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fortbildungsprogramm 2018 

für pädagogische mitarbeiter/-innen 

in kindertageseinrichtungen

studienorte fürth und nördlingen

Anmeldung  
Auch OnlIne 

möglIch



„Kindererziehung ist ein Beruf, wo man verstehen muss, Zeit zu verlieren, um Zeit zu 
gewinnen.“

Jean-Jacques Rousseau



Die Hans-Weinberger-akaDemie Der 
aWO e.V. (HWa)

Wir laden ein in kreative Lernräume,
inspirieren auf dem Weg zu neuen Horizonten,

ermutigen zur entfaltung
von Potentialen und gelingenden beziehungen

in gemeinsamer Verantwortung
für eine bessere gegenwart und Zukunft.

beste biLDung - geLingt mit uns!

als eine der bedeutendsten überregionalen bildungseinrichtungen im sozial- und ge-
sundheitsbereich verstehen wir uns als bindeglied zwischen Lernen und Persönlich-
keitsentwicklung, unabhängig von Herkunft, religion und geschlecht. im mittelpunkt 
unseres Handelns steht die persönliche entfaltung unserer teilnehmerinnen und teil-
nehmer und die gesellschaftspolitische aufgabe, Fachkräfte für die Zukunft auf ihrem 
beruflichen Weg zu begleiten.

biLDung - entFaLtung - ZukunFt
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inHOuse-FOrtbiLDungen Für iHr team

passgenau für ihren bedarf

unsere kita-seminarthemen stehen ihrer
einrichtung auch in Form von inhouse-
schulungen zur Verfügung. Jedes inhouse-
seminar passen wir nach ihren Vorgaben an
oder entwickeln es neu und führen es vor Ort
durch. sie profitieren dabei von der hohen
relevanz und aktualität der themen sowie
von modernen seminarmethoden.

unser Qualifizierungsangebot zeichnet sich
durch ein team von erfahrenen referentinnen
und referenten aus, die mit ihren jeweiligen
Professionen und Zusatzqualifikationen
auch beratungskompetenzen zur Verfügung 
stellen.

alle seminarinhalte stimmen wir mit ihnen
auf die konkreten abläufe und strukturen aus
ihrem Praxisalltag ab. so ist jedes seminar
auf ihre individuellen Fragestellungen, anforde-
rungen und Wünsche ausgerichtet. Die
seminare basieren auf dem neuesten stand
aus Forschung und Praxis.

Fragen sie uns an! gerne beraten wir sie und
erstellen wir ihnen ein angebot.

kontakt:

Hans-Weinberger-akademie der aWO e.V.
markus schüngel
Fachbereichsleiter

tel: 0911 477723-16
fbwb-kita@hwa-online.de
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VOrWOrt

Liebe fortbildungsinteressierte,  
sehr geehrte damen und herren,

ich freue mich sehr über ihr interesse an unserem Fortbildungsprogramm 2018 und bin über-
zeugt, dass sie unter den vielfältigen angeboten ihre themen entdecken und neue anregungen 
zur Personalentwicklung finden. 

neben bewährten tagesseminaren und Zertifikats-Lehrgängen setzen wir in diesem Programm 
viele themenwünsche unserer teilnehmer/-innen um, insbesondere zu speziellen Zielgruppen 
bei den kindern wie beim pädagogischen Personal. 

bessere übersicht 
um die übersichtlichkeit zu verbessern, veröffentlichen wir das Programm in zwei regional-
ausgaben: Für die studienorte Fürth und nördlingen sowie für augsburg und münchen. 

Die jeweilige andere regionalausgabe senden wir ihnen auf Wunsch in digitaler Form oder als 
Papierausgabe gerne zu. Orientierung bieten ihnen zudem unsere neuen themenbereiche in 
der kopfzeile.

angebot im internet 
über unsere internetseiten www.hwa-online.de können sie jetzt alle informationen zum 
gewünschten seminar oder Zertifikats-Lehrgang als PDF-Datei bequem herunterladen und in 
kompakter Form ausdrucken, z. b. für ihren arbeitgeber oder als aushang.

inhouse-fortbiLdungen 
einige seminarthemen eignen sich besonders gut für teamfortbildungen in ihrer einrichtung, 
z. b. um die teamentwicklung oder die Haltung und kenntnisse aller mitarbeiter/-innen zu 
bestimmten themen nachhaltig zu fördern. gerne entwickeln wir mit ihnen ein individuelles 
angebot und setzen dazu ausschließlich spezialisierte referenten/-innen ein. 

bitte wenden sie sich mit ihrer anfrage direkt an einen unserer standorte. Wir beraten sie 
 gerne. mehr dazu lesen sie auf seite 4 oder auf  
www.hwa-online.de/weiterbildung/inhouse-angebot/

im namen unseres gesamten teams wünsche ich ihnen viel spaß beim stöbern im neuen 
Programm und weiterhin viel Freude an ihrer sehr wertvollen arbeit zur bildung und erziehung 
der kinder.

