methoden, die Sie in diesem Se-
minar erlernen und vertiefen können.  Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der 
Planung und Umsetzung von gelingenden Entwicklungsgesprächen.

inhalte:
· Elternarbeit im heilpädagogischen Arbeitsfeld
· strukturierter Leitfaden zur Gesprächsführung
· Umgang mit Widerständen
· Formen und Methoden der Erziehungspartnerschaft im heilpäd. Kontext
· Einblicke in grundsätzliche Methoden // klientenzentrierte Gesprächsthera-
 pie nach Carl R. Rogers // lösungsorientierte Kurzzeittherapie nach Steve de
 Shazer und Insoo Kim Berg // wichtige Gesprächstechniken
· Praxisbezogene Beispiele und Anregungen

fr, 19.03.2021 Erfurt seminar-nr.  P210319E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

di, 07.09.2021 Erfurt seminar-nr.  P210907E

seminarpreis 110 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin 
Kommunikationstrainerin



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 4 bis 7 Jahren

neU
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von der kita in die schule // den Übergang gestalten

Müssen Kinder auf die Schule vorbereitet werden? Wenn ja, 
dann wie? Begriffe wie „Schulreife“, „Schulfähigkeit“ oder 
aber „Kindfähigkeit“ werden aktuell diskutiert.

Eine sich verändernde Kindheit, ein sich veränderndes Kind-
bild und das ebenfalls in Veränderung begriffene elemen-
tarpädagogische und schulpädagogische System erfordern Reak-
tionen des pädagogischen Personals, um Kinder beim Übergang in die Schule 
fachkundig und doch kindgerecht zu begleiten. Individuelle Besonderheiten und 
gesellschaftliche Anforderungen sollten dabei beachtet werden.

inhalte:
· Welche Methoden eignen sich besonders, um den natürlichen Wissensdurst
 zu erhalten?
· Woran kann gemessen werden, ob ein Kind „schulfähig“ ist?
· Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sollten entwickelt sein?
· Welche Möglichkeiten bietet unser Schulsystem von der Schuleingangsphase
 bis zum Übergang in die verschiedenen Schularten?

Antworten auf diese Fragen und konkrete Beispiele zur Wissensvermittlung für
Vorschulkinder erhalten Sie in diesem Seminar.

offene arbeit und schulfähigkeit? // in der schule 
kann mein kind doch auch nicht machen, was es will!

Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Und deshalb wollen sie 
auch, dass ihr Kind gut vorbereitet den Übergang von der 
Kita in die Schule, möglichst ohne Schwierigkeiten, meis-
tern kann. Was genau aber ist eine „gute“ Schulvorbereitung 
bzw. „Schulfähigkeit“? Das Verständnis davon ist zwischen 
den Eltern und den Pädagog*innen der Kitas oft nicht ganz 
identisch. Besonders in Kindertageseinrichtungen, die offen arbei-
ten oder dorthin unterwegs sind, wird dieses Thema intensiv diskutiert. Eltern 
erleben, dass sich die frühkindliche Pädagogik in diesen Kitas deutlich vom tra-
ditionellen Verständnis, auch von ihren eigenen Erfahrungen, unterscheidet. Sie 
reagieren deshalb oft mit durchaus berechtigter Sorge, ob ihr Kind auch wirklich 
genug lernt und eben auch gut auf die Schule vorbereitet wird. 

inhalte:
· Was heißt eigentlich „Schulfähigkeit“? Welche Kompetenzen benötigen Kinder 
 für den Start in die Schule? 
· Was und vor allem wie lernen Kinder? Wie erwerben sie ihre Kompetenzen? 
· Lernen im Kindergarten und in der Schule 
· Warum lässt sich der Thüringer Bildungsplan vor allem mit der Offenen Arbeit 
 umsetzen? 
· Wie kann all dieses Wissen an die Eltern weiter-
 egeben werden? // Professionell argumentieren

*Die Zeit zwischen den Terminen dient der Umsetzung der 
 Seminarinhalte in der eigenen pädagogischen Arbeit.

online-seminar:
montags* 16-18:15 Uhr

am 22.03. + 12.04.2021

Arbeit mit Kindern
von 4 bis 7 Jahren

mo, 11.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211011E

seminarpreis 90 €
referentin katrin kuhles

Diplom-Sozialarbeiterin,
Sozialpädagogin (FH)

22.03.2021 Online seminar-nr. P210322ONL
+ 12.04.2021

onlinepreis 85 €
referentin kristin anhut

Diplom-Pädagogin



Arbeit mit Kindern
von 4 bis 16 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren
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Belastungssituationen gehören zu jedem Alltag dazu. Wird 
die Last zu stark, kann daraus eine Depression oder Sucht 
entstehen, was die Betroffenen und deren Umfeld vor große 
Herausforderungen stellt. Handelt es sich dabei um Eltern, 
dann sind die Kinder oft auf sich alleine gestellt. Themen wie 
Überforderung, Unverständnis, eigene Schuldzuweisungen 
oder Hilfl osigkeit kennzeichnen den Alltag. Sind die seelischen Be-
lastungen der Eltern zu groß, folgt für Kinder oft eine emotionale Achterbahn-
fahrt zwischen Angst und Liebe, Wut und Verzweifl ung. 
In der Arbeit mit betroffenen Kindern sind die Pädagog*innen mit den Auswir-
kungen einer Sucht- oder psychischen Erkrankung direkt konfrontiert. Sie müs-
sen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren und zu entscheiden, ob eine akute 
Gefährdung des Kindes vorliegt. 
Im Seminar werden Sie mithilfe von Einzel- und Gruppenarbeit sowie der sys-
temischen Bearbeitung von Fallbeispielen Handwerkszeug erhalten, um diese 
schwierige Situation professionell zu meistern.

inhalte:
·  Wie unterstütze ich das betroffene Kind bzw. den Jugendlichen?
  · Wie kann ich Ressourcen der Familie und des Umfeldes 
   erkennen und nutzen?
  · Woran erkenne ich eine Gefährdung des Kindes bzw.
   Jugendlichen?
  · Welche Reaktionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung?
  · Wie kann ich Eltern in ihrer Kompetenz stärken?

hilfe für familien mit einem psychisch- oder suchtkranken 
elternteil

wenn mama und papa getrennte wege gehen, 
was brauchen kinder dann?

Im Arbeitsalltag begegnen uns zunehmend Kinder, deren El-
tern sich trennen oder bereits getrennt sind bzw. eine neue 
Beziehung eingehen.

Erfahren Sie in diesem Seminar mehr über die psychische 
Not der Kinder, wenn Eltern sich trennen. Anhand von Bei-
spielen gilt es zu erkennen, welche Trennungsphasen es gibt und 
wie sie sich auf das Verhalten der Kinder auswirken können.

In Ihrer Rolle als Pädagog*in sollten Sie im Sinne einer guten pädagogischen
Arbeit Vertrauensperson sowohl für das Kind als auch für die Eltern sein.

Im Seminar werden Wege und Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Kinder mit
der neuen Situation auseinandersetzen können und wie Sie Ihnen und den El-
tern dabei hilfreich und unterstützend zur Seite stehen können.

inhalte:
· Scheidungsphasen
· Signale der Kinder und Eltern erkennen
· Umgang mit elternkritischen Gefühlen
· pädagogische Ansätze für die Elternarbeit
· Kindern eine Brücke bauen, um sich mitzuteilenonline-seminar:

in der Zeit von 
10-12:15 Uhr und 
von 13-15:15 Uhr

mi, 14.07.2021 Erfurt seminar-nr. P210714E
seminarpreis 115 €

do, 11.11.2021 Online seminar-nr. P211111ONL
onlinepreis: 85 €

referent Fritz Grau
Heilpädagoge und Familientherapeut

mo, 18.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211018E

seminarpreis 105 €
referentin Heike Künzel

Heilpädagogin, Fachtrainerin für soziale Kompetenz, 
Fachtherapeutin für Psychotherapie (HPG), 
Elterntrainerin für ADHS und ADS
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vorwort individUelle, kUltUrelle Und soziale vielfalt

interkulturelle pädagogik // vielfalt gestalten
16-Stunden-Weiterbildung 

Das Zweitagesseminar zeigt Prinzipien interkultureller Päda-
gogik auf und vermittelt praxisorientiertes Grundlagenwissen 
sowie Methoden für die interkulturelle Arbeit mit Kindern. 
Pädagog*innen in Kitas begleiten immer mehr Kinder und 
Familien mit vielfältigen kulturellen, religiösen, sprachlichen 
Prägungen und Erfahrungen, auch die der Flucht.
Auch wenn der Umgang mit kultureller Vielfalt für Sie nicht neu ist, 
stehen Sie in der Kita täglich vor neuen Herausforderungen.
Mit der Beantwortung von Fragen:
· Wie sieht kulturelle Vielfalt in Ihrer Einrichtung aus?
· Wie ist die Akzeptanz?
· Welche Möglichkeiten eröffnen sich?
· Wo sind Grenzen?
nehmen wir kultursensibles Handeln in den Blick. Sie erhalten neben Inputs und
Praxisanregungen auch Zeit zum Austausch und zur Refl exion. Mit der Fähig-
keit, sensibel mit Menschen anderer kultureller Identitäten umzugehen und ih-
nen aufgeschlossen und neugierig zu begegnen, kann ein Zusammenkommen 
zu einer spannenden und interessanten Entdeckungsreise werden.

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

inhalte:
tag 1: vielfalt wahrnehmen und gestalten
· interkulturelle Pädagogik und Inklusion: Begriffl ichkeiten, Themenfelder, 
 gesellschaftliche Entwicklungen
· Theorie in kleinen Portionen: Kultursensible Frühpädagogik, Kulturmodell von  
 Keller und Borke, kulturspezifi sche Einfl üsse in Bezug auf die Kindesentwicklung
· Schubladen öffnen: eigene Prägungen im Blick - Sensibilisierung und Refl exion 
 eigener Kultur- und Denkmuster, Vorannahmen und Einseitigkeiten - und war-
 um ist das wichtig?
· Vielfalt und professionelles Handeln

tag 2: kultursensibles handeln im kitaalltag
· Zweisprachigkeit
· Trauma
· Refl exion von Alltagssituationen und Arbeit mit Fallbeispielen unter dem
 Blickwinkel: Was brauchen Kinder?
· jede Familie hat ihre eigene Kultur // Umgang mit Familienkulturen

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

29.11+30.11.2021 Erfurt      seminar-nr. P211129E

anmeldeschluss 05.11.2021

seminarpreis 185 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“
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verhaltensgestört? genial gelöst!
16-Stunden-Weiterbildung

Verhaltensgestörte, aggressive, verhaltensoriginelle, bockige,
verhaltensauffällige Kinder… Kinder senden mit ihrem Verhal-
ten Botschaften, die wir Erwachsenen häufi g nicht verstehen. 
Oft sanktionieren wir, weil ihr Verhalten nicht in unser Wer-
tesystem passt und es als „unangepasstes“ Verhalten einge-
stuft wird. So manches „Fehl“-Verhalten aber entpuppt sich 
als geniale Lösung, wenn die Botschaft dahinter entschlüsselt ist.
Neben fachlichen Impulsen werden wir Fallbeispiele mit Hilfe verschiedener Zu-
gänge analysieren, um anschließend gemeinsam Lösungsideen zu entwickeln.

inhalte:
· vielfältige soziale Zusammenhänge = vielfältiges Verhalten
· Individualität = Vielfalt und Unterschiede
· „Brillen“, durch die wir schauen: Erklärungsmodelle und Theorien
· was Kinder uns sagen wollen: Beobachtung, Botschaften entschlüsseln,
 Verstehen, den Kontext verändern
· was Kinder brauchen: Wertschätzung, Beziehung, Bedürfnisse, Räume,
· Material, Rückzug, Rückmeldung, Präsenz, Dialog
· was die Pädagog*innen brauchen: Fallanalysen, Refl exionen, kollegiale
 Fallberatungen, Kreativität, Klarheit in der Kommunikation, Klarheit über die
 eigenen Grenzen, andere Sichtweisen

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

„Anders sein“ fördern und schätzen

In der Arbeit mit Kindern, die negativ auffallen oder als „stö-
rend“ bezeichnet werden, stehen pädagogische Fachkräfte 
und Eltern häufi g vor unerwarteten Auseinandersetzungen. 
Wir bezeichnen Kinder als „schwierig“, wenn uns der Um-
gang mit ihnen Probleme bereitet, d.h., wenn unsere Erwar-
tungen an ihr Handeln nicht erfüllt werden. In diesen Situ-
ationen fühlen wir uns manchmal hilfl os, überfordert und zornig. 
Dem betroffenen Kind geht es oft ebenso. In Konfl iktsituationen ist es wichtig, 
Ruhe zu bewahren und die Hintergründe für das Verhalten zu erforschen, um 
respektvoll und wertschätzend reagieren zu können. Gelingt dies, können für 
das Kind konstruktive und vor allem tragfähige Lösungen gefunden werden.

Nehmen Sie Abstand zu belastenden Situationen ein, um eigene Reaktionsmus-
ter aufzuspüren und unter neuen Aspekten auf sich selbst, die Situation und das 
Kind zu schauen. Nutzen Sie das Seminar, um die wahrgenommenen Auffällig-
keiten einmal anders zu betrachten.

inhalte:
·  Stärkung der Empathiefähigkeit // Methoden für den Perspektivwechsel
· kollegiale Beratung an eigenen Fallbeispielen
· viele praktische Elemente, Best Practice Beispiele und Refl exion des Gelernten

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

19.05.+20.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210519E

anmeldeschluss 27.04.2021

seminarpreis 245 €
referentin kristin anhut

Diplom-Pädagogin

di, 13.04.2021 Erfurt seminar-nr. P210413E
mo, 27.09.2021 Gera seminar-nr. P210927G

seminarpreis 90 €
referentin anne franko 

Ergotherapeutin, Mediatorin, Diplom Kultur-
wissenschaftlerin, Prozessmoderation für Kinder- 
und Jugendbeteiligung 
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aggression und gewalt bei kindern //
Konstruktiver Umgang mit Konfl ikten

Als pädagogische Fachkraft werden Sie immer wieder Situa-
tionen erleben, in denen Sie mit „aggressiven“ und „gewalt-
tätigen“ Verhaltensweisen von Kindern konfrontiert sind. 
Oft fühlen Sie sich dann vielleicht hilfl os, wütend oder auch 
überfordert, manchmal aber auch traurig und stark berührt, 
hinsichtlich dieser starken Gefühlsausbrüche bei einem der 
Ihnen anvertrauten Kinder.
Was ist überhaupt aggressives Verhalten? Kennen Sie die Auslöser, weshalb 
Kinder mit einem bestimmten Verhalten reagieren? Welche Auswirkung hat 
dies auf Ihre Arbeit und die anderen Kinder in Ihrer Gruppe oder Klasse? Wie 
können Sie den betroffenen Kindern, der Gruppe und sich selbst helfen, diese 
herausfordernden Situationen zu meistern?
Im Seminar werden wir all diesen Fragen nachgehen und Lösungsansätze sowie
Umsetzungsmöglichkeiten für Ihren pädagogischen Alltag erarbeiten.

inhalte:
· Defi nition und Ursachen von Aggressionen
· Aggression gegen sich und andere als Form möglichen Konfl iktverhaltens
· Refl ektion eigener Erfahrungen mit aggressivem Verhalten
· Aufzeigen und Erarbeitung alternativer Verhaltensweisen
· Erkennen verdeckter Absichten bei aggressivem und gewalttätigem
 Verhalten und deren zielgerichtete Nutzung
· klare Kommunikation für eine erfolgreiche Konfl iktbewältigung

Umgang mit schwierigen, belastenden situationen
im alltag mit kindern

Vielleicht beobachten Sie an Ihren Kindern zunehmend:
· Konzentrationsprobleme
· motorische Unruhe
· impulsives Verhalten
· wenig Selbstkontrolle
· zunehmend aggressives Verhalten
· kein Gefahrenbewusstsein

Dann kann Ihnen dieses Seminar helfen, mehr Sicherheit im Umgang mit belas-
tenden Situationen zu entwickeln und auf aggressives Verhalten souverän und 
verlässlich zu reagieren.

inhalte:
· trotz Schwierigkeiten eine positive Beziehung zum Kind pfl egen
· Probleme durch klare Kommunikation und systematische Verhaltensbeo-
 bachtung vermeiden
· Aufstellen von Regeln und deren konsequente Einhaltung
· Konfl ikte lösen, deeskalierendes Verhalten anwenden
· Aufbau von erwünschtem Verhalten
· Abbau von unerwünschtem Verhalten

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

mi, 03.03.2021 Gera seminar-nr. P210303G
do, 21.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211021E

seminarpreis 105 €
referentin Heike Künzel

Heilpädagogin, Fachtrainerin für soziale Kompetenz, 
Fachtherapeutin für Psychotherapie (HPG), 
Elterntrainerin für ADHS und ADS
 

di, 02.03.2021 Erfurt seminar-nr. P210302E
di, 08.06.2021 Pößneck seminar-nr. P210608P
di, 19.10.2021 Gera seminar-nr. P21019G

seminarpreis 105 €
referentin Heike Künzel

Heilpädagogin, Fachtrainerin für soziale Kompetenz, 
Fachtherapeutin für Psychotherapie (HPG), 
Elterntrainerin für ADHS und ADS
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störendes verhalten von kindern verstehen 
und förderlich reagieren

selbstregulation // mehr selbstvertrauen und willens-
stärke für gelingende Lern- und Entwicklungsprozesse

Beißen, hauen, kratzen, träumen, verschusseln - für manche 
Kinder ist der Alltag schwer. Sie haben eine geringe Selbst-
kontrolle und können sich nicht zurückhalten. Die Fähigkeit 
zur Selbstregulation erwerben Kinder bereits in frühester 
Kindheit. Sie ist eine wichtige Grundlage für Lernen, Verhal-
ten und Erfolg.
Basis einer guten Selbstregulation sind hinreichend entwickelte ex-
ekutive Funktionen. Als koordinierende, höhere Gehirnfunktionen ermöglichen 
uns exekutive Funktionen Gedanken, Impulse, Wahrnehmung, Aufmerksam-
keit, Handlungen und Emotionen zielgerichtet und absichtsvoll zu steuern. Gut 
ausgebildet, befähigen sie Kinder zu Mitgefühl und Selbstbeherrschung – eine 
wichtige Grundlage für sozial-emotionale Kompetenz.
Das Seminar vermittelt Ihnen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu ex-
ekutiven Funktionen und zur Selbstregulation. Sie erhalten ein umfangreiches 
Repertoire an effektiven Fördermöglichkeiten, welche Sie sofort in Ihren Praxi-
salltag integrieren können.

inhalte:
· wie Selbstregulation die Persönlichkeit prägt
· Umwelt oder Gene // Einfl ussfaktoren auf die Entwicklung der exekutiven
 Funktionen
· exekutive Funktionen und Lernen sowie Emotions- und Verhaltensregulation
· Strategien zur Förderung der Selbstregulation
· Vorstellung und Erprobung von Materialien zur Förderung exekutiver
 Funktionen

Mit Hilfe eines Modells aus der Individualpsychologie (A. Adler) 
haben wir die Möglichkeit, mit einem verständnisvollen Blick auf 
schwierige Verhaltensweisen von Kindern zu schauen. Dieses 
Modell geht davon aus, dass jeder Mensch soziale Grundbe-
dürfnisse hat und, dass Kinder mit störenden Verhaltenswei-
sen, wie z.B. extremem Aufmerksamkeitsbedürfnis, Machtkampf, Rache 
oder Rückzug, eine Botschaft senden. 
Gelingt es uns, diese Botschaft zu entschlüsseln, so können wir Bedürfnisse 
besser erkennen, um förderlich auf das Kind einzugehen. Wir können es unter-
stützen, aus eingefahrenen entmutigenden Kreisläufen seines Verhaltens aus-
zusteigen. 
Der Tag bietet Gelegenheit zum Austausch und möchte die Perspektive bezüg-
lich herausfordernder Verhaltensweisen bei Kindern erweitern. Mit konkreten 
Anregungen für den Alltag kann die eigene Haltung refl ektiert und der Blick auf 
das Kind sowie der Umgang mit dessen Verhalten verändert werden.

inhalte:
· Soziale Grundbedürfnisse (nach A. Adler und R. Dreikurs)
· entmutigende Kreisläufe und deren Dynamiken // Umgang mit Konfl ikten
· Umgang mit störenden Verhaltensweisen (Aufmerksamkeit, Machtkampf, 
 Rache, Rückzug)
· Anlässe für Kontakt und Kommunikation nutzen
· Beziehungsmomente schaffen
· neue Perspektiven und Handlungsstrategien 
· Chancen für Entwicklung sehen und nutzen 

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 6 Jahren

alle alters-gruppen

mi, 05.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210505E
mi, 24.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211124E

seminarpreis 100 €
referent detlef wittmann

Diplomlehrer, Lerntherapeut 
 

fr, 02.07.21 Pößneck seminar-nr. P210702P
di, 30.11.21 Gera seminar-nr. P211130G

seminarpreis 125 €
referentin Karina Krenz

Fortbildung, Coaching, Supervision, 
Familien-Beratung, Psychotherapie (HPG) 
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chancengerechtigkeit und diskriminierungskritische 
sprache

früherkennung und frühförderung für linkshänder //
„ich kann das mit links.“

Die Veranlagung (oder sollte man sagen Begabung) zur Links-
händigkeit zeigt sich schon früh im Kindesalter. Oft wissen 
Eltern und pädagogische Fachkräfte nicht so ganz genau, 
wie sie mit diesen Kindern umgehen sollen. Das „auf rechts 
Umgewöhnen”, um dem Kind später beim Schuleintritt das 
Schreibenlernen zu erleichtern, wird glücklicherweise nicht 
mehr praktiziert. Kinder aber einfach ihre Linkshändigkeit leben las-
sen, reicht im Entwicklungsprozess und in der Entwicklungsförderung
nicht aus.

Linkshändig veranlagte Kinder zeigen in ihrer Motorik, Lernleistung und kreati-
ven Fähigkeit eben andere, oft erstaunliche Begabungen. Doch immer wieder 
wird ihnen im Alltag auch ihre Linkshändigkeit Probleme bereiten, da unsere 
technische Umwelt auf Rechtshänder ausgerichtet ist.

Das Seminar wird für die tägliche Arbeit mit Kindern Ansätze zur Früherken-
nung und Förderung aufzeigen und grundlegende Informationen und Kenntnis-
se vermitteln. Es werden außerdem Hilfen zum Umgang mit Kindern, die sich 
(scheinbar) noch nicht auf eine bestimmte Hand festgelegt haben (Kinder mit 
wechselndem Handgebrauch), angeboten.

neU

Wie sprechen wir mit Kindern und was möchten wir mitteilen? 
Wie wirkt sich Sprache und Sprechen auf die Identität von 
Kindern aus? Im pädagogischen Alltag bleibt selten die Zeit, 
um das eigene Sprechen zu überdenken und zu refl ektieren.
Kinder leben in verschiedenen Familienkulturen und starten 
je nach sozialen und kulturellen Ressourcen mit ganz un-
terschiedlichen Voraussetzungen in ihr Leben. Bei der Gestaltung des 
pädagogischen Alltags sollten Hintergründe der Kinder beachtet werden, um 
Ungleichheiten auszugleichen und allen Kindern optimale Chancen zu ermögli-
chen. Wie können wir Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit so unterstützen, dass 
sie ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen entdecken und entwickeln können? 
Das Seminar sensibilisiert für strukturelle Barrieren, bietet Raum für Selbstre-
fl exion und Erfahrungsaustausch und gibt Anregungen für die pädagogische 
Praxis.

  inhalte:
  · Chancengerechtigkeit durch bewusste Sprache
  · Einfl uss der Sprache auf die Identität von Kindern
  · Ungleichheitsmechanismen 
  · Unterstützungsmöglichkeiten für benachteiligte Kinder
  · Erfahrungsaustausch und Refl exion

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

do, 24.06.2021 Gera seminar-nr. P210624G

seminarpreis 95 €
referentin heike schippel 

Erzieherin, Heilpädagogin, 
Linkshandberaterin
 

do, 06.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210506E
do, 21.10.2021 Gera seminar-nr. P211021G

seminarpreis 95 €

mi, 07.07.2021 Online seminar-nr. P210707ONL
onlinepreis: 75 €

referent*innen mitarbeiter*innen der
Arbeitsstelle für Kultur- und Religionssensible 
Bildung der Friedrich-Schiller-Universität Jena

online-seminar:
in der Zeit von 
10-12:15 Uhr und 
von 13-15:15 Uhr
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Grenzen setzen, Grenzen wahren //
„bis hierher und nicht weiter!“

Ein Kind in seinem Verhalten zu begrenzen, es aufzufordern, 
etwas zu tun oder zu lassen, kann manchmal sehr herausfor-
dernd für die pädagogischen Fachkräfte sein. Sie versuchen 
tagtäglich, die Balance zwischen klarer Grenzziehung ge-
genüber gewissen Verhaltensweisen und den berechtigten 
Grundbedürfnissen der Kinder herzustellen.

Wie kann es gelingen, einerseits klar in seinen Anweisungen zu sein, Präsenz zu
zeigen und andererseits die Kinder wertzuschätzen?

Hier ist bedeutsam zu wissen: Was möchte ich mit meiner Intervention ganz 
genau erreichen? Denn darauf liegt der Fokus des eigenen Handelns. Bestimmt-
heit, Klarheit, Präsenz und Durchsetzungswillen sind in diesem Zusammenhang 
wichtige Schlüsselbegriffe.

inhalte:
· Möglichkeiten, den Kindern Grenzen zu setzen
· Refl exionsfähigkeit verbessern
· Kommunikationstechniken

Balance zwischen Freiräumen und Struktur // Kinder leben 
in ihrer lebenswelt!

Kinder verbringen täglich viele Stunden in Kitas. Abhängig 
vom Konzept der Einrichtung gibt es eine Anzahl an geregel-
ten Abläufen, in denen sich die Kinder zurechtfi nden müs-
sen. Dabei sollen die Pädagog*innen helfen, dass Kinder ihre 
Tage nicht nur bewältigen, sondern phantasievoll gestalten 
können und genug Freiraum erhalten, um damit eine gesun-
de kindliche Entwicklung zu fördern. Ein schwieriger Spagat. Dabei 
treten Fragen auf, wie: Haben Kinder innere Uhren oder müssen alle Kinder Mit-
tagsschlaf machen? Toilettengang für alle oder doch einzeln, wenn jeder muss? 
Geben Regeln Sicherheit oder etwa nicht?

Das Seminar wird Ihnen einen Blick aus kindlicher Sicht ermöglichen, um zu 
hinterfragen, was es braucht, um eine „gute Kita“ zu sein. Verlässlichkeit in den 
Bezugspersonen, Rhythmisierung des Tagesablaufs, Räume, die Kindern eine 
Orientierungshilfe geben, sind dabei in der Arbeit des pädagogischen Teams 
nur einige wichtige Faktoren. Wieviel Freiraum und wie viele Regeln kann bzw. 
muss es geben und wie bekommt man dies in Balance?

inhalte:
· aktueller Stand der Forschung: Rahmenbedingungen einer „guten“ Kita,
 Bedürfnisse von Kindern, Bindung, Raumgestaltung
· unterstützende Faktoren und Bedingungen für kindliche Entwicklung
· Beispiele aus der Praxis
· Selbst- und Praxisrefl exion

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

fr, 26.03.2021 Erfurt seminar-nr. P210326E
mo, 13.09.2021 Gera seminar-nr. P210913G
mo, 08.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211108E

seminarpreis 90 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“

fr, 11.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210611E

seminarpreis 90 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“ 
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vom loben, belohnen und bestrafen //
„das hast du aber schön gemacht!“

Hand aufs Herz: Wie oft rutscht uns genau dieser Satz her-
aus? Kinder kommen auf uns zu gerannt und zeigen uns stolz 
ihre Zeichnungen, Bastelarbeiten, ein komplexes Bauwerk 
oder haben den Tisch gedeckt … Und schnell, viel zu schnell, 
schleudern wir ihnen ein „Das hast Du aber schön gemacht!“ 
entgegen und meinen, ihnen damit genug Anerkennung ge-
schenkt und ihre Motivation für das nächste Mal genügend gestärkt 
zu haben. Aber haben wir damit wirklich ihre Leistung gewürdigt?

Eine wertschätzende, achtsame ko-konstruktive Begleitung von Kindern zeigt
sich insbesondere auch in der Art, wie wir ihre Lern- und Bildungsprozesse mit
ihnen refl ektieren.

Wie aber lässt sich Anerkennung so ausdrücken, dass die kindliche Neugier er-
halten bleibt? Wie kann man das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen
der Kinder nachhaltig stärken? Warum tragen Punkteprogramme und Verstär-
kerpläne oft nicht dazu bei, unerwünschtes Verhalten abzustellen? Diese und 
andere Fragen werden wir in diesem Seminar bearbeiten.

inhalte:
· Loben, Belohnen und Bestrafen // Theorien, Erkenntnisse und der Transfer
 in die pädagogische Arbeit
· Ko-Konstruktion konkret // Mit Sprache Bildungs- und Entwicklungsprozesse
 beeinfl ussen
· die Werke und das Tun der Kinder als Grundlage zur Refl exion ihres Lernweges
· dialogische Gesprächskulturen gestalten

professioneller Umgang mit sexualität im kleinkindalter // 
selbsterkundung und körperlichkeit

Auf den Arm nehmen, kuscheln, An- und Ausziehen - in der 
Arbeit mit Kindern gibt es viele Anlässe des Körperkontaktes 
und der Körpernähe. Kinder sind stets auf Entdeckungsreise, 
nehmen mit allen Sinnen sich und ihre Umgebung wahr. Das
Experimentieren mit dem eigenen Körper ist dabei wich-
tig für die Identitätsentwicklung. Den Kindern soll genü-
gend Spielraum zur Körperwahrnehmung eingeräumt werden, 
gleichzeitig braucht es aber klare Grenzen und Schutzräume, um sie für ihre 
eigenen Bedürfnisse und auch Abgrenzung stark zu machen. Die Ausdrucks-
formen kindlicher Sexualität sind vielseitig und unterscheiden sich deutlich von 
der Erwachsenensexualität.
Das Seminar ermöglicht Ihnen, sich mit Sexualpädagogik auseinanderzusetzen,
eine klare Haltung zu erarbeiten und ein sexualpädagogisches Handlungs-
konzept aufzustellen. Sexualerziehung ist weit mehr als nur Aufklärung, sie ist 
auch Sozial- und Werteerziehung. Eine offensive Sexualpädagogik leistet einen 
wichtigen Beitrag, sexuelle Themen zu einem normalen und selbstverständli-
chen Bestandteil der Kommunikation mit den Kindern und den Eltern werden 
zu lassen.

inhalte:
· Entwicklung der kindlichen Sexualität
· Grundfragen professioneller sexualpädagogischer Begleitung von Kindern
· sichere Entwicklungs- und Schutzräume in der Kita schaffen
· Umgang mit kritischen Situationen, Grenzüberschreitungen
· Elterninformationen für auffälliges Sexualverhalten bei Kindern
· Gespräche mit betroffenen Eltern professionell führen 

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 7 Jahren

mi, 30.06.2021 Gera seminar-nr. P210630G
mi, 10.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211110E

seminarpreis 125 €
referentin kristin anhut

Diplom-Pädagogin 

do, 23.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210923E

seminarpreis 50 €
referent*innen Kinder- und Jugendschutzdienst „HAUT-NAH“

Fachberatungsstelle für Kinder und Jugendliche 
die von körperlicher, psychischer und/ oder sexueller 
Gewalt betroffen sind 
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Heutige Erwachsene haben eine Kindheit erlebt, die von kla-
ren Strukturen, festen Regeln für den Tagesablauf und einer 
„Bestimmer-Rolle“ der Pädagog*innen geprägt war. Viele El-
tern wollen diesen Weg in der Erziehung ihrer Kinder nicht 
mehr gehen und auch für uns als pädagogische Fachkräfte 
gelten neue Ansätze. Unser Alltag mit den Kindern sollte 
geprägt sein von einem offenen, diskursgelenkten Umgang, bei 
dem die Kinder Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitentscheidung erfah-
ren und täglich partizipieren können und dürfen. 
Doch was bedeutet dies für unsere Arbeit mit Kindern und Eltern? Die Verant-
wortung für die Gestaltung der Beziehung liegt immer bei den Erwachsenen. 
Dieses Seminar gibt Anregungen, wie Sie einen offenen, wertschätzenden Um-
gang mit Kindern im pädagogischen Alltag vorleben können, um Eltern als Vor-
bild und Ratgeber zur Seite zu stehen. Gemeinsam schauen wir auf die eigene 
Beziehung und Haltung zum Kind. Mit Kindern einen aufrichtigen Dialog wagen, 
die Sprache der Kinder wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, das ist der richtige 
Weg zum Aufbau einer tragfähigen Beziehung, in der sich Kinder und Erwach-
sene entfalten können.

inhalte:
· Theorieinput
· moderierte Diskussion
· Partnerarbeit

Aus Erziehung wird Beziehung // Gleichwürdigkeit, 
selbstwertgefühl und integrität

In einer Zeit der inklusiven Bildung wird der Blick schnell auf 
mögliche Beeinträchtigungen gerichtet. Was ist aber mit 
Kindern, die besondere Fähigkeiten oder Verhaltensweisen 
zeigen, welche normativ betrachtet erst viel später in der 
Entwicklung auftauchen? Der Begriff der Inklusion wird oft 
einseitig und zuweilen auch „gleichmacherisch“ verwendet. 
Weg von Gleichmacherei, hin zu Chancengleichheit ist daher die 
Devise, doch wie genau? 
Genau an diesem Punkt setzt dieses Seminar mit dem Fokus auf „begabte“ 
Kinder an. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Begriff und Phänomen 
der „Hochbegabung“ werden wir genau betrachten. Hierbei werden förderli-
che Verhaltensweisen seitens der pädagogischen Fachkräfte aus einer heilpä-
dagogischen Sichtweise erarbeitet, diskutiert und refl ektiert. Zudem werden 
Strategien aus heilpädagogischen Konzepten vorgestellt, welche eine neue 
Handlungsgrundlage für eine binnendifferenzierte Arbeit in Kindereinrichtun-
gen ermöglicht. 

inhalte:
·  der Begriff „Hochbegabung“
· besondere Fähigkeiten wahrnehmen und verstehen
· Hochbegabung - „Fluch und Segen“ für Eltern
· Handeln: Strategien im Umgang 
· Prinzipien der Montessori-Pädagogik im Kontakt mit „hochbegabten“ Kindern
· heilpädagogische Konzepte für „hochbegabte“ Kinder
· pädagogische Praxis und Anregungen

„hochbegabt“ // erkennen, verstehen und handeln, 
aber professionell! 

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 18 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

mo, 07.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210607E
mi, 20.10.2021 Pößneck seminar-nr. P211020P

seminarpreis 105 €
referentin Heike Künzel

Heilpädagogin, Fachtrainerin für soziale Kompetenz,
Fachtherapeutin für Psychotherapie (HPG), 
Elterntrainerin für ADHS und ADS 

sa, 22.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210522E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge                            



online-seminar:
in der Zeit von 
9-11:15 Uhr und 
von 12-14:15 Uhr

66

individUelle, kUltUrelle Und soziale vielfalt

streitthema mittagsschlafneU

 „Lassen Sie mein Kind heute Mittag bitte auf, sonst krieg‘ 
 ich es heute Abend nicht beizeiten ins Bett“, sagt die
 Mutter zur Pädagogin. „Lassen Sie Ihr Kind doch bitte 
 morgens ausschlafen, sonst kann ich es bis zum Mittag-
 essen gar nicht wachhalten“, sagt die Pädagogin zur 
 Mutter. 

Was hier angedeutet werden soll, sind die sehr unterschiedlichen Interessenla-
gen von Elternhaus und Tagesbetreuung im Hinblick auf die Gestaltung der Mit-
tagssituation. Und die Kinder? Obwohl Schlaf eines der menschlichen Grund-
bedürfnisse ist, wird viel zu selten das Schlafbedürfnis des einzelnen Kindes 
als Planungsgrundlage in Betracht gezogen. Geht das überhaupt? Und wenn 
ja, wie?

inhalte:
· Grundbedürfnis Schlaf: Wie funktioniert das?
· Wie viel Schlaf ist nötig?
· voneinander wissen – miteinander reden
· Wer hat welche Interessen an der Gestaltung der Mittagszeit?
· Kinderstimmen zum Mittagsschlaf
· Tagesorganisation und bedürfnisgerechte Gestaltung der Mittagszeit

67

kinder im alter
von 0 bis 3 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

mo, 14.06.2021 Online seminar-nr. P210614ONL

onlinepreis 115 €
referent martin cramer

Dipl. Sozialpädagoge, Fachberater 
für Bildungseinrichtungen



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

6968

vorwort kinder im alter von 0 bis 3 Jahren

kleinkindpädagogik // fit für den krippenbereich
24-Stunden-Weiterbildung

Bildung beginnt mit der Geburt. Junge Kinder begegnen
der Welt offen und lassen sich von ihr berühren und begeis-
tern. Sie lernen voller Hingabe und zugleich ernsthaft. Die 
Begleitung von Kleinkindern ist eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe, die von Ihnen als Pädagog*in viel verlangt – En-
gagement, Herz und Fachwissen. Vielleicht stellen Sie sich 
Fragen wie: Welchen Rahmen brauchen Lernen und Entwicklung? 
Was lässt die Krippe zu einem angenehmen und anregenden Lernort werden? 
Ist weniger mehr oder eher doch nicht? Was brauchen Kinder, die neu sind? Und 
wie kann die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet werden?

In diesem dreitägigen Seminar erweitern Sie Ihre fachliche Kompetenz für eine
gelingende Bildungsarbeit mit Kindern unter 3 Jahren. Neueste wissenschaftli-
che Erkenntnisse, Praxisbeispiele und Impulse unterstützen Sie in der Arbeit mit
den ganz kleinen Kindern.

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

inhalte:
tag 1:
· Rolle von Wohlbefi nden und Engagement für das Lernen junger Kinder
· Grundlagen über die kindliche Entwicklung // Bedürfnisse und Kompetenzen
 von Säuglingen und Kleinkindern
· Entwicklungsthemen und -aufgaben erkennen und verankern
· Theorie kindlicher Entwicklungsschemata

tag 2:
· Bildung braucht Beziehung
 (Bindungstheorie und Eingewöhnung gestalten)
· Feinfühligkeit und Achtsamkeit
· Zusammenarbeit und Kommunikation mit Eltern gestalten
 (z.B. Erst-, Entwicklungsgespräch)

tag 3:
· mehr als „Sauber und Satt“ // Schlüsselsituationen des Alltags gestalten
 (Bringen und Abholen, Pfl ege, Essen, Schlafen …)
· förderliche Rahmenbedingungen // Raum und Material
· junge Kinder und Partizipation
· Kinder in ihrer Sprachentwicklung begleiten

15.07.-17.07.2021 Erfurt      seminar-nr. P210715E

anmeldeschluss 23.06.2021 

seminarpreis 275 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

neU

7170

vorwort kinder im alter von 0 bis 3 Jahren

Abenteuer Kindertagespfl ege // Erziehung, die Spaß 
macht und die entwicklung fördert

Kinder brauchen starke Bezugspersonen. Daher möchten wir 
Tagesmütter/-väter mit dieser Online-Seminarreihe unterstüt-
zen und pädagogische Impulse sowie Raum und Zeit für Aus-
tausch und Refl exion des Alltags bieten.
Sie erfahren, welche sozialen Grundbedürfnisse Kinder ha-
ben und was sie zur positiven Entwicklung ihres Selbstwert-
gefühls brauchen. Sie bekommen Hinweise, weshalb Kinder schwierige 
Verhaltensweisen zeigen und wie sie darauf situationsorientiert reagieren kön-
nen. Diese Online-Seminarreihe unterstützt Sie dabei, dem Kind wertschätzend 
zu begegnen, Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes zu setzen und so weit wie 
möglich auf das Verantwortungsbewusstsein des Kindes zu bauen. So bleibt 
auch in schwierigen Situationen die Beziehung zum Kind im Blick.
Wie können wir Kindern helfen, ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen? 
Dies heißt Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erlangen, aber auch Grenzen 
zu erfahren und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Immer 
vor dem Hintergrund einer ermutigenden und wertschätzenden Haltung des 
„Profi s“.
   inhalte:
   · Entwicklung fördern und die sozialen Grundbedürf-
    nisse achten
   · Beziehungsmomente bewusst gestalten
  · ermutigt die Welt erkunden – Selbstständigkeit 
   fördern

· Kompetenz erleben – mit Konfl iktsituationen umgehen
· Kompetenzen sehen – Verantwortung übergeben
· Signale des Kindes sehen – Verhaltensweisen verstehen

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

online-seminar:
aufbauend an 5 Termi-
nen, montags in der Zeit 
von 18-20.15 Uhr

15-Stunden-Weiterbildung

montags 03.05./ 10.05./ 17.05./ 31.05./ 07.06.2021       

seminar-nr. P210503ONL

anmeldeschluss 09.04.2021 

onlinepreis 170 €
referentin Karina Krenz

Fortbildung, Coaching, Supervision, 
Familien-Beratung, Psychotherapie (HPG)



7372

vorwort kinder im alter von 0 bis 3 Jahren

kinder unter drei // entdecker in windeln

Die ersten Jahre in der Entwicklung eines Kindes sind ent-
scheidend für seine späteren Bildungsprozesse und Bildung 
beginnt mit der Geburt (Schäfer, 2003), so die Ergebnisse der 
Hirnforschung.