Herzliche grüße 

markus schüngel 
Fachbereichsleiter  
erziehung und soziale arbeit
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unsere stanDOrte unD stuDienOrte 

Nördlingen

 = HWa-standort 
 = kita-studienort der HWa

unsere studienorte des bereiches Fort-, Weiterbildung und beratung für pädagogisches
Personal von kindertageseinrichtungen:

Hans-Weinberger-akaDemie Der aWO e. V. 
augsburg
Hooverstr. 5
86156 augsburg
tel.: 0821 45407-08 | Fax: 0821 45407-31
fbwb-augsburg@hwa-online.de
ansprechpartnerin: nicola grundler

Hans-Weinberger-akaDemie Der aWO e. V. 
FürtH
Fort-, Weiterbildung und beratung
blumenstr. 3 
90762 Fürth
tel.: 0911 477723-10 | Fax: 0911 477723-30
fbwb-fuerth@hwa-online.de
ansprechpartnerin: manuela gronla

Hans-Weinberger-akaDemie Der aWO e. V. 
müncHen
Fort-, Weiterbildung und beratung
industriestr. 31
81245 münchen
tel.: 089 2441589-40 | Fax: 089 2441589-69
fbwb-muenchen@hwa-online.de
ansprechpartnerinnen: karin Hartel, Julia ram

stuDienOrt nörDLingen
anmeldungen bitte über den standort Fürth
ansprechpartnerin: manuela gronla

PrOgrammHeFt süD
Die Fortbildungen der studienorte augsburg und münchen sind in einem separaten Programm-
heft süd und unter www.hWa-onLine.de veröffentlicht. gerne sendet ihnen der standort 
münchen oder der standort augsburg das Programmheft süd zu.

unterkunFtsmögLicHkeiten
Wünschen sie eine übernachtungsmöglichkeit? unsere bildungshäuser bieten zwar keine
Zimmer zur unterkunft (ausnahme ist nördlingen), jedoch sind wir ihnen sehr gerne bei der 
suche eines Hotels o. ä. in der näheren umgebung behilflich. Fragen sie uns an!
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Fühlen Sie sich gestresst und allein? Sind Sie von Sorgen, Trennung, 
Scheidung, Tod oder Erziehungsproblemen betroffen? Wollen Sie Ihr 
Selbstbewusstsein stärken, Ihre Rechte kennen, Ihre Probleme bewältigen 
und Ihre Lebenslust zurück gewinnen? Der Austausch mit gleichermaßen 
betroffenen Müttern oder Vätern bietet besondere Chancen.  
 
■    Wir beraten Sie kostenlos, individuell und persönlich  
■    Wir stehen Ihnen mit Rat & Tat bei der Antragstellung zur Seite   
■    Wir unterstützen Sie bei der Suche nach einem geeigneten 
       Kurplatz/-termin 

Die Kliniken der AWO begleiten Sie während einer 3-wöchigen Mutter-
Kind- oder Vater-Kind-Kur mit speziellen Schwerpunkt-Angeboten, so wie 
z. B. die  unten stehenden Kliniken des AWO Bezirksverbandes Ober- u. 
Mittelfranken e. V.:  

                   

                                       
             

       

AWO Seenlandklinik 
Lindenhof in Gunzenhausen 

www.awo-lindenhof.de 

 

AWO Klinik Zur Solequelle 
in Bad Windsheim 

www.awo-solequelle.de 

 

AWO Nordseeklinik 
Erlengrund in Büsum 
www.awobuesum.de 

 

Foto:  Mutter u. Kinder  – Müttergenesungswerk Elly Heuss-Knapp-Stiftung  



iHre ansPrecHPartnerin:

manuela gronla, 
Organisatorische Leitung

Hans-Weinberger-akademie der aWO e. V., Fort-, Weiterbildung und beratung,
blumenstr. 3, 90762 Fürth, tel.: 0911- 477723 -10, Fax: 0911- 477723 - 30,
fbwb-fuerth@hwa-online.de, www.hwa-online.de

seminar- unD LeHrgangsangebOt in

FürtH
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PrOgramm 2. HaLbJaHr 2017

Fü
r

t
h

seminar- und Lehrgangsangebot im Herbst 2017

bei den seminaren im 2. Halbjahr 2017 sind noch Plätze frei. Wir bieten ihnen die möglichkeit, sich per Post, 
per Fax oder online anzumelden. Weitere informationen finden sie auf der genannten seite im Programmheft 
2. Halbjahr 2017 oder unter WWW.HWa-OnLine.De 

september 2017 seite

08.09.2017 •   Ideenwerkstatt – Projekte mit Schulkindern. Ein methodisch kreatives Seminar 24