Bildung und Lernen in früher Kindheit, das ist ein ganzheit-
licher Prozess, d.h., Kinder lernen nicht nur mit dem Kopf, sondern 
mit allen Sinnen. Sie entdecken und lernen in dieser Zeit sehr viel über sich 
selbst, über andere Erdenbürger, über die Welt und die Dinge um sie herum.

Für Erwachsene bedeutet dies: Man muss die Umwelt des Kleinkindes so ge-
stalten, dass es diesem gelingen kann, sein ganzes Potential an Fähigkeiten zu 
entfalten. Die Bindung an eine Bezugsperson stellt dabei eine existentielle Vo-
raussetzung dar.

inhalte:
·  Bildungsverständnis und die Rolle von Wohlbefi nden und Engagement für 
 Bildungsprozesse
· Theorie kindlicher Entwicklungsschemata als Werkzeuge des Weltentdeckens
 und Basiswissen über die kindliche Entwicklung
· Räume für Kinder unter Drei
· Bindung und Eingewöhnung
· Anregungen für die Arbeit mit Kindern bis zu 3 Jahren

hören – singen – bewegen // lieder für die 
ganz kleinen Leute

Dieses Seminar zum Buch „Liederbuch für die ganz kleinen 
Leute – 100 alte und neue Lieder“ bietet einen praktischen 
Zugang zu den Liedern rund ums Kind und sein damit ver-
bundenes Wohlbefi nden.

inhalte:
·  Wahrnehmung von Körperteilen
· Bewegungsanregungen zum Kuscheln und Sitzen
· Kommunikationsspiele, Schlafl ieder
· liebevolle Zuwendungsgeschichten
· bekannte Melodien mit ganz neuen Texten
· Streicheleinheiten für Babys
· das Kille-Monster
· Ruheübungen für Kinder
· Hinweise für Gitarrenbegleitung

Auf Wunsch kann von den Teilnehmenden das Buch zum Seminar erworben
werden, um es sofort in die Arbeit mit den ganz Kleinen einzusetzen.

! Wenn möglich, bitte 
eine Gitarre mitbringen!

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

mo, 26.04.2021 Erfurt seminar-nr. P210426E
di, 21.09.2021 Gera seminar-nr. P210921G

mo, 15.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211115E

seminarpreis 90 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“
                           

di, 09.11.2021 Gera seminar-nr. P211109G

seminarpreis 95 €
referentin alexa engelke

Heilerziehungspfl egerin, Tanzpädagogin, Lehrerin 
für Rhythmik und Jeux Dramatiques
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vorwort kinder im alter von 0 bis 3 Jahren

sprachförderung bei kleinkindern

Sie arbeiten mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren und stellen 
sich immer mal wieder die Frage, ob diese schon Sprachför-
derung brauchen? Die Kleinen fangen ja gerade erst an mit 
dem Sprechen? Die Antwort ist ein ganz klares „JA“!, jedoch 
auf eine andere Art und Weise als bei den älteren Kindern. 
Sprachförderung kann und muss ganz alltagsnah und spie-
lerisch bereits in der Krippe beginnen. Nur WIE kann das gelingen?
Wie kann ich ein Kind fördern, das erst ganz am Anfang seiner Sprachentwick-
lung steht? Wie kann ich das Kind unterstützen, damit es den Sprachlernprozess
so problemlos wie möglich durchlaufen kann? Kann ich bei Kindern am Sprech-
beginn schon erkennen, ob es später einmal therapeutische Unterstützung be-
nötigt?
Fragen über Fragen. In diesem Seminar werden wir diesen und anderen auf den
Grund gehen.

inhalte:
·  regelrechte Sprachentwicklung // insbesondere von 0 bis 3 Jahren
· Einfl üsse auf die Sprachentwicklung
· Zusammenhänge von Sprachentwicklung und anderen Entwicklungsbereichen
· Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung und deren Erkennungsmöglichkeiten
· alltagsorientierte Sprachförderung
· Pädagog*innen als Sprachvorbild
· die Eltern mit ins Boot holen

Wut im Kleinkindalter // Schubsen, Beißen und Co.

Wer kennt nicht Situationen, in denen kleine Kinder beißen, 
kratzen, mit Spielzeug hauen oder sich wutentbrannt auf 
dem Boden wälzen. Angesichts dieser Situationen geraten 
Erwachsene oftmals unter Druck: Wie am besten reagieren?
Was kann ich tun? Wie soll ich eingreifen?

Wann kann man von entwicklungsbedingten Trotzreaktionen und 
wann vom aggressiven Verhalten bei Kleinkindern sprechen? Grundlage hierfür 
bilden Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und Aggressionsforschung.

Anhand von realen Situationen aus dem Kita-Alltag werden wir Handlungs-
möglichkeiten für Sie als Pädagog*innen bezüglich des Umgangs mit den
0 bis 3- Jährigen entwickeln.

inhalte:
· theoretische Inputs aus der Entwicklungspsychologie und Aggressions-
 forschung
· „Was bringt mich auf die Palme?“
· Refl exion und Arbeit mit Fallbeispielen

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

fr, 28.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210528E
fr, 19.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211119E

seminarpreis 120 €
referentin antje rumpf-osius 

Logopädin, Fachtherapeutin Stimme (DA), 
Sprachreich-Trainerin, MAX-Trainerin, Stimm- 
und Sprechtrainerin
                           

mo, 12.04.2021 Gera seminar-nr. P210412G
fr, 02.07.2021 Erfurt seminar-nr. P210702E

mo, 11.10.2021 Gera seminar-nr. P211011G

seminarpreis 90 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“
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vorwort kinder im alter von 0 bis 3 Jahren

Konfl ikte zwischen Kleinkindern // Ohne (viele) Worte

Kleinkinder verständigen sich anders als ältere Kinder, denn 
sie nutzen zur Kommunikation fast ausschließlich ihre Körper-
sprache. Konfl ikte unter Kleinkindern verlaufen deshalb auch 
anders als unter älteren Kindern, die neben umfangreicher 
Mimik und Gestik auch auf Worte zurückgreifen können.

In diesem Seminar werden in praxisnaher und anschaulicher  
Weise die Grundlagen der konstruktiven und kindgerechten Konfl iktlösung und 
deren Anwendung im pädagogischen Alltag vermittelt.

inhalte:
·  nonverbale Kommunikation
· Konfl iktverhalten bei Kleinkindern
· Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder zur friedlichen und gewinnbringenden
 Konfl iktklärung

„Ist offene Arbeit überhaupt für die Kleinsten geeignet?“ 
„Brauchen unsere Kleinsten nicht noch ... ?“ „Die Krippe ist 
doch Nestbereich, oder?“ ...
Wenn Einrichtungen beginnen in den Öffnungsprozess zu 
gehen, stellen sich schnell die obigen Fragen und Überle-
gungen tauchen auf, welche Gruppenform als geeignet an-
zusehen ist. Oft geht dies mit der Befürchtung einher, dass offene Tü-
ren sowie mögliches Chaos die Kinder daran hindert, sich heimisch zu fühlen 
und einen guten Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen herzustellen. 
Betrachtet man die offene Arbeit aber nicht nur formal, sondern bedürfnisori-
entiert, dann ist dieser konzeptionelle Ansatz selbstverständlich für alle Kinder 
geeignet. Auch im Kleinkindbereich gilt es zu klären, wie man es schafft, das 
Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit in Einklang mit dem Bedürfnis nach 
Erforschung und Erkundung der Umwelt zu bringen. Dabei gilt es einige Beson-
derheiten dieser Altersgruppe zu berücksichtigen.

inhalte:
· Eingewöhnung in der geöffneten Arbeit
· Tagesablauf // Wo sind „Durchlässigkeiten“ möglich?
· Raumgestaltung // Wirklich schon Funktionsräume?
· die Rolle der Pädagog*innen // Der Spagat zwischen Geborgenheit geben und 
 Loslassen
· Beobachtung // Das A und O
· Wie viel Struktur brauchen unsere Kinder?
· Erfahrungsaustausch

offene arbeit im kleinkindbereich

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

mo, 19.04.2021 Gera seminar-nr. P210419G
di, 05.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211005E

seminarpreis 90 €
referentin anne franko 

Ergotherapeutin, Mediatorin, Diplom- 
Kulturwissenschaftlerin, Prozessmoderation 
für Kinder- und Jugendbeteiligung                            

di, 04.05.2021 Gera seminar-nr. P210504G

seminarpreis 110 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin, 
Kommunikationstrainerin                           



78

kinder im alter von 0 bis 3 Jahren

spiel- und bewegungsimpulse für krippenkinder

Wie können wir auch für die Kleinsten immer wieder neue 
Spiellandschaften schaffen? Wie bei schlechtem Wetter den 
Bewegungsdrang der Kinder befriedigen? Die Lust auf Be-
wegung und die Neugier von Kleinstkindern scheinen unstill-
bar. Kinder lernen im Spiel, selbständig und ihrem eigenen 
Tempo folgend. Geben wir ihnen Gelegenheit und Raum, 
sowohl selbständig als auch angeleitet ihren eigenen Bedürfnissen 
entsprechend ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erforschen!

Im Seminar werden Sie altersgerechte Spiele und Spielmöglichkeiten kennen-
lernen, die sich ohne großen Aufwand umsetzen und variieren lassen.

Ein Handout mit Spielanregungen, Liedern, Versen und Literaturhinweisen wird
zur Verfügung gestellt.

inhalte:
· Spiele mit Sinneserfahrungen
· musikalische Spiele
· Bewegungsspiele für drinnen und draußen
· Einsatz von Alltagsgegenständen

79

bewegUng // spiel //
entspannUng

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 3 Jahren

mi, 02.06.2021 Pößneck seminar-nr. P210602P
mi, 13.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211013E

seminarpreis 95 €
referentin dana blask

Montessori-Pädagogin für inklusive Bildung;
Tanzlehrerin für kreativen Kindertanz, Jazz Dance, 
Modern Dance; Rhythmiklehrerin; Frühförderin                            



8180

vorwort bewegUng // spiel // entspannUng

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

fantasie-seminar // auch träumen will gelernt sein!

In Geschichten erzählt man sich bis heute, dass das Wissen 
über sagenhafte und unglaubliche Dinge, von einer Person 
zur nächsten erzählt, in die ganze Welt getragen wurde. Mit 
jeder Erzählung veränderte sich die Geschichte ein wenig 
und erhielt neue Details, um die Zuhörer bestmöglich zu un-
terhalten. Die Zuhörerschaft war ganz still und lauschte ge-
bannt den neuen Erzählungen, fi eberte mit und träumte noch lange 
danach das Abenteuer weiter.
Dieses Seminar widmet sich der Aufgabe, die Fantasie der Kinder in der heuti-
gen Zeit der vielen, schnellen und bunten Bilder wieder neu zu erwecken. Durch 
Erzählungen eröffnen Sie Kindern auf sinnlich-emotionale Weise Zugänge zu 
fi ktionalen Welten und fördern nachhaltig die Sprachentwicklung. Sie bekom-
men Anregungen, wie Sie ohne viel Material mit den Kindern neue Horizonte 
entdecken können und selbstgestaltet tolle, märchenhafte Dinge entstehen las-
sen können.

inhalte:
·  Erzählansätze und -methoden (interaktives Erzählen mit Märchenformeln, Ver-
 sen und Reimen, gemeinsam Geschichten erfi nden, Bücher ohne Bilder uvm.)
· tiefere Bedeutung, Werte, Symbole, Requisiten
· Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Fantasieanregung
· Gliederung der Geschichten in farbige Abschnitte (Erzählteppiche)
· mit Naturmaterial zu den Erzählungen vergängliche Zauberdinge, sich wan-
 delnde kleine Orte und Stimmungsbilder aufbauen

Erlebnispädagogik // Auf zu spannenden Abenteuern!

Soziale Fähigkeiten, Kooperation, Kommunikation, Vertrauen 
und Verantwortungsbewusstsein spielen im pädagogischen 
Alltag eine entscheidende Rolle. Zur Bearbeitung dieser The-
men können erlebnispädagogische Aktivitäten häufi g eine 
überaus attraktive und sehr wirkungsvolle Methode darstel-
len.

In diesem Seminar werden Sie ermutigt und befähigt, erlebnispädagogische 
Elemente in der Arbeit mit Kindern anzuwenden und den sich dabei entwickeln-
den Gruppenprozess pädagogisch zu begleiten. Kooperative Abenteuerspiele, 
Problemlösungsaufgaben und Initiativübungen bieten die Chance, aktuelle The-
men spielerisch, aber mit hohem Ernstcharakter zu bearbeiten. Mit geringem 
Aufwand können spannende Erlebnisse und nachhaltiges soziales Lernen mit-
einander verbunden werden.

inhalte:
·  erlebnispädagogische Modelle und Aktionen
· erlebnispädagogische Settings: Umsetzung selbst gestalteter Aktivitäten
· Erweiterung des eigenen Methodenrepertoires
· sich selbst in erlebnispädagogischen Settings erleben
· Anwendbarkeit im berufl ichen Alltag

Arbeit mit Kindern
von 4 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 10 Jahren

di, 18.05.2021 Gera seminar-nr. P210518G
di, 14.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210914E

seminarpreis 95 €
referentin susanne koschig 

Dramaturgin am Theater Waidspeicher Erfurt, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte 
Institut für Grundschulpädagogik Uni Erfurt
                            

sa, 10.07.2021 Gera seminar-nr. P210710G

seminarpreis 95 €
referent martin ryska 

Lehrer, Abenteuer- und Erlebnispädagoge, 
Waldpädagoge 
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vorwort bewegUng // spiel // entspannUng

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

schauspielen mit kindern // vorhang auf!

Kinder lieben Rollenspiele. Meistens sind diese frei nachge-
spielt aus dem Erfahrungsschatz und der Lebenswelt des 
Kindes. Wie gebannt sitzen auch schon die ganz Kleinen im 
Theater und erleben, wie Schauspieler eine ganz bestimmte
Geschichte selbst nachspielen und dadurch die Zuschauer 
faszinieren, mitfi ebern lassen und unterhalten.

Im Schauspiel und Theater fi nden sich alle Aspekte kindlicher Lebenswirklich-
keit wieder: Freundschaft und Neid, Gemeinschaft und Anderssein, Armut und
Reichtum, Erfolg und Misserfolg, Liebe und Streitigkeiten. Die Darstellungen rei-
chen hierbei von tiefem Ernst bis zu brüllender Komik.

Das Seminar wird Sie befähigen, Schauspiel in verschiedenen Sequenzen in
Ihren pädagogischen Alltag einzubauen. Sie erhalten Anleitungen, wie man mit
Gruppen kleinere Theaterstücke einüben und durchführen kann. So gelingt es,
Kinder von klein auf an das „Rampenlicht“ zu gewöhnen, Freude am Darstellen
zu fi nden und andere mit ihrem Können zu begeistern.

inhalte:
·  Körper- und Stimmtraining // Körpertheater
· Gestalten von Standbildern und Szenen mit Naturmaterialien
· einfache Übungen aus dem Improvisationstheater
· vom Text zum Spiel: Formen des Mitspieltheaters
· Tischtheater und szenisches Spiel mit Alltagsgegenständen
· wenig Aufwand, verblüffende Effekte: Tipps und Tricks zum „Kulissenbau“

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 10Jahren

entspannungsimpulse für kinder // zur ruhe kommen!

Schulischer Leistungsdruck, Alltagsstress, Reizüberfl utung, 
mangelnde Bewegung, unsichere Familiensituationen und 
andere Faktoren sind Auslöser dafür, dass immer mehr Kinder 
mit Konzentrations-, Wahrnehmungs- und Angststörungen,
Frustration sowie körperlichen Symptomen reagieren.

Kinder können bereits im Kindergartenalter spielerisch an Entspan-
nung herangeführt werden. Frühzeitig eingeübt befähigt es zu ausgeglichenem 
Verhalten, um so den Alltag und das spätere Leben leichter zu meistern.

Bei Kindern ist es besonders wichtig, Entspannung ungezwungen, spielerisch
und erlebnisorientiert zu gestalten. Der Wechsel von Stille und Bewegung, An-
spannung und Entspannung und die Integration kreativer Elemente kommen 
den Bedürfnissen und der Sinnes- und Körperwahrnehmung von Kindern ent-
gegen.

inhalte:
·  Grundlagen zum Thema Entspannung im Kindesalter
· erlebnisorientierte Entspannung für Kinder // Was ist das?
· alters- und entwicklungsgerechte Entspannungsformen
· Bedeutung von Ritualen in der Entspannungsarbeit mit Kindern
· praktische altersgerechte Übungen und Anregungen, z.B. Meditation, Autoge-
 nes Training, Phantasiereisen, Wahrnehmungs- und Atemübungen, Massage, 
 Tanz, Klang, Spiel
· Aufbau und Durchführung einer Kinderentspannungseinheit

di, 20.04.2021 Pößneck seminar-nr. P210420P
di, 21.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210921E

seminarpreis 95 €
referentin petra kiesele  

Bewegungs- und Entspannungspädagogin
                            

Arbeit mit Kindern
von 4 bis 10 Jahren

mi, 16.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210616E

seminarpreis 95 €
referentin susanne koschig  

Dramaturgin am Theater Waidspeicher Erfurt, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte 
Institut für Grundschulpädagogik Uni Erfurt
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entspannungstechniken für pädagog*innen // achtsamkeit 
und Wohlbefi nden

Ein geeignetes Stressmanagement kann helfen, die persönlichen 
Belastungen zu erkennen und zu vermindern sowie die eigenen 
Ressourcen und Kompetenzen für den Umgang mit Stress zu 
fördern.

Hilfsmittel für den Arbeitsplatz und für zu Hause, um Entspannung zu 
fördern, gehören zum Handwerkszeug pädagogischer Fachkräfte, um täglich 
den Anforderungen eines Berufes nachgehen zu können, der – oft turbulent und 
laut – sich immer wieder neu kleinen und großen Menschen widmet.

Lernen Sie Techniken und Übungen kennen, um innerhalb weniger Minuten Ihre
innere Ruhe zu fi nden und Stresssituationen ohne Einüben einer bestimmten
Entspannungsmethode zu bewältigen.

inhalte:
· Do-In (Japanische Selbstmassage, Akkupressurpunkte)
· sanfte Atem- und Körperübungen
· Meditation
· Psychohygiene

Herausforderung Lautstärke // Ruhezonen für Kinder 
und pädagog*innen

„Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr“
„Da klingeln mir die Ohren“
„Ich kann das nicht mehr hören“
Vielleicht kennen Sie solche oder ähnliche Gedanken.

Andauernder Lärm gilt als einer der stärksten Belastungs-
faktoren sowohl für die Kinder als auch für das pädagogische Team in 
der Kita. Dieser Lärm führt zwar nicht zwangsläufi g zur Schädigung des Ge-
hörs, hat aber deutliche Auswirkungen auf Körper und Psyche. Oft leiden Kon-
zentration sowie Aufmerksamkeit, was zu erhöhtem Stressempfi nden bis hin 
zu körperlichen Problemen führen kann. Wird der Lärm zu stark, reagiert man 
unsensibel und das situationsbezogene Handeln von Kindern bzw. pädagogi-
schen Fachkräften wird stark beeinträchtigt.

Lärm kann man nicht „wegzaubern“. Wie also können wir mit Lärm in der Kita
umgehen, ihn reduzieren oder wenn möglich vermeiden? Welche Möglichkeiten,
außer baulichen Veränderungen, gibt es?

inhalte:
· Lärm // Was ist das? Und ab wann ist es laut, zu laut?
· Analyse // Wodurch entsteht Lärm in der Kita?
· Kinder, Räume, Gegenstände // Was sind unsere typischen Lärmquellen?
· Welche Auswirkungen hat Lärm auf Kinder und pädagogisches Team?
· Maßnahmen zur Veränderung: Raumnutzung, organisatorische Abläufe,
 Beschäftigungsmöglichkeiten und pädagogisches Handeln

alle alters-gruppen

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

do, 27.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210527E
di, 12.10.2021 Pößneck seminar-nr. P211012P

seminarpreis 95 €
referentin petra kiesele

Bewegungs- und 
Entspannungspädagogin

do, 15.04.2021 Erfurt seminar-nr. P210415E
do, 09.12.2021 Gera seminar-nr. P211209G

seminarpreis 110 €
referentin adele schroeter

Diplom-Sprechwissenschaftlerin, 
Kommunikationstrainerin
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gesundheitsprävention im alltag

Wir leben in einer atemlosen Zeit. Der stetig ansteigende Er-
wartungsdruck von außen, aber auch selbstverschuldet durch 
eigene hohe Zielsetzungen, macht die Bewältigung des All-
tags für uns zur großen Herausforderung. Ob als Eltern, Pä-
dagog*innen oder Lehrer*innen, alle fahren gefühlt am Limit 
der eigenen Belastung bei gleichzeitiger Bewegungsarmut.
Der zunehmende Druck lastet auf unserer Wirbelsäule. Die Muskeln 
zeigen sich immer untrainierter. Der technisch-bequeme Wohlstand hat seinen 
Preis. Gerade in der Arbeit mit Kindern, wo doch eigentlich viel Bewegung ge-
fordert ist, führen unkorrektes Stehen, Sitzen, Laufen, das Tragen kleinerer Kin-
der sowie das viele Bücken auf Kinderhöhe zu körperlichen Beschwerden. Oft 
wird erst gehandelt, wenn der Schmerz da ist. 
Lassen Sie Ihren Alltag zur Trainingszeit werden, indem Sie lernen, sich bewuss-
ter wahrzunehmen und Übungen zur Gesundheitsprävention zu praktizieren. In 
diesem Seminar vermitteln wir Ihnen ein Trainingsprogramm, welches sich in 
Ihren Alltag, für Sie als Einzelübung oder in Kombination mit Ihren Kindern, in-
tegrieren lässt. 

inhalte:
· Bewegungsübungen zur Haltungskorrektur und Entlastung des Rückens
· Bewegung zu Musik und Spiel // Rhythmusübungen
· Atem-und Entspannungsübungen 
· Fantasiereisen

Klang- und Tanzgeschichten mit Bewegungsliedern

Bewegung spielt bei der Entwicklung von Denken und Intelli-
genz eine zentrale Rolle. Kinder reagieren von Natur aus auf 
einfache rhythmische Lieder und Sprechverse mit Bewegung. 
Sie ist eine Voraussetzung zum Verständnis des Zeitbegrif-
fes und der Sprachbildung. Bewegungslieder und rhythmi-
sche Spielideen bieten sich hervorragend an, um z. B. das 
Sozialverhalten in der Gruppe auszuprobieren und einzuüben.

Im Seminar gehen wir vom Bewegungsbedürfnis des Kindes und von seiner 
natürlichen Beziehung zur Musik aus. Musik, Stimme, Sprache und Materiali-
en werden mit Bewegung kombiniert. Körpergefühl, Körperbewusstsein, Re-
aktions- und Koordinationsfähigkeit, Rhythmus, das Erkennen von Klangfarben 
und Klangfolgen und vieles mehr werden stimuliert und gefördert. Musik unter-
stützt das körperliche Erleben, hat führenden und ordnenden Einfl uss auf die 
Bewegung.

inhalte:
·  mit Klängen und Rhythmen experimentieren
· Klanggeschichten erarbeiten und
· Körperinstrumente und einfache Geräuschinstrumente ausprobieren
· Tanzgeschichten mit Hilfe von Improvisation entwickeln

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 10 Jahren

di 13.07.2021 Erfurt seminar-nr. P210713E

seminarpreis 120 €
referentin andrea haberland

Diplom-Pädagogin, Pädagogin für Qigong, Kursleite-
rin für Entspannungsverfahren und Mental-Training, 
Musikpädagogin

di, 06.07.2021 Gera seminar-nr. P210706G

seminarpreis 95 €
referentin alexa engelke

Heilerziehungspfl egerin, Tanzpädagogin, Lehrerin 
für Rhythmik und Jeux Dramatiques
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Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 6 Jahren

neU
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schüchterne und schweigende kinder //
alle worte gefangen im bauch 
16-Stunden-Weiterbildung

Ruhige, zurückgezogene oder schweigende Kinder sind immer 
wieder Teil unserer Kindergartengruppen. Die Problematik 
steht zwar selten im Vordergrund, aber sie ist trotzdem prä-
sent. Fühlen Sie sich manchmal selbst hilfl os oder überfor-
dert, wenn Sie vor dieser Kluft zwischen Ihnen selbst und 
diesen Kindern stehen? Stellen Sie sich vielleicht die Frage, 
wie Sie Kontakt zu diesen Kindern fi nden können, damit gerade 
diese nicht im Gruppengeschehen untergehen?
In diesem Seminar bekommen Sie die Möglichkeit, durch interaktive Übungen 
und inhaltliche Impulse die Erfahrungswelt dieser Kinder verstehen zu lernen. 
Erst durch dieses Verständnis können wir praktische Handlungsperspektiven 
für die pädagogische Arbeit entwickeln und Kontakt zu den Kindern gewinnen.

inhalte:
· Empathie- und Einfühlungsübungen
· Austausch mit Kollegen*innen in Kleingruppen
· Hintergründe von Schweigen und Abgrenzung zum „selektiven Mutismus“
· verständnis- und respektvoller Umgang mit stillen und ruhigen Kindern
· Möglichkeiten der Beziehungs- und Kontaktgestaltung 
· Wissenswertes über Angst und Stressempfi nden
· Schaffung von Sicherheit und Verlässlichkeit
· Refl exion der eigenen professionellen Haltung
· neue Ideen und Impulse für 
 die Beziehungsgestaltung

30.06.+01.07.21 Erfurt seminar-nr. P210630E
02.12.+03.12.21 Gera seminar-nr. P211202G

seminarpreis 245 €
referentin Karina Krenz 

Fortbildung, Coaching, Supervision, 
Familien-Beratung, Psychotherapie (HPG)                             

sprachentwicklung, sprachentwicklungsstörungen, 
sprachförderung // „is möste bitte mils tinken!“

Die Sprachentwicklung von Kindern ist eine spannende Sache. 
Zu beobachten, wie sich die kleinen Menschen mit der Erobe-
rung der Welt die Sprache und mit der Eroberung der Spra-
che die Welt erschließen, lässt uns immer wieder staunen.
Doch welche sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sollten in welchem Alter entwickelt sein? Wann sprechen 
wir von Sprachentwicklungsstörung, wann von Sprachentwicklungs-
verzögerung, was ist eine AVWS und gehört Stottern zur Sprachentwicklung 
dazu oder doch eher nicht? Wie können Sie Kinder unterstützen, deren Sprach-
entwicklung nicht „normgerecht“ verläuft? Was ist der Unterschied zwischen 
Sprachförderung und Sprachtherapie? Welche alltagsnahen Sprachförderstra-
tegien gibt es und wie können Sie diese ohne Aufwand im Kita-Alltag anwen-
den?
In diesem Seminar werden wir diesen und anderen Fragen rund um die Sprach-
entwicklung auf den Grund gehen.

inhalte:
·  die regelrechte Sprachentwicklung von 0 bis 6 Jahren
·  Merkmale von Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung
·  Möglichkeiten der Erkennung von Störungen der Sprachentwicklung, u.a. mit  
 dem Sprachentwicklungskompass
·  Sprachtherapie vs. Sprachförderung
·  Sprachförderstrategien
·  Sprachförderung ganz alltagsnah

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 6 Jahren

! bildungsfreistellung: Für dieses Seminar beantra-
gen wir die Anerkennung zur Bildungsfreistellung 
gemäß Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz. 

fr, 09.07.2021 Erfurt seminar-nr. P210709E
fr, 15.10.2021 Gera seminar-nr. P211015G

seminarpreis 120 €
referentin antje rumpf-osius  

Logopädin, Fachtherapeutin Stimme (DA), 
Sprachreich-Trainerin, MAX-Trainerin, Stimm- 
und Sprechtrainerin                             



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

9392
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Sie haben schon einiges über die Sprachentwicklung und ihr 
Förderung gelernt und setzen viele Sprachförderstrategien in 
Ihrer täglichen Arbeit ein. Das Themenfeld Sprache und de-
ren fachliche Umsetzung ist sehr weit und führt daher erfah-
rungsgemäß zu vielen neue Fragen, sobald man praktisch 
tätig wird. 

Wir wollen uns in diesem Seminar noch einmal intensiv mit den einzelnen Ele-
menten der Sprachförderung beschäftigen, die Anwendung in verschiedenen 
alltäglichen Situationen besprechen und üben. Häufi g vermutet man, dass 
Sprachförderung besondere Sprachfördermaterialien braucht, die vielerorts 
teuer angeboten werden. Wir schauen alternativ, wie Sie im jeweiligen Sprach-
förderbereich mit Material, das Sie in der Einrichtung bereits haben, alltagsnahe 
Sprachfördersituationen schaffen können. Am Ende haben Sie einen prallgefüll-
ten Koffer konkreter Umsetzungsideen.

inhalte:
· Vertiefung der Sprachförderstrategien
· Schaffen und Erweiterung von Sprachfördersituationen
· Erarbeiten und Sammeln von Ideen zu den Sprachförderbereichen
· Wie lassen sich vorhandene Materialen zur Sprachförderung nutzen?

vertiefungsseminar: sprachentwicklung // sprach-
entwicklungsstörungen // sprachförderung selbstbewusst durch körpersprache und stimme

Wir wirken nicht allein durch unser Fachwissen sondern sind be-
sonders dann glaubwürdig, wenn wir authentisch sind. Ein gro-
ßer Anteil in der Kommunikation mit anderen Menschen wird 
durch unsere Ausstrahlung, Körperhaltung, Mimik, Stimme und 
Ausdrucksfähigkeit bestimmt.

Tatsächlich hat die positive Ausstrahlung einer Persönlichkeit etwas mit dem 
inneren Gleichgewicht und der inneren Haltung zu tun. In Kommunikationspro-
zessen wird dies meist bei Menschen spürbar, wenn Mimik, Gestik, Stimme und 
Aussage übereinstimmen. Wenn wir uns dies bewusstmachen, kann es noch 
besser gelingen, in Gesprächen kompetent und professionell aufzutreten.

inhalte:
·  Was bedeutet Ausstrahlung?
· sich selbst vertrauen - wie gelingt das?
· die Kraft der eigenen Persönlichkeit spüren und nutzen
· Blickkontakt, Mimik, Haltung
· Stimme und Ausdruck
· Signale der Körpersprache deuten und verstehen
· der erste Eindruck, unverwechselbar
· eigene und fremde Distanzzonen bewusstmachen
· Üben von verschiedenen Gesprächssituationen

! Für alle, die das Seminar sprachentwicklung, sprachentwicklungsstörungen, sprach-
förderung // „is möste bitte mils tinken!“ bereits besucht haben und Ihr Wissen noch 
intensivieren möchten, bieten wir erstmalig ein Vertiefungsseminar an. 

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 6 Jahren

alle alters-gruppen

fr, 10.12.2021 Erfurt seminar-nr. P211210E

seminarpreis 120 €
referentin antje rumpf-osius  

Logopädin, Fachtherapeutin Stimme (DA), 
Sprachreich-Trainerin, MAX-Trainerin, Stimm- 
und Sprechtrainerin
                            

do, 10.06.2021 Gera seminar-nr. P210610G

seminarpreis 105 €
referentin Heike Künzel

Heilpädagogin, Fachtrainerin für soziale Kompetenz, 
Fachtherapeutin für Psychotherapie (HPG), Eltern-
trainerin für ADHS und ADS                             



Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 1 bis 6 Jahren

mi, 06.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211006E
seminarpreis 100 €

referentin virginie schadow 
Hörakustikmeisterin, spezialisiert auf Kinderhör-
versorgungen (Pädakustik)
                            

neU
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kommunikationsstörungen // paul stottert und marie 
schweigt 

Es gibt Kinder, die tun sich mit dem Sprechen ziemlich schwer. 
Eigentlich erwerben sie die Sprache gut, können alle Laute 
altersgerecht bilden und auch schon vollständige Sätze spre-
chen. Paul und Marie können trotzdem nicht gut mit den an-
deren Kindern kommunizieren.
Wenn Paul etwas sagen möchte, braucht er mehrere Anläu-
fe, die Wörter holpern und wollen nicht so rauskommen, wie er das gern 
möchte. Manchmal bleiben sie ihm sogar im Hals stecken. Marie dagegen kann 
gut sprechen. Aber wenn sie in der Einrichtung ist, tut sie es nicht, nicht mit den 
Kindern und nicht mit den Pädagog*innen. Wenn Mama sie abholt und sie ihre 
Sachen anzieht, kann man hören, wie sie der Mama vom Tag erzählt. An man-
chen Tagen versucht Marie sich mit Händen und Füßen verständlich zu machen, 
an anderen sitzt sie am Tisch oder in der Puppenecke und spielt für sich alleine.
In diesem Seminar werden wir diese Kommunikationsstörungen genauer be-
leuchten, damit Sie als pädagogische Fachkraft die betroffenen Kinder ange-
messen unterstützen können.

inhalte:
·  Was ist Stottern? Unterscheidung von normalen Unfl üssigkeiten
· Was ist Mutismus? Warum schweigt das Kind?
· Ursachen und Erscheinungsformen beider Störungen
· Wie können Sie diese Kinder in der Einrichtung unterstützen?
· Welche Möglichkeiten haben Sie, den Kommunikationsprozess dieser Kinder
 stressfrei(er) zu gestalten?

Hörschädigung bei Kindern // Konsequenzen für 
Sprache und Sozialverhalten

Manche Kinder sind laut, andere reagieren nicht oder nur 
manchmal, einige sprechen wenig bis gar nicht und vielleicht 
auch nicht gerade deutlich. Diese Symptome können ver-
schiedene Ursachen haben. Doch was ist, wenn das Kind 
einfach nicht richtig hört? Sprache klar auszuformulieren 
klappt auch nicht, wenn man bestimmte Töne nicht hört und 
somit die akustische Orientierung fehlt. 
Hörschädigung bei Kindern wird leider oft erst spät erkannt. Die Folgen reichen 
von sozialer Isolation, schlechter Aussprache bis hin zu psychischen Schädigun-
gen, da fälschlicherweise unterstellt wird, dass das betroffene Kind nicht hören 
will oder sich bewusst bei Ansprachen verweigert. 
Dieses Seminar widmet sich der Arbeit mit hörgeschädigten Kindern. Sie erfah-
ren Grundlagen des Hörvermögens und Anhaltspunkte, um Indizien für Hörver-
luste der Kinder zu erkennen. Wir werden versuchen, die Perspektive betroffe-
ner Kinder einzunehmen, um so ein Verständnis für die Bedürfnisse des Kindes 
zu entwickeln. Durch geschultes Wissen werden Sie befähigt, dem Kind in der 
Bewältigung des Alltags zu helfen und es gut in die Gruppe zu integrieren

inhalte:
·  Grundlagen zu Hörvermögen, Hörverlust und Unterstützungsmöglichkeiten
·  Wie hört sich ein Hörverlust an und was bedeutet es für das Kind, schlechter  
 zu hören?
·  Wie kann ich das Kind gut in die Gruppe integrieren?
·  Was bedeutet all das für meinen pädagogischen Alltag?
·  Wie kommuniziere ich die Thematik mit den Eltern?

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 10 Jahren

fr, 17.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210917E

seminarpreis 120 €
referentin antje rumpf-osius  

Logopädin, Fachtherapeutin Stimme (DA), 
Sprachreich-Trainerin, MAX-Trainerin, Stimm- 
und Sprechtrainerin
                            



Arbeit mit Kindern
von 2 bis 10 Jahren
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stressfaktor stimme // „alle mal herhören!“

Ein pädagogischer Beruf fordert der Stimme einiges ab. Sie ist 
den ganzen Tag im Einsatz, sie singt mit den Kindern, liest ihnen 
etwas vor, erklärt und ruft, arbeitet im Flüsterton oder auch mal 
ziemlich laut.
Die Stimme ist eines der wichtigsten Werkzeuge im Ar-
beitsalltag einer Kita. Doch wie häufi g danken wir es ihr, pfl egen sie oder ma-
chen uns Gedanken, wie wir sie einsetzen oder schonen können?
Meistens kümmern wir uns erst um die Stimme, wenn sie heiser wird, sie nicht 
mehr so leistungsfähig ist, wir einen Kloß im Hals spüren, beim Singen die ho-
hen Töne nicht mehr klingen oder wenn sie im schlimmsten Fall nur noch fl üs-
ternd funktioniert.
Wir werden uns anschauen, wie die Stimme überhaupt funktioniert, wie wir sie
so einsetzen können, dass sie die Turbulenzen und verschiedenen Herausforde-
rungen des Alltags gut meistert. Anschauliche und leicht umsetzbare Übungen 
helfen uns dabei.

inhalte:
·  Funktion der Stimme
· praktische Übungen zu Atmung, Haltung, Artikulation und Einsatz der Stimme
· Pädagog*innen als Stimmvorbild
· Tipps für den Alltag und spezielle Situationen
· Stimmhygiene

deutsch ist meine neue sprache

Laut Meinung vieler Sprachwissenschaftler*innen ist es für 
Kinder bis zum 7. Lebensjahr am leichtesten, durch Imitation 
eine neue Sprache zu erwerben. Aber ist das im Kita-Alltag 
auch so leicht? Was bedeutet das für das kindliche Gehirn 
und seine sprachliche, aber auch sonstige Entwicklung? 
Anhand von praktischen Beispielen, Materialien, Reimen 
und Liedern erarbeiten wir, wie Sie Ihre kleinen Sprachtalente entspannt 
und erfolgreich in den pädagogischen Alltag integrieren können. Je nachdem, 
welche Muttersprachen die Kinder/ Eltern in Ihrer Kita sprechen, werden wir 
erörtern, wo die speziellen Herausforderungen liegen. 
Neben einem Theorieinput zum Thema Fremdsprachenerwerb und dessen Un-
terschied zum Mutterspracherwerb, widmen wir uns Fragen, wie beispielweise: 
„Soll ich das Kind verbessern, wenn es fehlerhaft spricht?“; „Ist es normal, wenn 
mehrsprachige Kinder einen sehr kleinen Wortschatz haben?“; „Wie kann ich 
diese Kinder motivieren, deutsch zu sprechen?“; „Ab wann sollte ich mir Sorgen 
machen und an wen kann ich mich dann wenden?“
Sprache muss letztendlich immer auch im Kontext der Herkunftskultur und 
Identität gesehen werden. Ziel ist es, mehrsprachige Kitas als große Chance mit 
Mehrwert für Ihre Arbeit zu erleben.

inhalte:
· Deutsch als Zweitsprache // Besonderheiten in der Sprachentwicklung
· Welche Rolle spielen Sie als pädagogische Fachkraft dabei?
· Chancen und Grenzen bei der Integration nicht muttersprachlicher Kinder in  
 der Kita
· Kommunikation mit den Eltern
· Praxisanregungen zur Sprachförderung

alle alters-gruppen

fr, 26.03.2021 Gera seminar-nr. P210326G
fr, 22.10.2021 Erfurt seminar-nr. P211022E

seminarpreis 120 €
referentin antje rumpf-osius 

Logopädin, Fachtherapeutin Stimme (DA), 
Sprachreich-Trainerin, MAX-Trainerin, Stimm- 
und Sprechtrainerin
                           

di, 20.07.2021 Erfurt seminar-nr. P210720E

seminarpreis 90 €
referentin Marianne Keßler 

Sprach- und Sprechwissenschaftlerin M.A.
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Gefühle entdecken und erleben // So wichtig wie das Salz 
in der suppe!

Freude, Trauer, Ärger, Gelassenheit, Wut, Liebe, Angst, Gebor-
genheit – es gibt eine Fülle von Gefühlen, die Kinder und Er-
wachsene tagtäglich erleben. Sie geben unserem Leben erst 
Bedeutung, sind sozusagen das Salz in der Suppe und haben 
Einfl uss auf unsere Gedanken und unser Verhalten.

Wie auf unsere emotionalen Bedürfnisse reagiert bzw. eben nicht 
reagiert wird, hinterlässt nachhaltige Spuren in unserem Gehirn. Experten ge-
hen davon aus, dass das spätere Gefühlsverhalten eines Menschen vor allem in 
den ersten drei Lebensjahren geprägt wird.

In diesem Seminar werden Sie zu einer Reise in die bunte Welt der Gefühle
eingeladen. Die eigenen Gefühle wahrzunehmen und verantwortungsvoll mit
ihnen umzugehen, ist ein langer und bedeutsamer Lernprozess.

inhalte:
·  theoretische Grundlagen der emotionalen Entwicklung und emotionalen
 Kompetenz im Hinblick auf Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren
· Wie sieht mein eigener Umgang mit Gefühlen aus?
· Wie kann ich als Pädagog*in Kinder in der Entwicklung ihrer emotionalen
 Kompetenz begleiten und unterstützen?
· Anregungen und Spiele, die die emotionale Kompetenz von Kindern
 unterstützen

vertiefungsseminar: gefühle entdecken und erleben

Wichtig wie das Salz in der Suppe – ja, das sind sie, unsere 
Gefühle. So vielfältig, belebend und wunderschön sie auch 
sein können, manchmal bringen sie uns an unsere Grenzen. 
Wenn es uns schwerfällt, Gefühle anderer so zu akzeptieren,
wie sie sind oder starke Gefühlsregungen teils Hilfl osigkeit 
oder Ohnmacht auslösen, dann ist es an der Zeit, sich die-
sem Thema noch intensiver zu widmen, um die eigene Gelassen-
heit zu stärken.

Die Reise in die bunte Welt der Gefühle wird fortgesetzt. Durch die intensive
Arbeit an eigenen Fallbeispielen sind Sie zur inhaltlichen Auseinandersetzung,
zum Austausch und Perspektivwechsel eingeladen. Anhand der Fallbeispiele
werden wir gemeinsam konkrete Handlungsmöglichkeiten erarbeiten.

inhalte:
· theoretische Inputs zu verschiedenen Emotionen
· Arbeit mit Ihren Fallbeispielen und Refl exion
· der eigene Umgang mit Gefühlen
· Unterstützungsmöglichkeiten für die Entwicklung emotionaler Kompetenzen  
 im Kindesalter

! Für alle, die das Seminar Gefühle entdecken und erleben // So wichtig wie das Salz 
in der suppe! bereits besucht haben und Ihr Wissen noch intensivieren möchten, 
bieten wir erstmalig ein Vertiefungsseminar an. 

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

di, 11.05.2021 Erfurt seminar-nr. P210511E

seminarpreis 90 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“                         

mo, 18.10.2021 Gera seminar-nr. P211018G

seminarpreis 90 €
referentin daniela bremmel

Erziehungswissenschaftlerin, Projektleiterin 
Modellprojekt Aktivrucksack „MuTiK“, 
Projektmitarbeiterin „Kita und Migration“ 
                            



neU

fr, 25.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210625E
fr, 12.11.2021 Gera seminar-nr. P211112G

seminarpreis 100 €
referentin friederike biermann 

Musikpädagogin und Mediatorin                            

alle alters-gruppen

100

kommUnikation Und sprache

gewaltfreie kommunikation

In diesem Seminar werden Sie eine grundlegende Übersicht über 
die Methode und das Verständnis der Gewaltfreien Kommuni-
kation (GFK) kennenlernen. Die GFK ist jedoch viel mehr als ein 
bloßes Konzept. Sie ist eine Lebenshaltung, die sich nicht allein 
durch theoretisches Wissen, sondern jederzeit und für uns alle 
in lebenslanger Übung erfahren lässt.

Durch persönliche Erfahrungen und Übungen regt das Seminar an, die GFK im 
Alltag, in der Familie und im berufl ichen Kontext (auch in der Arbeit mit Kindern) 
anzuwenden und zu vertiefen. Bevor diese Haltung an Kinder und Jugendliche 
weitergegeben werden kann, darf sie zunächst uns selbst erreichen und von 
uns geübt werden. Schon kleine Schritte verwandeln die Kommunikation und 
den Umgang miteinander; ganz unabhängig vom Alter.

inhalte:
· Einführung in die GFK, trennende und verbindende Kommunikation
· die 4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation
· Einzel-und Gruppenübungen
· Refl exionen und Fragen
· Grundannahmen der GFK

101

natUrwissenschaften Und 
medienpädagogik
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vorwort natUrwissenschaften Und medienpädagogik

 natur- und Umweltpädagogik
 24-Stunden-Weiterbildung

Ermöglichen wir unseren Kindern an ihrer naturwissenschaftli-
chen Neugier empathisch zu wachsen, so entwickeln sie Ver-
bundenheit und Verantwortung für unsere Natur (sinngemäß 
Hartmut von Hentig).

Eine wesentliche Aufgabe der Erziehung besteht darin, Kin-
der durch vielseitiges Tätigsein in der Natur in der Entwicklung ihrer 
Einstellung zu allem Lebendigen zu unterstützen. Es ist wichtig, sie durch Be-
obachtungen und Erlebnisse in der Natur zu einigen wesentlichen Einsichten zu 
führen und sie zu befähigen, allmählich Zusammenhänge und Gesetzmäßigkei-
ten in ihren konkreten Erscheinungsformen in der Natur zu erkennen.

Ausgehend von kindlichen Lebenserfahrungen am eigenen Körper (Ernährung,
Wachstum, Bewegung), können wir Rückschlüsse auf Lebensprozesse in der 
Pfl anzen- und Tierwelt sowie auf Phänomene in der unbelebten Natur ziehen. 
Die Natur erkunden, beobachten, untersuchen und experimentieren sind ge-
eignete Methoden einer strukturierten Annährung. Aufmerksamkeit, genaue 
Wahrnehmung und ein klares Ausdrucksvermögen werden hierbei geschult.

Im Jahresverlauf und in unterschiedlichen Lebensräumen (Wald, Wiese, Gewäs-
ser, Park, Stadt), mit der kindlichen Lebenswelt im Blick, gewinnen wir Wissen
und Handlungsmöglichkeiten, Kinder gezielt in ihrer naturwissenschaftlichen
Neugier zu fördern.

inhalte:
Tag 1: Lebensraum Wald (im Erfurter Steiger, NaturErlebnisGarten Fuchsfarm)
Tag 2: Lebensraum Gewässer (an der Gera im Erfurter Luisenpark)
Tag 3: Lebensraum Stadtgrün (unterwegs in den grünen Oasen Erfurts)

ablauf:
Die Weiterbildung umfasst 3 Tagesseminare und ist für maximal 10 Personen 
ausgelegt, um ein intensives miteinander Arbeiten zu gewährleisten.

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

Arbeit mit Kindern
von 5 bis 10 Jahren

02.08.-04.08.2021 Erfurt-Fuchsfarm seminar-nr. P210802EF

anmeldeschluss 09.07.2021 

seminarpreis 265 €
referentin katharina leib 

Diplom-Biologin, Natur- und Waldpädagogin                            
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vorwort natUrwissenschaften Und medienpädagogik

mit kindern die natur entdecken

Naturerfahrungen sind für eine gesunde Kindesentwicklung 
elementar. Wissenschaftliche Untersuchungen auf diesem 
Gebiet bestätigen immer wieder, dass Spiele und Erkundun-
gen in der Natur sehr förderlich auf physische, psychische 
und soziale Entwicklungsprozesse von Kindern wirken.

Dieses Seminar basiert auf dem Ansatz der Naturerfahrung und 
des Flow-Learnings nach Joseph Cornell. Flow-Learning führt in 4 Stufen zu 
einem tiefen Naturbewusstsein:

Begeisterung für die Natur wecken, Natur konzentriert wahrnehmen, unmittel-
bar erfahren und die Erfahrungen mit anderen teilen. Die Aktivitäten führen über
ein intuitives Naturverständnis hinaus. Sie ermöglichen ein Begreifen von ökolo-
gischen Zusammenhängen aus der kindlichen Perspektive.

inhalte:
· Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema Natur-
 erfahrung
· theoretische Einführung und praktische Erarbeitung des Flow-Learnings
 abgestimmt auf die Zielgruppen der Teilnehmenden
· beispielhafte Aktivitäten zu Pfl anzen und Tieren unserer heimischen Natur

! Dieses Seminar fi ndet in dem NaturErlebnisGarten 
„Fuchsfarm“ in Erfurt statt.

! Dieses Seminar fi ndet in dem NaturErlebnisGarten 
„Fuchsfarm“ in Erfurt statt.

Junge naturforscher // Unsere heimische tier- und 
Pfl anzenwelt

Sie ist überall zu fi nden, die heimische Tier- und Pfl anzen-
welt. Doch Fragen wie „Wer wohnt wo?“ und „Was wächst 
bei uns?“ sind nicht immer leicht zu beantworten. Naturer-
fahrung ist elementar für eine gesunde Kindesentwicklung. 
Draußen sein, die Natur bei jedem Wetter entdecken und er-
forschen, fordert Kinder und Erwachsene heraus. Mit Herz, 
Kopf und Hand lernen wir so, uns als Teil des Lebens zu begreifen 
und erfahren dabei unsere Selbstwirksamkeit (nach Pestalozzi). 
In diesem Seminar erfahren Sie, unter welchen organisatorischen Vorbereitun-
gen eine erfolgreiche Durchführung von Naturtagen, Exkursionen oder The-
menwochen gelingen kann. 
In ausgewählten Lebensräumen untersuchen wir die typischen Lebensgemein-
schaften und ökologischen Vernetzungen. Charakteristische Pfl anzen- und 
Tierarten der Biotope werden ansprechend im Portrait vorgestellt. Mit einem 
gut gefüllten Methodenkoffer erfahren Sie eine kindgerechte Heranführung in 
die Naturthemen. Ob erkundend, forschend, spielerisch, experimentierend – in 
jedem Fall freudvoll – sollen die Naturerfahrungen angebahnt werden. 
 

inhalte:
·  Bedeutung der Naturerfahrung
·  typische Lebensräume (Wald, Wiese, Wasser) // wichtige Pfl anzen und Tiere  
 im Portrait
·  Methodenkoffer: Erkundung, Forscherauftrag & Experimente
·  Planung und Organisation von Themenwochen und Exkursionen
· Kriterien für eine geeignete Gebietsauswahl
· rechtliche Rahmenbedingungen

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 5 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 5 bis 10 Jahren

fr, 08.10.2021 Erfurt-Fuchsfarm seminar-nr. P211008EF

seminarpreis 90 €
referentin katharina leib

Diplom-Biologin, Natur- und Waldpädagogin
                            

fr, 16.04.2021 Erfurt-Fuchsfarm seminar-nr. P210416EF

seminarpreis 90 €
referentin katharina leib

Diplom-Biologin, Natur- und Waldpädagogin                         
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vorwort natUrwissenschaften Und medienpädagogik

in der bienenwerkstatt // honigbienen & ihre wilden 
schwestern

Bienen sind faszinierende Geschöpfe. Unermüdlich erfüllen 
Sie Ihre Aufgabe in der geheimnisvollen, komplexen Gemein-
schaft des Bienenvolkes. Die Imkerei erfreut sich wieder zu-
nehmender Beliebtheit. Andererseits ist das Insektensterben 
in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. Die Bienen, 
vor allem die Waldbienen, sind davon besonders betroffen, 
da ihnen geeignete Nistmöglichkeiten und Futterpfl anzen fehlen. 
Der Verlust einer vielfältigen Landschaft, der Einsatz von Pestiziden und die in-
dustrialisierte Landwirtschaft tragen dazu bei. Bienen kommt eine Schlüssel-
rolle als unermüdliche Bestäuber unserer Blütenpfl anzen und Obstkulturen zu. 
Ohne sie wären die Obstregale im Supermarkt leer. Erfahrungen in der Kindheit 
sind prägend für eine spätere, tiefe Verbundenheit mit der Natur. Höchste Zeit 
also, den Wildbienen unter die Flügel zu greifen und häusliche und blühende 
Unterstützung anzubieten.
Mit dieser Weiterbildung laden wir Sie ein, das Thema Bienen für Ihre päda-
gogische Arbeit mit Kindern zu entdecken. Fachlich gut gerüstet und mit einer 
Vielzahl von praktischen Ideen im Gepäck, können Sie das Thema Bienen durch 
das Jahr hindurch immer wieder aufgreifen.

inhalte:
· kleine Bienenkunde zur Lebensweise der Honigbienen und Wildbienen
· Einblick in die Imkerarbeiten // Naturprodukt Honig mit Verkostung
· blühende Unterstützung für Wildbienen // Bau eines Insektenhotels
· heilende Wirkung von Bienenwachs: Herstellung einer Heilsalbe 
· Bienenwachskerzen für die Weihnachtszeit
· Bienenliteratur für Kinder

! Dieses Seminar fi ndet in dem NaturErlebnisGarten 
„Fuchsfarm“ in Erfurt statt.

museumspädagogik // kinder forschen im naturakitv-
museum nam!

Das NaturAkitvMuseum NAM ist sehr vielseitig. Es ist ein Mu-
seum von Kindern für Kinder, ein Forschungsraum für Neu-
gierige und eine Werkstatt für generationsübergreifende 
Projekte und Veranstaltungen. Es ist ein Lernort mit zeitge-
rechten Vermittlungsformen und ein Labor, um eigenen Fra-
gen auf den Grund gehen zu können. Der Schwerpunkt in 
dieser Veranstaltung liegt im Forschen und Lernen im Prozess der 
KO-Konstruktion. 
Die Teilnehmer*innen lernen das NaturAktivMuseum in Mitten des Biosphären-
reservates Rhön kennen und erfahren viel über Methoden, Arbeitsmittel und 
Gestaltungsmöglichkeiten, um einen erfolgreichen Forschertag in der Natur mit 
Kindern und Jugendlichen durchzuführen.
Die Museumspädagogik arbeitet mit Originalen und bietet so ein spannendes 
Lernumfeld. Die multisensorische Herangehensweise ermöglicht viele prakti-
sche Erfahrungen. Museumsbesuche als Unterrichtseinheit motivieren Kinder 
und Jugendliche in ihrem Lernprozess und eröffnen einen Spielraum, um die 
eigenen Kompetenzen zu testen und zu festigen.  
 
inhalte:
· Vorstellung und Durchführung eines Unterrichtsmoduls
· beispielhaftes Erforschen eines Quadratmeters Wiese, Acker oder Straßen-
 randes
· Anleitung zur Pfl anzenbestimmung
· Erläuterungen zu Räumen des Museums und dessen Nutzungsmöglichkeiten
· Erstellung von Skizzen 
· Anregungen für die jeweiligen pädagogischen Arbeitsfelder 

Arbeit mit Kindern
von 5 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 20 Jahren

fr, 07.05.2021 Erfurt-Fuchsfarm seminar-nr. P210507EF

seminarpreis 90 € (zzgl. 10 € Materialkosten)

referentin katharina leib
Diplom-Biologin, Natur- und Waldpädagogin                         

mo, 04.10.2021 Oepfershausen seminar-nr. P211004O

seminarpreis 95 €
referent Jörg wagner 

Museumspädagoge, Dipl. Designer für Spiel- und 
Lernmittel                        
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vorwort natUrwissenschaften Und medienpädagogik

Fernsehen, chatten, zocken und surfen. Im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte hat sich die Medienlandschaft und -nutzung 
durch den technologischen Fortschritt stark verändert. Kinder 
kommen immer jünger mit Medien in Kontakt und pädagogi-
sche Fachkräfte bewegen sich in einem völlig neuen Span-
nungsfeld. Einerseits warnen Experten, dass eine falsche 
Mediennutzung die kindliche Entwicklung beeinträchtigen kann. 
Andererseits ist die Nutzung gewollt und bei Kindern sehr beliebt. Lernen und 
Unterhaltung können Hand in Hand gehen, wenn die Chancen und Gefahren 
neuer Medien bekannt sind.  
In diesem Seminar lernen Sie moderne Medien als Teil der kindlichen Lebens-
welt kennen. Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Mediennutzung er-
halten Sie Hinweise für eine gesundheitsförderliche Medienerziehung. Ziel ist 
es, Ihre Medienkompetenz zu fördern, damit Sie als pädagogische Fachkraft in 
diesem neuen Handlungsfeld selbstbewusst und fundiert Entscheidungen tref-
fen können.  
  inhalte:
  · moderne Medien als Teil der kindlichen Lebenswelt
  · wissenschaftliche Erkenntnse zu Mediennutzung // Ein-
   fl uss auf Verhalten und Entwicklung von Kindern
  · Chancen und Risiken von Mediennutzung
  · Medienerziehung umsetzen // Medienkompetenz fördern
  · weiterführende Informationen und Material für Fach-
   kräfte und Einrichtungen

Fernsehen, Smartphone und Co. // Wie beeinfl ussen 
die medien unsere kinder?

Medien gezielt einsetzen // Pädagogische Arbeit 
zwischen Paw Patrol, Pittiplatsch und Playstation

Kinder und deren Zugang zu den verschiedenen Medienange-
boten ist ein oft strittiges Thema. Sei es durch Filme, Serien 
oder Spiele - die Nutzung von Streaming Diensten, Fernse-
hen, Internet oder Videospielen gehört bei vielen Familien 
zum Alltag einfach dazu. Die Nutzung ist gegeben. Bei der 
Frage des Umfangs, der Grenzen, des Zugangs und vor al-
lem der Folgen teilen sich die fachlichen Meinungen. 

Wie viel ist genug? Was dürfen und können Kinder zwischen 3 und 8 Jahren 
konsumieren? Wo sollte man besonders achtsam sein? Wie kann ich Kinder für 
Gefahren sensibilisieren? Was sollten Kinder kennen und können, wenn sie in 
die Schule kommen? Wie kann mediale Förderung aussehen? Was bietet es 
den Fachkräften an neuen Möglichkeiten der Gestaltung? Alles eine Frage des 
Maßes? 

Das Seminar geht diesen Fragen nach und zeigt auf, was in der Kita oder Grund-
schule geleistet werden kann, um Medien gezielt einzusetzen und Medienkom-
petenz verantwortungsvoll zu vermitteln. 

inhalte:
· kindgerechte Vermittlung von Medienkompetenz 
· Mediennutzungsformen von Kindern defi nieren und analysieren
· Befähigung zur Kritikfähigkeit an Kinder-Medien
· Mediennutzung versus Medienkonsum
· (Kurz)Filme für Kinder analysieren und gezielt einsetzen

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 8 Jahren

fr, 21.05.2021 Pößneck seminar-nr. P210521P
fr, 24.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210924E

seminarpreis 100 €

mo, 05.07.2021 Online seminar-nr. P210705ONL
onlinepreis: 85 €

referent martin heisig
Gesundheitspsychologe; Master of Science

mi, 23.06.2021 Gera seminar-nr. P210623G
do, 18.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211118E

seminarpreis 90 €
referent thomas von der gönna 

Politologe, Soziologe und Medienpädagoge                        

online-seminar:
in der Zeit von 
9-11:15 Uhr und 
von 12-14:15 Uhr
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natUrwissenschaften Und medienpädagogik

die heilsame kraft der natur

Frühling und Sommer werden von den kraftvollen Farben und 
Formen der Natur befl ügelt. Mit der Natur erblüht auch die 
mentale Gesundheit in diesen Monaten. Schon ein kurzer 
Aufenthalt in der Natur (Naturexposition) kann Stress, De-
pressionen und Grübeln reduzieren. Auf lange Sicht kann 
so auch die mentale und körperliche Gesundheit gesteigert 
werden. Damit ist Natur besonders auch für Kinder als ein wichti-
ges Element gesunder Entwicklungsumgebungen zu betrachten. Gezielte Me-
thoden, um sich mit der Natur auseinanderzusetzen und von den Effekten zu 
profi tieren, bekommen besonders in Zeiten des Klimawandels eine zunehmende 
Bedeutung.

In diesem Seminar lernen Sie die Wechselwirkung zwischen Natur und Gesund-
heit unter pädagogischen Gesichtspunkten kennen. Sie sammeln außerdem ers-
te Erfahrungen mit naturbezogenen Meditations- und Entspannungstechniken.  

inhalte:
· Wirkung von Natur auf mentale und körperliche Gesundheit
· Ansätze zur pädagogischen Tagesgestaltung sowie Innenraumbegrünung 
· achtsamkeitsbasierte Methoden zur gezielten Auseinandersetzung mit natur 
 bezogenen Elementen
  · Refl exion des pädagogischen Handelns im Hinblick auf 
   Naturexposition
  · fachlicher Austausch und individuelle Beratung

111

kreativität // kUnst Und mUsik

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 99 Jahren

di, 01.06.2021 Online seminar-nr. P210601ONL

onlinepreis 85 €
referent martin heisig

Gesundheitspsychologe; Master of Science                            

online-seminar:
in der Zeit von 
9-11:15 Uhr und 
von 12-14:15 Uhr
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vorwort kreativität // kUnst Und mUsik

Kunstpädagogische Zusatzqualifi kation
112-Stunden-Weiterbildung

Damit jedes Kind seine Themen, seine Weltsicht mit eigenen 
künstlerischen Ausdrucksformen frei umsetzen und gestalten 
kann, bedarf es zuerst einmal der Bereitstellung von Gestal-
tungsräumen. Darüber hinaus müssen die pädagogischen  
Fachkräfte auch initiativ tätig werden und selbst künstlerische 
Techniken und Angebote in die pädagogische Arbeit einbringen.

Im Rahmen dieser 7-tägigen Zusatzqualifi kation wird Ihnen ein solider Grund-
stock an künstlerischem Wissen und kunstpädagogischen Methoden aus den 
Bereichen Formen, Farben, Techniken, Materialien, Improvisationen und Expe-
rimentieren vermittelt. Darüber hinaus lernen Sie Schnittstellen zu anderen Bil-
dungsbereichen wie Natur, Ernährung, Bewegung und Entspannung kennen, 
welche Sie anschließend ganz individuell in Ihrem pädagogischen Alltag um-
setzen können. Gut ausgestattet mit kreativem Handwerkzeug wird es Ihnen 
leichtfallen, die kreativen Anlagen der Kinder zu erkennen und auf vielfältige 
Weise zu fördern.

Diese Weiterbildung dient einer zusätzlichen Befähigung der Teilnehmenden im
Bereich der künstlerisch-ästhetischen Bildung. Sie umfasst gestalterische und
bildkünstlerische Arbeit ebenso wie Selbsterfahrungen und eigene kreative Be-
tätigung. Viel praktisches Erleben sowie Experimente stehen im Mittelpunkt und 
werden theoretisch vertieft.

inhalte:
· allgemeines künstlerisches Sachwissen
· kreativ ästhetische Kunsterziehung // Was heißt das? Welche konkreten Anfor-
 derungen stellen sich der Pädagog/in?
· Synthese der Fachgebiete: künstlerische Umsetzung von Natur, Literatur,
 Märchen
· gezielte künstlerische Vorschulerziehung
· Organisation und Finanzierungsmöglichkeiten von Gestaltungsräumen und
 Projekten
· kreative Öffentlichkeitsarbeit und künstlerische Projektarbeit
· Eltern // wichtige Partner bei der Förderung und Wertschätzung kreativer
 Betätigung
· Sicherheit beim Umgang mit Materialien

· praktisches Arbeiten (Schwerpunkte werden mit den TN festgelegt)
· verschiedenste Mal- und Zeichentechniken und deren Kombination
 (vom Naturstudium bis hin zu Farbexperimenten)
· zwei- und dreidimensionale Übungen in der Fläche und im Raum
· Improvisationen und Experimente

ablauf:
· 56 Unterrichtsstunden (Ustd.) Präsenzveranstaltungen:
 Samstags-Seminare zu je 8 Ustd. in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr
· 56 Unterrichtsstunden Selbststudium: Umsetzung der Kursschwerpunkte in
 der eigenen pädagogischen Arbeit
· Anfertigung einer künstlerischen Mappe unter Berücksichtigung der spezi-
 fi schen Arbeitsbedingungen jedes Teilnehmers
· künstlerisches Kolloquium: Vorstellung und Ausstellung der Arbeiten

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG)
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung
und der Kunst- und Designschule IMAGO Erfurt e.V.

alle alters-gruppen

samstags
 

16.10.2021 | 13.11.2021 | 27.11.2021 | 11.12.2021 
15.01.2022 | 29.01.2022 | 12.02.2022
Erfurt-IMAGO seminar-nr. P211016EI

anmeldeschluss 24.09.2021
seminarpreis 555 € (zzgl. Materialkosten für Verbrauchsmaterial je Kurstag; mögliche 

Eintrittsgelder o.ä. sind direkt an die Referentin zu zahlen)

referentin anne-katrein maschke

Diplom-Designerin, Kunst- und 
Designschule IMAGO e.V. Erfurt



! Die Termine fi nden 
Sie auf Seite 116.
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Musikpädagogische Zusatzqualifi kation

Die Auseinandersetzung mit Musik stößt intensive Erfahrungen 
in der eigenen Gefühlswelt an und löst unmittelbare Körperre-
aktionen aus. Die Musik und ihre Instrumente bieten hier ein 
anregendes Entdeckungsfeld und damit viele Chancen für die 
Persönlichkeitsentwicklung in Zeiten der kognitiv und digital 
orientierten Erfahrungswelt: Klangfarben und Tonfolgen, die etwas im 
Menschen auslösen, bringen Körperlichkeit und authentische Emotion wieder in 
den Fokus. Die Wahrnehmung von und die Arbeit mit diesen Gefühlen und dem 
Körper stehen daher hier im Mittelpunkt, wobei die freie musikalische Improvi-
sation als Mittel zur Selbst- und Fremderfahrung, zum eigenen Ausdruck und 
zur Kommunikation dient.

Die Weiterbildung wird musikpädagogisches Hintergrundwissen und Metho-
den vermitteln, die die Entdeckungs- und Spielfreude und die damit verbundene 
Offenheit und Unvoreingenommenheit erhalten, wieder freilegen und fördern 
können. Dabei werden die jeweiligen Entwicklungspotenziale nicht nur einbe-
zogen, sondern zum wichtigsten Ausgangspunkt eines individuellen, holisti-
schen Musiklernens.

Zielgruppe sind Lehrende aller musikpädagogischen Richtungen (z.B. Elemen-
tare Musikpädagogik, Schulmusik und Instrumentalpädagogik), die mit Einzel-
schülern und Gruppen arbeiten, sowie Pädagog*innen und Musikinteressier-
te. Sie können gern ihr eigenes Instrument mitbringen. Es stehen jedoch auch 
sämtliche Materialien im Klangradar Weimar zur Verfügung. Ein bestimmter 
musikalisch-technischer Kenntnisstand ist nicht erforderlich.

inhalte:
24.09.-25.09.2021: vielfalt & entdeckungsreise  
· eigene musikalische Begeisterung als Ausgangspunkt für eine freudvolle 
 Pädagogik // Improvisation und musikalische Entdeckungslandkarte
· Entdeckungsreisen auf der musikalischen Landkarte // verschiedene musika-
 lische Stilistiken der Welt // Wie öffne und erweitere ich Grenzen mithilfe der  
 Musik?

112-Stunden-Weiterbildung

8.10.-9.10.2021: wahrnehmung und kommunikation i + ii
· Von der Stille zum musikalischen Austausch // mit „Lauschapparaten“ in die  
 Natur // Schulung der eigenen Wahrnehmung unter anderem mit hochaufl ö-
 senden Mikrophonen zum achtsamen Lauschen
· Anwendung in der Improvisationspraxis // Wir spielen mit der Stille, verfeinern  
 das Hören und musizieren von Call & Response bis zum frei-intuitiven Reagie-
 ren auf subtile „Cues“

22.10.-23.10.2021: Werkzeugkenntnis & Musikergesundheit 
· Stimme und Körperarbeit // Beim Singen ist der gesamte Körper in Bewegung  
· Schulung des musikalischen Gehörs
· Instrument und Körperlichkeit // Überblick zu gehirngerechtem und leiblichem  
 Üben
· Grundlagen der Musikermedizin // Achtsamkeit bezüglich körperlicher Aus-
 wirkungen bestimmter Instrumente // Umgang mit Stress beim Musiklernen,  
 dessen Vermeidung und Abbau

6.11.21: abschlusstag
· von der Selbsterfahrung zum Eröffnen von Erfahrungsräumen // Umsetzung  
 des Erlernten in Form von musikalischen Spielen und Gruppensituationen //  
 Vielfalt und Individualität der pädagogischen Möglichkeiten
· Präsentation und Refl exion // Die eigene musikalische Entdeckungslandkarte

alle alters-gruppen
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ablauf:
· 56 Unterrichtsstunden (Ustd.) Präsenzveranstaltungen: Seminare zu je 8 Ustd. 
· 56 Unterrichtsstunden Selbststudium: Befassen mit ausgewählter musikpä- 
 dagogischer Literatur (Grundlagenwerke, Lehrwerke) // Umsetzung der Kurs-
 schwerpunkte in der eigenen pädagogischen Arbeit
· Anfertigung eines Erfahrungsprotokolls mit Präsentation

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

grundlagen für kleine künstler // malen, klecksen, 
gestalten!

Statt Farbpalette nur zwei Farben, statt Pinsel ein Stück Pappe 
oder die Finger ... Kinder sind in der Regel grundsätzlich krea-
tiver und fantasievoller als wir Erwachsenen.

Kinder matschen gern, ob mit nassem Sand, mit Leim oder Far-
ben und sie strahlen, wenn durch ihre Hände etwas ganz Ei-
genes – Haptisches entsteht. Ganz nebenbei werden so  Fein-  
und Grobmotorik, die dreidimensionale Wahrnehmung und die Auge-Hand-
koordination gefördert sowie Konzentration und Ausdauer trainiert.

In unserem Kreativ-Angebot werden wir Ihnen zeigen, wie man mit einfachen
Mitteln und Materialien vielfältige Ideen mit Kindern in die Tat umsetzen kann.
Durch das eigene Ausprobieren verschiedener, teils auch unkonventioneller Ma-
terialien werden Sie theoretische und methodische Anregungen für die Praxis
mit nach Hause nehmen.

inhalte:
·  Grundlagen des plastischen Gestaltens
· zwei- und dreidimensionale Übungen
· Improvisationen und Experimente
· praktische Übungen mit erprobten Materialien
· unkonventionelle Arbeitsweisen
· Arbeit mit Farben und Formen zur Schulung der Wahrnehmung

Musikpädagogische Zusatzqualifi kation

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 10 Jahren

kurs-termine 24.09.-25.09.2021 | 08.10.-09.10.2021 | 22.10.-
23.10.2021 | 06.11.2021
Klangradar Weimar     seminar-nr. P210924W

anmeldeschluss 02.09.2021

seminarpreis 650 €
referent*innen monika herold 

Musikerin, Musikpädagogin, freie Dozentin an div. 
Schulen, HMT Leipzig für schulpraktisches Musizie-
ren

anna sophia backhaus 
Dipl. Sängerin & Sprecherin, Dozentin FH Erfurt für 
Stimme, Gitarre und elementare Musikpädagogik

kay kalytta
Musiker; Komponist und Perkussionist, freier Do-
zent, Workshops an diversen Schulen, pädagogi-
schen und Musik-(Hoch-)schulen

fr, 11.06.2021 Gera seminar-nr. P210611G
fr, 26.11.2021 Erfurt-IMAGO seminar-nr. P211126EI

seminarpreis 90 € (zzgl. 5 € Materialkosten)

referentin anne-katrein maschke
Diplom-Designerin, Kunst- 
und Designschule IMAGO e.V.
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Vom Fröbelianer zum Künstler Das Seminar fi ndet 
von 9 - 15 Uhr statt.

„Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst 
und tiefe Bedeutung.“ 

so Friedrich Fröbel (1782-1852), einer der größten deut-
schen Reformpädagogen. Im Mittelpunkt seiner Pädagogik 
steht das Spiel zum Begreifen der Welt.
Ausgewählte Spielgaben und Beschäftigungen Fröbels bil-
den die Grundlage, auf der wir praktisch arbeiten, erproben und experimentie-
ren. Seine Ideen sind der Ausgangspunkt, den wir aufgreifen, aber auch künstle-
risch erweitern, sei es durch neue Formate und Materialien oder in Kombination 
mit weiteren Techniken. Wir regen an, mit Recyclingmaterial zu arbeiten und 
wie so einzelne Gestaltungen in Serie ganze Räume verwandeln können. Da-
bei verwenden wir verschiedene Materialien und Farben, falten, fl echten, ste-
cken und drucken. Erstaunliche zwei- und dreidimensionale Welten entstehen. 
Hauptsache spielerisch, denn dabei kommen neue Ideen, werden Energien frei-
gesetzt und experimentell Erfahrungen gesammelt. 
Keine Angst - jeder wird mitgenommen, sich freizuschwimmen und zu experi-
mentieren. Sie erhalten viele kleine und große Anregungen, praktische und me-
thodische Kniffe für die tägliche Bildungsarbeit. Bitte ziehen Sie alte Sachen an 
oder bringen Sie Kittel/ Schürze für ausgelassenes Arbeiten mit.

inhalte:
·  kurze Einführung in die Spielgaben und Beschäftigungen Fröbels
· spielerische zwei- und dreidimensionale Übungen
· Arbeit mit Farben und Formen zur Wahrnehmungsschulung
· Experimente mit verschiedenen Materialien und künstlerischen Techniken

verse, lieder und rhythmische spiele //
das geht auch ohne noten!

Kinder trommeln auf dem Tisch, klatschen in die Hände, wie-
gen sich zur Musik. Die Verbindung von Musik und Bewegung 
begeistert Kinder und fördert zugleich zahlreiche sensori-
sche, emotionale und soziale Fähigkeiten. Es lohnt sich in je-
dem Fall, dem rhythmischen Spiel mehr Raum im Kita-Alltag 
zu geben.
Ein Handout mit Spielanregungen, Liedern, Versen und Literatur-
hinweisen wird zur Verfügung gestellt. Es werden keine musikalischen Vor-
kenntnisse vorausgesetzt.

! Bitte nach Möglichkeit Trommel, Eimer oder ähnliche 
Gegenstände zum Trommeln mitbringen.

inhalte:
·  mit Rhythmen experimentieren
· Rhythmische Verse
· Trommelspiele
· Bodypercussion
· Klang- und Geräuschexperimente
· Anregungen zum Instrumentenbau

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 3 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 6 Jahren

di, 15.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210615E
mi, 17.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211117E

seminarpreis 90 €
referentin bea berthold

Diplom-Grafi kdesignerin; Kursleiterin in der 
Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis

mi, 15.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210915E

seminarpreis 95 €
referentin dana blask

Montessori-Pädagogin für inklusive Bildung; 
Tanzlehrerin für kreativen Kindertanz, Jazz Dance, 
Modern Dance, Rhythmiklehrerin, Frühförderin
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Was haben Gesang, Tanz und Percussion gemeinsam mit 
Mandalas und Tao Yoga?  Seien Sie neugierig! Entdecken Sie 
ihr kreatives Potential! Entspannen Sie sich! Unser Gehirn 
denkt, speichert Informationen und setzt sie in Beziehung 
um Neues zu erschaffen. Auch unser Körper sucht sich sei-
ne Ausdrucksmöglichkeiten, zum Beispiel über Bewegung, 
Tanz,  Gesang und Malerei.

Unseren angeborenen Bewegungsdrang und den unserer Kinder schränken wir 
beispielsweise durch die zunehmende Digitalisierung immer häufi ger ein. Gute 
Schulen und Kindergärten bieten einen hervorragenden Ausgleich. 

Erfahren Sie sich neu, probieren Sie sich aus! Ich lade Sie ein zu einem abwechs-
lungsreichen  Programm aus Kanongesängen, rhythmischen und tänzerischen 
Spielereien, durch Sie selbst entwickelte Mandalas und zu einigen Geheimnis-
sen des Tao Yoga.

inhalte:
· bunte Vielzahl an leicht zu erlernenden Kanongesängen
· Spielfreude mit Percussion und Tanz
· Kreation eigener Mandalas 
· wunderbare Bewegungs- und Entspannungsmethoden mit Heilpotential

Musizieren, Malen, Entspannen // Wege der 
selbsterfahrung die gitarre im pädagogischen alltag

Dieses Seminar lädt alle ein, die ihren Alltag mit der Gitarre 
auf elementare Weise musikalisch gestalten möchten. Durch 
den Erwerb bzw. die Auffrischung von Grundlagenwissen 
und darüber hinaus neuen Inspirationen werden einfache, 
musikalisch wertvolle Liedbegleitungen erarbeitet und in der 
Gruppe gemeinsam musiziert. Mithilfe von Gitarren-Klang-
spielen können andere Menschen das Instrument erfühlen, erlau-
schen und entdecken, was in der Arbeit mit Kindern zu wundervollen Erfahrun-
gen und musikalischer Begeisterung führen kann.

! Bitte bringen Sie eine eigene Gitarre (Klassik-, oder Westerngitarre), ein Gitarren-Fuß-
bänkchen und einen Kapodaster mit. Das Seminar ist für Teilnehmer*innen mit und ohne 
musikalische Vorbildung geeignet.

inhalte:
·  Grundlagenwissen rund um die Gitarre
· einfache Akkorde, Schlagmuster und Spieltechniken
· Tonerzeugung: Saite, Schwingung, Obertöne
· Grundlagen des elementaren Musizierens mit Kindern
· Klang- und Lauschspiele

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 10 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 4 bis 10Jahren

fr, 18.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210618E

seminarpreis 120 €
referentin andrea haberland

Diplom-Pädagogin, Pädagogin für Qigong, 
Kursleiterin für Entspannungsverfahren und 
Mental-Training, Musikpädagogin

sa, 24.04.2021 Weimar- Klangradar seminar-nr. P210424W

seminarpreis 100 €
referentin monika herold

Musikerin; Musikpädagogin, freie 
Dozentin an div. Schulen, HMT Leipzig 
für schulpraktisches Musizieren
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montessori-pädagogik in der heilpädagogischen arbeit
16-Stunden-Weiterbildung

„Hilf mir, es selbst zu tun“ ist wohl das berühmteste Zitat von 
Maria Montessori, einer der bekanntesten Reformpädago-
g*innen. Mit ihrer ganz eigenen Perspektive und Haltung, 
was für Kinder und deren Entwicklung förderlich bzw. hem-
mend ist, begeistert sie uns bis heute. 
Suchen Sie nach neuen Impulsen und Perspektiven in Ih-
rer erzieherischen bzw. heilpädagogischen Arbeit? In diesem Seminar 
möchten wir Ihnen einen Einblick in die Pädagogik der Maria Montessori geben, 
diese unter heilpädagogischen Gesichtspunkten betrachten und daraus Anre-
gungen für die Förderpraxis gewinnen.
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den theoretischen Annahmen sowie das 
Sinnesmaterial sind ein wichtiger Bestandteil dieses Seminars. Ganz nach den 
Grundsätzen von Montessori werden wir mittels Selbsterfahrung die Tür zur 
Montessori-Pädagogik öffnen, damit Sie in Ihrer täglichen Arbeit neue Wege 
beschreiten können.

inhalte:
Tag 1: Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik (Theorietag)
· Leben und Wirken von Maria Montessori
· das Bild vom Kind
· der innere Bauplan
· der absorbierende Geist
· sensible Phasen
· Polarisation der Aufmerksamkeit
· die neue pädagogische Fachkraft
· die vorbereitete Umgebung
· Normalisation und Deviation
· die freie Wahl
· Arbeit und Spiel
· die Bedeutung des Bewegens für das Lernen

Tag 2: Anwendung der Montessori-Pädagogik (Praxistag)
· Montessori-Pädagogik im heilpädagogischen Tätigkeitsfeld
· Didaktik und Methodik in der Montessori-Pädagogik

· Entwicklungsmaterial nach Montessori: Sinnesmaterial // Übungen des (prak-
 tischen) täglichen Lebens // Mathematikmaterial // Sprachmaterial // kosmische  
 Erziehung im Detail
· Demonstration verschiedener Materialien
· Materialien und Übungen in der Förderpraxis
· Anregungen für Fördereinheiten

Zertifi zierung:
Für diese Weiterbildung erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V. als einer nach Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) 
anerkannten und nach QVB zertifi zierten Einrichtung der Erwachsenenbildung.

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12  Jahren

04.06.+05.06.2021 Erfurt seminar-nr. P210604E

seminarpreis 205 €

anmeldeschluss 13.05.2021
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge                                   
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förderplanung leicht gemacht

Die Förder- und Entwicklungsplanung ist das wichtigste Ins-
trument der heilpädagogischen Fachkräfte und die Anforde-
rungen daran verändern sich stetig. Zwischen Anspruch und 
Zeitdruck gelingt Förder- und Entwicklungsplanung deshalb 
oft nur wenig zufriedenstellend. 

Genau hier setzt dieses Seminar an: effi zient und professionell an-
spruchsvolle Förderpläne erstellen. Unter Bezugnahme aktueller Erfordernisse 
(beispielsweise ICF-CY) werden praxiserprobte Vorlagen für Förder- und Ent-
wicklungspläne vorgestellt. Nach einer kurzen Auffrischung zu Förderdiagnos-
tik, Zielsetzung, Methodik und auch IST-Standanalyse werden Sie anhand pra-
xisnaher Beispiele den Weg zum „fertigen Förderplan“ erfahren.   

inhalte:
·  Förderplanungsmodelle
· Förderdiagnostik
· Zieltaxonomie
· Methodik
· Materialien
· Evaluierung
· Praxisteil

förderung und begleitung von kindern mit verhaltensauf-
fälligkeiten, verhaltens- und bindungsstörungen

Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörung und Bindungs-
störung gewinnen im pädagogischen Alltag leider zunehmend 
an Präsens. Schnell kann hier eine pädagogische Fachkraft an 
ihre Grenzen geraten. Geeignete Strategien vor und in Eska-
lationssituationen fehlen vielen Fachkräften und führen ne-
ben Unzufriedenheit auch zu massiver Überforderung. 

In diesem Seminar erarbeiten Sie, fachkundig Signale der Kinder wahrzuneh-
men und eine Haltung zu entwickeln, welche Ihnen neue Möglichkeiten zum 
professionellen Umgang mit betroffenen Kindern ermöglicht. Hierzu wird das 
Phänomen „Verhaltensstörung“ aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet 
und begriffl ich ergründet. Zudem werden heilpädagogische Ansätze in der För-
derung und Begleitung praxisnah thematisiert.
 
inhalte:
·  Hintergrundwissen - Verhalten und Störung
· Perspektiven der Wahrnehmung von Verhalten
· Bedeutung von Beziehung und Bindung für Verhaltensstörung
· Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten nach Dr. Christine Günther 
· heilpädagogische Handlungsstrategien und Interventionen 
· Einblick in die systemische Arbeitsweise
· Konfl iktgespräche sicher führen
· Regeln erarbeiten und umsetzen
· Selbstschutz und Psychohygiene für Fachkräfte
· praxisnahe Anregungen im Umgang mit störenden Verhaltensweisen

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

fr, 23.04.2021 Gera seminar-nr. P210423G

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

do, 25.02.2021 Erfurt seminar-nr. P210225E
fr, 23.07.2021 Gera seminar-nr. P210723G

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge
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heilpädagogische entwicklungsdiagnostik //
„erst verstehen, dann handeln“

Im Berufsalltag der erzieherischen und heilpädagogischen 
Fachkräfte spielt die Einschätzung von Entwicklung eine fun-
damentale Rolle. Eine professionelle Einschätzung ist die we-
sentlichste Arbeitsgrundlage zur Förderung und Begleitung 
der Klienten. 

In der aktuellen Praxis vieler Einrichtungen ist die Entwicklungs-
einschätzung oft problembehaftet. Fehleinschätzungen, falsche Bewertung und 
daraus resultierend unangemessene Förderung sind häufi g die Folge. Im Zuge 
der Inklusion kommt der Einschätzung von Teilhabe eine immer größere Be-
deutung zu. Eine Vielzahl an Materialien ist verfügbar, aber was davon ist auch 
praktikabel? Die meisten Instrumente sind etwa zu undifferenziert oder zu zei-
tintensiv in Ihrer Anwendung.  

In diesem Seminar möchten wir Sie einladen, eine neue Perspektive einzuneh-
men und Entwicklung professioneller und vor allem stressfreier einzuschätzen. 
Hierzu werden Ihnen umfänglich Materialien und Beobachtungsinstrumente 
vorgestellt, welche auch in der Praxis funktionieren. Anschließend werden die 
Kernaspekte einer gelungenen Entwicklungseinschätzung thematisiert. 

inhalte:
· Entwicklungsdiagnostik im Überblick // Erhebungsmethoden 
· Defi zit- vs. kompetenzorientierte Einschätzung // Beobachtungsbögen
· entwicklungsdiagnostische Verfahren
· heilpädagogische Diagnostik // Formulierungshilfen
· Praxisbeispiele

praxisworkshop: von der heilpädagogischen diag-
nostik zur Entwicklungs- und Teilhabeeinschätzung  

Die Zeit der klassischen Entwicklungsberichte neigt sich zum 
Ende mit der Einführung einer teilhabeorientierten Ausga-
be der Eingliederungshilfe. Die Praxis benötigt Klarheit über 
Aufbau und Formulierung entsprechender Zuarbeiten – und 
genau das ist Gegenstand dieses Seminares. 

Aufbauend auf dem Seminar „Heilpädagogische Entwicklungsdi-
agnostik“ werden in diesem Seminar Übungen und Praxistipps für das Schrei-
ben etwaiger Berichte und Einschätzungen gegeben. Der Workshop handelt 
von der Systematik bis hin zu konkreten Formulierungen. Im besonderen Maße 
wird in diesem Seminar auf den Zusammenhang von Entwicklung und Teilhabe 
geschaut.

inhalte:
· Kurzwiederholung Diagnostik
· Teilhabe verstehen und erfassen
· Kurzüberblick ICF-CY
· Aufbau einer Entwicklungs- und Teilhabeeinschätzung
· Praxisübungen von der Beobachtung zur Formulierung
· Refl exionsfragen / Checkliste zur Einschätzung
· Fortschreibung entsprechender Berichte

do, 09.09.2021 Gera seminar-nr. P210909G

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

! Für alle, die das Seminar heilpädagogische entwicklungsdiagnostik // „erst ver-
stehen, dann handeln“ bereits besucht haben und Ihr Wissen noch intensivieren 
möchten, bieten wir erstmalig ein Vertiefungsseminar als Praxisworkshop an. 

sa, 17.07.2021 Gera seminar-nr. P210717G

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge
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icf-cY als grundlage für förderung und therapie

Das Klassifi kationsmodell ICF (Internationale Klassifi kation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) gewinnt in 
der (heil-)pädagogischen Arbeit immer mehr an Bedeutung. 

Dieses Seminar bietet einen fundierten Einblick in den Auf-
bau und die Logik der ICF und befasst sich ausführlich mit 
den zentralen Begriffen Funktion, Aktivität und Partizipation. Ne-
ben den theoretischen Aspekten thematisieren wir die Anwendungsmöglich-
keiten im Arbeitsalltag der Heilpädagogik und beschäftigen uns mit Befunder-
hebung, Kodierung und Dokumentation.

inhalte:
·  Aufbau & Bedeutung der ICF-CY
· Komponenten und Ebenen
· Grundlagen der Kodierung
· ICF-CY im pädagogischen Alltag
· Umgang mit Checklisten
· Ausblick: Entwicklungsbeurteilung und Dokumentation mit der ICF-CY
· Ausblick: Förderplanung mit der ICF-CY
· Anwendungsbeispiele

Entwicklungsdokumentationen und Förderpläne in der Spra-
che der ICF-CY zu erstellen fällt vielen pädagogischen Fach-
kräften schwer. Dieses Seminar fokussiert daher auf die pä-
dagogische Anwenderpraxis in Bezug auf Zuordnung und 
Bewertung von Items. Darüber hinaus geht es um die In-
tegration der ICF-CY in Entwicklungs- und Teilhabebeurtei-
lung sowie in eine fachgerechte Förderplanung. Im Zentrum stehen 
praktische Aspekte wie Formulierungen und Refl ektion im Team. 

inhalte:
· Umgang mit Checklisten
· Aufbau ICF-CY basierter Entwicklungsbeurteilung und Dokumentation 
· Aufbau ICF-CY basierter Förderplanung 
· Formulierungshilfen für Entwicklungs- und Förderplanung
· ICF-CY im pädagogischen Alltag anwenden
· Anwendungsbeispiele

praxisworkshop: icf-cY in förderung und therapie

! Für alle, die das Seminar icf-cY als grundlage für förderung und therapie 
bereits besucht haben und Ihr Wissen noch intensivieren möchten, bieten wir 
erstmalig ein Vertiefungsseminar als Praxisworkshop an. 

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

sa, 27.02.2021 Gera seminar-nr. P210227G
do, 16.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210916E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

sa, 06.03.2021 Gera seminar-nr. P210306G
do, 25.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211125E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge
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traumapädagogik

Immer mehr Kinder und Jugendliche erleiden psychische oder 
physische Gewalt. Die wenigsten Fälle werden tatsächlich 
bekannt, sie sind aber unglaublich bedeutsam für die päd-
agogische Arbeit. Kinder und Jugendliche mit Fluchterfah-
rungen sind in diesem Kontext besonders in den Fokus der 
pädagogischen Aufmerksamkeit gerückt. Alle Kinder und 
Jugendlichen mit traumatischen Erlebnissen bedürfen besonderer 
(heil-)pädagogischer Interventionen zur Alltagsbewältigung, denn nicht selten 
führen diese Erfahrungen zu Verhaltensauffälligkeiten und Störungen. 
Zentrales Anliegen dieses Seminars ist es, Verständnis und die passenden Um-
gangs- und Fördermöglichkeiten zu vermitteln. Was können wir tun, um diese 
Kinder und Jugendlichen in ihrer Realitätsbewältigung und Entwicklung päd-
agogisch zu unterstützen? Welche Fördermaßnahmen sind sinnvoll? Welche 
Bedingungen braucht es, um den Kindern eine Teilhabe am Alltag in unseren 
Einrichtungen zu ermöglichen?

inhalte:
· Begriffsklärung und Einteilung von Traumata
· Anpassungsstörungen, PTBS und Verhaltensstörung
· Bindungsstörungen, Sexueller Missbrauch
· Wirkung traumatischer Erfahrungen auf unser Nervensystem
· traumatische Störungen erkennen
· Über- und Unterkopplungsdynamiken als Folge traumatischer Erfahrungen
· stabilisierende Rahmenbedingungen // Fördermaßnahmen
· Resilienzförderung
· Förderung und Begleitung von traumatisierten Kindern

eine welt in sich! // autismus erkennen, verstehen, handeln

Pascal ist fünf Jahre alt und besucht eine integrative Kita. 
Pascal spricht nicht und spielt immer für sich allein. Stunden-
lang das gleiche, sich wiederholende Spiel. Pascal hat große 
Schwierigkeiten, Kontakt zu den anderen Kindern aufzubau-
en. Er kann schlecht mit Veränderungen umgehen. In sol-
chen Situationen ist Pascal häufi g überfordert und beißt sich 
in die Hand. Manchmal greift er auch die anderen Kinder an.

So oder so ähnlich kann sich das Störungsbild des frühkindlichen Autismus 
darstellen. Ausgehend von angeborenen Wahrnehmungsbesonderheiten ent-
wickeln diese Kinder Kontaktprobleme, aus denen auch aggressive Verhaltens-
weisen entstehen können.

Das Seminar wird Ihnen helfen, Auffälligkeiten besser zu verstehen und mit
konkreten Handlungsmöglichkeiten das autistische Kind bei individuellen Lern-
prozessen und seiner sozialen Integration in der Kita zu unterstützen.

inhalte:
· Symptomatik und Erscheinungsformen der Autismus-Spektrum-Störungen
· Diagnostik von autistischen Störungen
· Ursachen von Autismus und spezifi sche Wahrnehmungsbesonderheiten
· Verhaltensunterstützung in der Kita
· Therapie- und Förderansätze bei Autismus-Spektrum-Störungen
· rechtliche Grundlagen zur Umsetzung der gesellschaftlichen Teilhabe

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 2 bis 10 Jahren

fr, 01.10.2021 Gera seminar-nr. P211001G

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

do, 11.11.2021 Erfurt seminar-nr. P211111E

seminarpreis 100 €
referentin luisa Jacobshagen

Diplom-Psychologin, Autismus-
spezifi sche Therapeutin (DGVT/IFA)
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Videogestütztes Arbeiten im heilpädagogisch-
inklusiven kontext

Die Entwicklung unterstützen, ohne Entwertung oder Rekla-
mationen des kindlichen Geistes, das klingt fantastisch und 
stellt zugleich in der heilpädagogischen Arbeit für viele Fach-
kräfte ein Problem dar. Einen großartigen Ansatz für die heil-
pädagogische Arbeit bietet beispielsweise das Marte Meo 
Modell nach Maria Aarts. „Der Begriff Marte Meo bezeichnet 
eine Erfahrung, die Menschen machen, wenn sie etwas aus eigener 
Kraft erreicht haben.“ (Hawellek, 2016).
Entwicklungen zu begünstigen durch den Einsatz von Videosequenzen steht 
hierbei im Zentrum der Methode, und die Hirnforschung bestätigt dies: Sie er-
klärt die Refl ektion von Verhaltensweisen als einen der effektivsten Wege des 
nachhaltigen Lernens. Suchen Sie nach neuen Perspektiven und Anregungen in 
Ihrer (heil-)pädagogischen Arbeit?
In diesem Seminar möchten wir Ihnen einen Einblick in das videogestützte 
Arbeiten, beispielsweise nach Ansätzen der Marte Meo Methode, geben, um 
daraus Anregungen für die Förderpraxis zu erhalten. Die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den theoretischen Annahmen und den hieraus resultierenden 
Vorgehensweisen bilden das Fundament dieses Seminars. Praxisnah widmen 
wir uns der Implementierung im Förderprozess.

inhalte:
· Grundlagen des videobasierten Arbeitens
· Prinzipien und Vorgehensweisen
· Anwendung in Anlehnung an die Marte Meo Methode in der (heil-)pädago-
 gischen Arbeit
· Tipps und Tricks für eine gelungene Förderpraxis

„handeln statt be-handeln“ // förderung und begleitung 
von Kindern mit speziellen Bedürfnissen

Die inklusive Bildung verlangt heilpädagogischen Fachkräften 
umfassendes Fachwissen über Entwicklungsbesonderheiten 
ab. Spezielle Störungsbilder und besondere Behinderungs-
formen bedürfen eines tieferen, heilpädagogischen Ver-
ständnisses. Der Fokus liegt auf den „Children with special 
needs“.

Dieses online-seminar dient der Entwicklung heilpädagogischer Fachkompe-
tenz im Umgang mit „special needs“ abseits der Stigmatisierung. Praxisnah und 
anschaulich werden geeignete Handlungsstrategien vorgestellt und geeignete 
Fördermaßnahmen abgeleitet.

inhalte:
· von „Entwicklungsbesonderheit“ bis „Störung“
· Bedürfnis vs. Bedarf
· Stärken stärken um Schwächen zu schwächen
· Aufbau geeigneter Fördereinheiten
· Überblick Methodik und Methoden
· Handlungsstrategien im Förderprozess

online-seminar:
aufbauend an zwei
Terminen, montags 

von 17 bis 19:15 Uhr

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

sa, 11.09.2021 Erfurt seminar-nr. P210911E

seminarpreis 105 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge

15.03.+22.03.2021 Online seminar-nr. P210315ONL

onlinepreis 80 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge
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inhouse // seminare in ihrer einrichtung vor orteingliederungshilfe // ab wann braucht ein kind heil-
pädagogische Unterstützung?

Im Sinne einer inklusiven Bildung sollte es Kindern mit und 
ohne Behinderungen ermöglicht werden, gemeinsam eine 
Kindertageseinrichtung zu besuchen und dennoch dem indi-
viduellen Förderbedarf des Kindes gerecht zu werden. Das 
Erkennen und formulieren individueller Förder- und Entwick-
lungsbedarfe stellt pädagogische Fachkräfte oft vor hohe 
Herausforderungen. Ab wann braucht das Kind zusätzliche Unter-
stützung? Wie formuliert man solche Bedarfe im Rahmen einer schriftlichen 
Einschätzung? Welche konkreten Inhalte sollten in einer Einschätzung zur Ein-
gliederungshilfe Berücksichtigung fi nden?
 
In diesem Online-Seminar bearbeiten wir praxisnah den Weg vom Erkennen 
eines heilpädagogischen Unterstützungsbedarfes bis hin zur Erstellung einer 
Entwicklungs- und Teilhabeeinschätzung im Kontext der Eingliederungshilfe.

inhalte:
· Ab wann benötigt ein Kind Eingliederungshilfe?
· Eingliederungshilfe als System
· Behinderungsbegriff
· Entwicklung vs. Teilhabe?
· Aufbau einer Entwicklungs- und Teilhabeeinschätzung

online-seminar:
aufbauend an zwei
Terminen, montags von 
17 bis 19:15 Uhr

inhoUse-seminare

Wir organisieren Ihre Teamfortbildungen als Inhouse-Seminar direkt in Ihrer 
Einrichtung. Bei einer Gruppengröße von mindestens 8 bis maximal 15 Perso-
nen erhalten Sie einen eigenen Seminartermin und Gruppenpreis.
Sie stellen einen Seminarraum und gegebenenfalls Technik zur Verfügung, die 
Seminarmaterialien erhalten sie von uns.
Zusätzlich zu allen in diesem Programmheft aufgeführten Themen bieten wir
Ihnen folgende, für ein Inhouse-Seminar geeignete, Themen an:

· Die „Kreative Kita“ – das wollen wir sein!
· Teambildung und -entwicklung
· spielerisch und sprachlicher Umgang mit Märchen
· Resilienz
· ADS und ADHS
· Unterstützte Kommunikation
· Prozessbegleitung zur teiloffenen und offenen Arbeit
· „Wenn keine Methode zu helfen scheint“ // Heilpädagogische Fallberatung 
 aktuell
· Entspannungstag für Pädagog*innen
· Förderung von Kindern mit „schweren Behinderungen“
· Rhythmus bewegt // Wir bauen eine Trommel und machen Musik!
· „Der Spiegel einer Seele“ // Kunsttherapie und heilpädagogisches Gestalten in  
 der Förderung
· „Handeln statt be-handeln“ // Gelungene inklusiv-pädagogische Förderpraxis  
 aktuell

Weiterführende Themen sind auf Anfrage möglich.

Bildungswerk ver.di Thüringen e.V. | Sabine Willer
Tel.: 0361 / 644 20 01 | sabine.willer@verdi-bw-thueringen.de

! Sprechen Sie uns an! 
Wir erstellen Ihnen gerne ein passendes Angebot!

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 6 Jahren

Arbeit mit Kindern
von 0 bis 12 Jahren

06.09.+13.09.2021 Online seminar-nr. P210906ONL

onlinepreis 80 €
referent tobias thiel

Medizinpädagoge B.A., Heilpädagogische 
Fachkraft, Montessori-Pädagoge
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termine ort thema seite

febrUar

25.02.2021 Erfurt Förderung und Begleitung von Kindern mit Verhal-
tensauffälligkeiten, Verhaltens- und Bindungsstörungen 127

27.02.2021 Gera ICF-CY als Grundlage für Therapie und Förderung 130

märz

02.03.2021 Erfurt Umgang mit schwierigen, belastenden Situationen im 
Alltag mit Kindern 55

03.03.2021 Gera Aggression und Gewalt bei Kindern // Konstruktiver 
Umgang mit Konflikten

54

06.03.2021 Gera Praxisworkshop: ICF-CY in Förderung und Therapie 131

11.03.2021 Gera neU: Was Fehlerkultur mit Leitung zu tun hat // Gescheit 
scheitern! 24

15.03. und
22.03.2021

Online „Handeln statt be-handeln“ // Förderung und Begleitung 
von Kindern mit speziellen Bedürfnissen 135

19.03.2021 Erfurt neU: Besonderheiten der Elternarbeit im heilpädagogi-
schen Arbeitsfeld 43

20.03.2021 Erfurt neU: Bildgestütztes Arbeiten in der inklusiv-pädagogi-
schen Arbeit 35

20.03.2021 Schwarza 17. Thüringer Bildungstag // Lernen in Bewegung 12

22.03. und 
12.04.2021 Online neU: Offene Arbeit und Schulfähigkeit? // In der Schule 

kann mein Kind doch auch nicht machen, was es will!
45

24.03.2021 Gera Eltern- und Entwicklungsgespräche professionell  
gestalten 41

26.03.2021 Gera Stressfaktor Stimme // "Alle mal herhören!" 96

26.03.2021 Erfurt Grenzen setzen, Grenzen wahren // "Bis hierhin  
und nicht weiter!" 60

april

12.04.2021 Gera Wut im Kleinkindalter // Schubsen, Beißen und Co. 75

13.04.2021 Erfurt "Anders sein" fördern und schätzen 53

15.04.2021 Erfurt Herausforderung Lautstärke // Ruhezonen für Kinder  
und Pädagog*innen

85

16.04.2021 Erfurt-
Fuchsfarm

Junge Naturforscher // Unsere heimische Tier- und  
Pflanzenwelt 105

19.04.2021 Gera Konflikte zwischen Kleinkindern // Ohne (viele) Worte 76

20.04.2021 Pößneck Entspannungsimpulse für Kinder // Zur Ruhe kommen! 83

23.04.2021 Gera Förderplanung leicht gemacht 126

24.04.2021 Erfurt neU: Personalentwicklung pädagogischer Einrichtungen 
aus psychologischer Sicht

25

24.04.2021 Weimar Die Gitarre im pädagogischen Alltag 121

26.04.2021 Erfurt Kinder unter Drei // Entdecker in Windeln 72

28.04.2021 Gera Kindeswohlgefährdung und Partizipation // Strategien 
für die Praxis 32

29.04.2021 Gera Elternarbeit // Gelingende Zusammenarbeit zwischen 
Familien und Fachkräften 39

mai

03.05.-
07.06.2021 Online neU: Abenteuer Kindertagespflege // Erziehung die Spaß 

macht und die Entwicklung fördert // 5 Termine
70

04.05.2021 Gera Offene Arbeit im Kleinkindbereich 77

05.05.2021 Erfurt Selbstregulation // Mehr Selbstvertrauen und Willens-
stärke für gelingende Lern- und Entwicklungsprozesse 57

06.05.2021 Erfurt neU: Chancengerechtigkeit und 
diskriminierungskritische Sprache

58

07.05.2021 Erfurt Helfersyndrom und Psychohygiene // Gegensätze 
ziehen sich an 30

07.05.2021 Erfurt-
Fuchsfarm

In der Bienenwerkstatt // Honigbienen & ihre wilden 
Schwestern 106

11.05.2021 Erfurt Gefühle entdecken und erleben // So wichtig wie 
das Salz in der Suppe! 98

18.05.2021 Gera Fantasie-Seminar // Auch Träumen will gelernt sein! 80

19.05.-
20.05.2021 Erfurt Verhaltensgestört? Genial gelöst! 52

21.05.2021 Pößneck Fernsehen, Smartphone und Co. // Wie beeinflussen  
die Medien unsere Kinder?

108

22.05.2021 Erfurt „Hochbegabt“ // Erkennen, verstehen und handeln,  
aber professionell! 65

26.05.2021 Erfurt Eltern- und Entwicklungsgespräche professionell  
gestalten 41

27.05.2021 Erfurt Entspannungstechniken für Pädagog*innen // 
Achtsamkeit und Wohlbefinden 84

28.05.2021 Erfurt Sprachförderung bei Kleinkindern 747
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termine ort THEMA seite

31.05.2021 Erfurt Die Eingewöhnungsphase // Eine ganz besondere Zeit für 
Kinder, Eltern und Pädagog*innen 38

JUni

01.06.2021 Online neU: Die heilsame Kraft der Natur 110

02.06.2021 Pößneck Spiel- und Bewegungsimpulse für Krippenkinder 78

04.06.-
05.06.2021 Erfurt Montessori-Pädagogik in der heilpädagogischen Arbeit 124

07.06.2021 Erfurt Aus Erziehung wird Beziehung // Gleichwürdigkeit, 
Selbstwertgefühl und Integrität 64

08.06.2021 Pößneck Umgang mit schwierigen, belastenden Situationen im 
Alltag mit Kindern 55

09.06.2021 Erfurt Grundlagen kollegialer Leitung // Gemeinsam und auf 
Augenhöhe 23

10.06.2021 Online Der "Kita-Anwalt" // Rechtliche Anforderungen an 
Fachkräfte von Aufsichtspflicht bis Datenschutz 21

10.06.2021 Gera Selbstbewusst durch Körpersprache und Stimme 93

11.06.2021 Gera Grundlagen für kleine Künstler // Malen, klecksen, 
gestalten! 117

11.06.2021 Erfurt Balance zwischen Freiräumen und Strukturen // 
Kinder leben in ihrer Lebenswelt! 61

14.06.2021 Online neU: Streitthema Mittagsschlaf 66

15.06.2021 Erfurt Vom Fröbelianer zum Künstler 118

16.06.2021 Erfurt Schauspielen mit Kindern // Vorhang auf! 82

17.06.2021 Erfurt neU: Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern 40

18.06.2021 Erfurt Musizieren, Malen, Entspannen // Wege der 
Selbsterfahrung

120

21.06.-
22.06.2021 Erfurt Mitarbeitergespräche erfolgreich führen 17

23.06.2021 Gera neU: Medien gezielt einsetzen // Pädagogische Arbeit 
zwischen Paw Patrol, Pittiplatsch und Playstation

109

24.06.2021 Gera Früherkennung und Frühförderung für Linkshänder // 
"Ich kann das mit links." 59

25.06.2021 Erfurt neU: Gewaltfreie Kommunikation 100

29.06.2021 Pößneck neU: Gruppendynamik // Auswirkungen auf die 
Gruppenatmosphäre 28

30.06.2021 Gera Vom Loben, Belohnen und Bestrafen // "Das hast du 
aber schön gemacht!" 62

30.06.-
01.07.2021 Erfurt neU: Schüchterne und schweigende Kinder // Alle Worte 

gefangen im Bauch
90

JUli

02.07.2021 Pößneck neU: Störendes Verhalten von Kindern verstehen und 
förderlich reagieren 56

02.07.2021 Erfurt Wut im Kleinkindalter // Schubsen, Beißen und Co. 75

05.07.2021 Online Fernsehen, Smartphone und Co. // Wie beeinflussen 
die Medien unsere Kinder?

108

06.07.2021 Gera Klang- und Tanzgeschichten mit Bewegungsliedern 87

07.07.2021 Online neU: Chancengerechtigkeit und 
diskriminierungskritische Sprache

58

07.07.2021 Gera Teiloffene und offene Arbeit in der Kita 31

09.07.2021 Erfurt Sprachentwicklung, Sprachentwicklungsstörungen, 
Sprachförderung //  "Is möste bitte Mils tinken!" 

91

10.07.2021 Gera Erlebnispädagogik // Auf zu spannenden Abenteuern! 81

13.07.2021 Erfurt Gesundheitsprävention im Alltag 86

14.07.2021 Erfurt Hilfe für Familien mit einem psychisch- oder 
suchtkranken Elternteil

46

15.07.-
17.07.2021 Erfurt Kleinkindpädagogik // Fit für den Krippenbereich 68

17.07.2021 Gera Heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik // „Erst 
verstehen, dann handeln“ 128

20.07.2021 Erfurt Deutsch ist meine neue Sprache 97

21.07.-
22.07.2021 Online Pädagogik gestalten // Dienstpläne organisieren // 

Dienstpläne gestalten // Pädagogik organisieren 19

23.07.2021 Gera Förderung und Begleitung von Kindern mit Verhaltens-
auffälligkeiten, Verhaltens- und Bindungsstörungen 127

aUgUst

02.08.-
04.08.2021

Erfurt-
Fuchsfarm Natur- und Umweltpädagogik // 3 Tage 102

september

06.09. und
13.09.2021 Online neU: Eingliederungshilfe // Ab wann braucht 

ein Kind heilpädagogische Unterstützung?
136



143142

terminÜbersicht 2021

termine ort thema seite

07.09.2021 Erfurt Elternabende // Der erste Schritt Richtung gelingende 
Elternarbeit 42

08.09.2021 Gera Netzwerkarbeit // Mode oder mehr? 33

09.09.2021 Gera neU: Praxisworkshop: Von der heilpädagogischen 
Diagnostik zur Entwicklungs- und Teilhabeeinschätzung  129

11.09.2021 Erfurt neU: Videogestütztes Arbeiten im heilpädagogisch-
inklusiven Kontext 134

13.09.2021 Gera Grenzen setzen, Grenzen wahren // "Bis hierhin und 
nicht weiter!" 60

14.09.2021 Erfurt Fantasie-Seminar // Auch Träumen will gelernt sein! 80

15.09.2021 Erfurt Verse, Lieder und rhythmische Spiele // Auch ohne 
Notenkenntnisse 119

16.09.2021 Erfurt ICF-CY als Grundlage für Therapie und Förderung 130

17.09.2021 Gera Helfersyndrom und Psychohygiene // Gegensätze 
ziehen sich an 30

17.09.2021 Erfurt Kommunikationsstörungen // Paul stottert und Marie 
schweigt 94

21.09.2021 Erfurt Entspannungsimpulse für Kinder // Zur Ruhe kommen! 83

21.09.2021 Gera Kinder unter Drei // Entdecker in Windeln 72

22.09.2021 Pößneck Eltern- und Entwicklungsgespräche professionell 
gestalten 41

23.09.2021 Erfurt Professioneller Umgang mit Sexualität im Kleinkindalter // 
Selbsterkundung und Körperlichkeit 63

24.09.2021 Erfurt Fernsehen, Smartphone und Co. // Wie beeinflussen 
die Medien unsere Kinder?

108

24.09.-
06.112021 Weimar Musikpädagogische Zusatzqualifikation // 7 Tage 114

25.09.2021 Erfurt neU: Führung päd. Einrichtungen // Leitwölfe 
und Herdentiere 

20

27.09.2021 Gera "Anders sein" fördern und schätzen 53

28.09.-
15.10.2021 Erfurt Leiten und Führen einer Kindereinrichtung 14

oktober

01.10.2021 Gera Traumapädagogik 132

04.10.2021 Oepfers-
hausen

Museumspädagogik  // Kinder forschen im NaturAkitv-
Museum NAM! 107

05.10.2021 Erfurt Konflikte zwischen Kleinkindern // Ohne (viele) Worte 76

06.10.2021 Erfurt neU: Hörschädigung bei Kindern // Konsequenzen für 
Sprache und Sozialverhalten 95

07.10.2021 Gera Der "Kita-Anwalt" // Rechtliche Anforderungen an Fach-
kräfte von Aufsichtspflicht bis Datenschutz 21

08.10.2021 Erfurt-
Fuchsfarm Mit Kindern die Natur entdecken 104

11.10.2021 Gera Wut im Kleinkindalter // Schubsen, Beißen und Co. 75

11.10.2021 Erfurt Von der Kita in die Schule // Den Übergang gestalten 44

12.10.2021 Pößneck Entspannungstechniken für Pädagog*innen // Achtsam-
keit und Wohlbefinden 84

13.10.2021 Erfurt Spiel- und Bewegungsimpulse für Krippenkinder 78

15.10.2021 Gera Sprachentwicklung, Sprachentwicklungsstörungen, 
Sprachförderung //  "Is möste bitte Mils tinken!" 

91

16.10.2021-
12.02.2022

Erfurt-
IMAGO Kunstpädagogische Zusatzqualifikation // 7 Tage 112

18.10.2021 Erfurt Wenn Mama und Papa getrennte Wege gehen, was 
brauchen Kinder dann?

47

18.10.2021 Gera Vertiefungsseminar: Gefühle entdecken und erleben 99

19.10.2021 Gera Umgang mit schwierigen, belastenden Situationen im 
Alltag mit Kindern 55

20.10.2021 Pößneck Aus Erziehung wird Beziehung // Gleichwürdigkeit, 
Selbstwertgefühl und Integrität 64

21.10.2021 Gera neU: Chancengerechtigkeit und 
diskriminierungskritische Sprache

58

21.10.2021 Erfurt Aggression und Gewalt bei Kindern // Konstruktiver 
Umgang mit Konflikten

54

22.10.2021 Erfurt Stressfaktor Stimme // "Alle mal herhören!" 96

november

03.11.2021 Online Elternarbeit // Gelingende Zusammenarbeit zwischen 
Familien und Fachkräften 39

08.11.2021 Erfurt Grenzen setzen, Grenzen wahren // "Bis hierhin und 
nicht weiter!" 60

09.11.2021 Gera Hören - Singen - Bewegen // Lieder für die ganz 
kleinen Leute 73

10.11.2021 Erfurt Vom Loben, Belohnen und Bestrafen // "Das hast du 
aber schön gemacht!" 62
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termine ort thema seite

11.11.2021 Erfurt Eine Welt in sich! // Autismus erkennen, verstehen, 
handeln 133

11.11.2021 Online Hilfe für Familien mit einem psychisch- oder
suchtkranken Elternteil

46

12.11.2021 Gera neU: Gewaltfreie Kommunikation 100

15.11.2021 Erfurt Kinder unter Drei // Entdecker in Windeln 72

16.11.-
17.11.2021 Gera Pädagogik gestalten // Dienstpläne organisieren // 

Dienstpläne gestalten // Pädagogik organisieren 18

17.11.2021 Erfurt Vom Fröbelianer zum Künstler 118

18.11.2021 Erfurt neU: Medien gezielt einsetzen // Pädagogische Arbeit 
zwischen Paw Patrol, Pittiplatsch und Playstation

109

19.11.2021 Erfurt Sprachförderung bei Kleinkindern 74

22.11.-
23.11.2021 Erfurt neU: Praxisworkshop: Leiten und Führen einer 

Kindereinrichtung // 2 Tage
16

24.11.2021 Erfurt Selbstregulation // Mehr Selbstvertrauen und Willens-
stärke für gelingende Lern- und Entwicklungsprozesse 57

25.11.2021 Erfurt Praxisworkshop: ICF-CY in Förderung und Therapie 131

26.11.2021 Erfurt-
IMAGO

Grundlagen für kleine Künstler // Malen, klecksen, 
gestalten! 117

27.11.2021 Gera neU: Leitung einer neuen Generation päd. Fachkräfte // 
„Irgendwie sind die neuen Kolleg*innen kaputt“

22

29.11.-
30.11.2021 Erfurt Interkulturelle Pädagogik // Vielfalt gestalten 50

30.11.2021 Gera neU: Störendes Verhalten von Kindern verstehen 
und förderlich reagieren 56

dezember

01.12.2021 Gera neU: Visualisieren und Moderieren 29

02.12.-
03.12.2021 Gera neU: Schüchterne und schweigende Kinder // Alle Worte 

gefangen im Bauch
90

07.12.2021 Online neU: Positive Psychische Gesundheit // Be-Positive 34

09.12.2021 Gera Herausforderung Lautstärke // Ruhezonen für Kinder 
und Pädagog*innen 85

10.12.2021 Erfurt Vertiefungsseminar: Sprachentwicklung // 
Sprachentwicklungsstörungen // Sprachförderung

92

terminÜbersicht 2021

Platz für Ihre Notizen



ihre seminaranmeldung richten sie bitte an:
Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.
Schillerstraße 44
99096 Erfurt
Tel.: 0361/ 644 20 04
Fax: 0361/ 644 20 03
info@verdi-bw-thueringen.de
www.verdi-bw-thueringen.de
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teilnahmebedingUngen 

die teilnahme
an den Seminaren steht jedem Erwachsenen offen, sie ist nicht abhängig von
der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft.

Die Teilnehmerzahl
für unsere Seminare beträgt in der Regel 8 bis 15 Teilnehmende.

die anmeldung
zu einem Seminar ist verbindlich. Auf den letzten Seiten des Programms fi nden 
Sie das Anmeldeformular, das Sie uns per Post oder Fax zusenden können. Bei 
Bedarf dient dieses auch als Kopiervorlage für weitere Anmeldungen. Ihre On-
line-Anmeldung ist unter www.verdi-bw-thueringen.de möglich. Melden Sie 
sich bitte rechtzeitig an!

der anmeldeschluss für
· Tagesseminare ist zwei Wochen vor Seminartermin!
· Mehrtagesseminare und Kurse ist drei Wochen vor Seminartermin!
Sind noch Plätze frei, ist eine Anmeldung danach noch möglich – bitte fragen
Sie nach! Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berück-
sichtigt.

die seminarbestätigung 
erhalten Sie bei Stattfi nden des Seminares in schriftlicher oder elektronischer
Form einschließlich einer separaten Rechnung und eines Anreisehinweises.

abmeldungen müssen
· bei Tagesseminaren spätestens 14 Tage vor Seminartermin
· bei Mehrtagesseminaren und Kursen spätestens 21 Tage vor
Seminarbeginn eingegangen sein.

stornogebühren fallen bei abmeldungen 
· vom 14. bis 8. Tag vor Seminartermin in Höhe von 50% des Seminarpreises,
· vom 7. bis 4. Tag vor Seminartermin in Höhe von 70 % des Seminarpreises,
· ab dem 3. Tag vor Seminartermin in Höhe von 90 % des Seminarpreises, an. 
Bei Nichterscheinen fallen die kompletten Seminarkosten an.

die seminare und kurstage beginnen in der regel 
9:00 Uhr und enden gegen 16:00 Uhr.

seminarabsagen
Das Bildungswerk behält sich vor, Seminare und Veranstaltungen infolge man-
gelnder Anmeldungen sowie unvorhersehbarer Ereignisse abzusagen. 

Teilnahmebestätigung/ Zertifi kat
Bei Teilnahme an einem Tagesseminar erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung,
bei Mehrtagesseminaren erhalten Sie ein Zertifi kat des Bildungswerkes ver.di 
Thüringen e.V..
Teilnehmenden, die im Laufe eines Kalenderjahres an zwei Seminaren teilge-
nommen haben, räumen wir bei der Teilnahme an einem 3. Tagesseminar einen
Bonus von 20 % ein.

evaluation
Am Ende der Tages- und Mehrtagesseminare bitten wir Sie um ein Feedback.
Alle unsere Seminare werden regelmäßig evaluiert.

haftung
Das Bildungswerk haftet nicht für Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mit-
gebrachter Gegenstände und Kraftfahrzeuge. Werden für die An- und Abreise
statt öffentlicher Verkehrsmittel private Pkw genutzt bzw. auf freiwilliger Basis
Fahrgemeinschaften gebildet, so haftet das Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.
nicht für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die Teilnehmenden sind
für ihren Versicherungsschutz selbst verantwortlich.



Weiterführende Informationen auch unter 
www.verdi-bw.thueringen.de.
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datenschUtzhinweis

Das Bildungswerk ver.di Thüringen e.V. schützt personenbezogene Daten und 
hält sich an die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

Die von Ihnen auf dem Anmeldeformular gemachten Angaben sind erforderlich
für die Begründung und Durchführung des Vertrages über Ihre Seminarteilnah-
me sowie zu deren Abrechnung (Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO).

Zudem nutzen wir die Daten auf Grundlage unseres berechtigten Interesses ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, um Sie über thematisch passende wei-
terführende Angebote zu informieren. Dieser Nutzung zu Informationszwecken
können Sie natürlich jederzeit widersprechen.

Das Bildungswerk erhebt und verarbeitet keine sensiblen Daten gemäß Art. 9 
DSGVO, auch keine Gewerkschaftszugehörigkeit von Teilnehmenden. Es erfolgt 
keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.

Ihre Daten bewahren wir entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des Thürin-
ger Erwachsenenbildungsgesetzes und dessen Rechtsverordnung zur Nach-
weisführung Ihrer Teilnahme an den Bildungsveranstaltungen fünf Jahre, Rech-
nungsdaten entsprechend ordnungsgemäßer Buchhaltung zehn Jahre auf, 
bevor sie gelöscht werden. 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die von Ihnen bei uns gespei-
cherten Daten, sowie deren Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung.

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist
die Geschäftsführung des Bildungswerkes ver.di Thüringen e.V..

Platz für Ihre Notizen
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anmeldeformUlar

Seminartitel:   ..............................................................................................................  
am:   .......................      Seminar-Nr.:     ....................................................  
in:  .................................... verbindlich an.

privat
Name, Vorname:  ..............................................................................................................
Straße, Nr.:   ..............................................................................................................
PLZ/Ort:  ..............................................................................................................
Telefon/Fax:  ..............................................................................................................
E-Mail:  ..............................................................................................................

dienstlich
Einrichtung:  ..............................................................................................................
Straße, Nr.:  ..............................................................................................................
PLZ/Ort:  ..............................................................................................................
Telefon/Fax:  ..............................................................................................................
E-Mail:  ..............................................................................................................

abweichende rechnungsanschrift: 
Einrichtung/Träger:  ..............................................................................................................
Straße:  ..............................................................................................................
PLZ/Ort:  ..............................................................................................................
E-Mail:  ..............................................................................................................

Rechnungsanschrift bitte nur 1x ankreuzen! (nur 1x ankreuzen)

 Privat Dienstlich Abweichende Rechnungsanschrift

 bei Anmeldung für bildungsfreigestellte Seminare bitte Unterlagen für Bildungsfreistellung zusenden

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und willige ein, dass obige Angaben gemäß geltender Datenschutz-
gesetze zum Zweck der Veranstaltungsorganisation verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Ich habe jederzeit das Recht auf Auskunft, Widerruf oder Löschung meiner Daten.

.....................................  ......................................................................
Ort, Datum    Unterschrift

hiermit melde ich meine teilnahme für das seminar

Seminartitel:   ..............................................................................................................  
am:   .......................      Seminar-Nr.:     ....................................................  
in:  .................................... verbindlich an.

privat
Name, Vorname:  ..............................................................................................................
Straße, Nr.:   ..............................................................................................................
PLZ/Ort:  ..............................................................................................................
Telefon/Fax:  ..............................................................................................................
E-Mail:  ..............................................................................................................

dienstlich
Einrichtung:  ..............................................................................................................
Straße, Nr.:  ..............................................................................................................
PLZ/Ort:  ..............................................................................................................
Telefon/Fax:  ..............................................................................................................
E-Mail:  ..............................................................................................................

abweichende rechnungsanschrift: 
Einrichtung/Träger:  ..............................................................................................................
Straße:  ..............................................................................................................
PLZ/Ort:  ..............................................................................................................
E-Mail:  ..............................................................................................................

Rechnungsanschrift bitte nur 1x ankreuzen! (nur 1x ankreuzen)

 Privat Dienstlich Abweichende Rechnungsanschrift

 bei Anmeldung für bildungsfreigestellte Seminare bitte Unterlagen für Bildungsfreistellung zusenden

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und willige ein, dass obige Angaben gemäß geltender Datenschutz-
gesetze zum Zweck der Veranstaltungsorganisation verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Ich habe jederzeit das Recht auf Auskunft, Widerruf oder Löschung meiner Daten.

.....................................  ......................................................................
Ort, Datum    Unterschrift

hiermit melde ich meine teilnahme für das seminar

anmeldeformUlar



Das Team vom 
Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.:

Katrin Ballerstädt 
Anke Barthel

Daniela Bremmel
Christiane Claus

Thomas von der Gönna
Ulrike Grundnig

Steffi  Heimer
Marianne Keßler 

Kerstin Krugel
Sabine Willer
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SEMINARSTANDORTE

Erfurt:
Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.
Schillerstraße 44, 99096 Erfurt

Kunst- und Designschule IMAGO e.V.
Juri-Gagarin-Ring 111, 99084 Erfurt

NaturErlebnisGarten Fuchsfarm
Krummer Weg 101, 99094 Erfurt

Gera:
Bildungswerk ver.di Thüringen e.V.
Straße des Friedens 1, 07548 Gera

Pößneck:
Freizeitzentrum Pößneck e. V.
Franz-Schubert-Straße 8, 07381 Pößneck

Oepfershausen:
NaturAkitvMuseum NAM/ Schwarzes Schloss 
Beckengasse 47b, 98634 Wasungen OT Oepfershausen

Weimar:
Klangradar Weimar
Fuldaer Straße 185, 99423 Weimar
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