20.09.2017 •   Spielewerkstatt Wald: Neue Spiele, neue Ideen für den Waldtag 25

29.09.2017 •   Elternarbeit gestalten – Eltern gewinnen 16

29.09.2017 •   Mehrsprachigkeit sicher begleiten 21

Oktober 2017

04.10. + 25.10.17 •   Resilienz und Umgang mit Stress – Kraft schöpfen durch Achtsamkeitstraining 11

09. + 10.10.2017 •   Einführung in die Montessori-Pädagogik 15

11.10.2017 •   Die Kunst, freundlich „Nein“ zu sagen 11

12.10. + 03.11.17 •   Übergänge und Eingewöhnung gestalten 15

13.10.2017 •   Entwicklungsgespräche 14

17. + 18.10.2017 •   Dancing Feet – Kinderyoga 25

24.10.2017 •   „Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber …“ – Wie ich mit Rassismus umgehe 16

24.10.2017 •   Inklusionsfachkraft – Pädagogik der Vielfalt (Lehrgangsstart) 22

26.10.2017 •   Computer, Tablet und Smartphone im Kindergarten 25

november 2017

08.11.2017 •   Lieder und Tänze von allen Kontinenten 21

14.11.2017 •   Das Wichtigste zum Arbeitsrecht 10

20.11.2017 •   Mobbing im Hort erkennen und angemessen handeln 24

22.11.2017 •   Zertifizierte Kita-Leitung (Lehrgangsstart) 8

22.11.2017 •   Führungskompetenzen (Lehrgangsstart Kompetenzbereich A) 9
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Leitung

Fü
r

t
h

Zertifizierte kita-Leitung

Lehrgangsort:
Zielgruppe:

Zugangsvoraus-
setzungen:
abschluss:
infoabend:

Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
staatl. anerkennung als erzieher/in o. ä. oder ein abgeschlossenes 
 (sozial-) pädagogisches studium und mindestens ein Jahr berufserfahrung in kitas
Zertifikat der Hans-Weinberger-akademie (HWa) pro Lehrgang
13. Oktober 2017, 19:00 uhr, in der Hans-Weinberger-akademie,  
blumenstr. 3, 90762 Fürth

sie möchten sich beruflich weiterentwickeln und 
mehr Verantwortung in einer Führungsposition 
übernehmen? Dann sind diese Lehrgänge für sie 
eine passgenaue Weiterbildung, denn für eine 
Führungsposition braucht es mehr als pädagogi-
sche Fachkenntnisse und berufserfahrung: Wer eine 
kindertageseinrichtung erfolgreich leiten möchte, 
benötigt sowohl managementwissen als auch Füh-
rungskompetenzen.

Während „Management“ vor allem die organisa-
torischen und institutionellen aspekte der Leitung 
bezeichnet (kompetenzbereich b), bezieht sich 
„Führung“ auf sozial-kommunikative Kompetenzen 
(kompetenzbereich a). Dabei spielt die eigene 
Persönlichkeit eine bedeutende rolle.
näheres zu den beiden kompetenzbereichen erfah-
ren sie auf den folgenden seiten.

Zwei Zertifikats-Lehrgänge für zwei kompetenz bereiche

kompetenzbereich a

Führungs-kompetenzen 
in kitas

Zertikatslehrgang
88 unterrichtseinheiten

11 seminartage

kompetenzbereich b

management-kompetenzen 
in kitas

 
Zertikatslehrgang

128 unterrichtseinheiten
 16 seminartage

Für den abschluss beider Lehrgänge (kompetenzbereiche a und b) erhalten sie 
eine zusätzliche abschlussurkunde als „Zertifizierte kita-Leitung (hWa)“.

ZertiFiZierte kita-Leitung
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Leitung

Fü
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Führungs-kompetenzen in kitas  
(Zertifikats-Lehrgang, kompetenzbereich a)

Datum:

Dauer/umfang:
kosten:

Lehrgangs-nr.:

2017/2018: 22. November 2017 – 23. Februar 2018
2018/2019: 8. November 2018 – 3. April 2019, jeweils 08:30 – 15:45 Uhr
11 seminartage, insgesamt 88 ue
1190,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke. Ratenzahlung ist möglich. 
bei gleichzeitiger buchung beider Lehrgänge (kompetenzbereiche a und b) 
 erhalten Sie auf den Preis des zweiten Lehrgangs einen Rabatt von 500,– €.
2017/2018: kita-fk 17-11 fü
2018/2019: kita-fk 18-11 fü

Der inhaltliche schwerpunkt dieses Lehrgangs liegt 
in der Personalführung und der interaktion zwi-
schen den beteiligten: Führungskraft, mitarbeiter/
in und team. unser Ziel ist, die teilnehmer/-innen 
bei der entwicklung eines innovativen Führungsver-
ständnisses und bei der entwicklung einer stabilen 
Führungspersönlichkeit zu unterstützen. sie lernen, 
ihre eigene Führungskompetenz zu reflektieren 
und auf der basis dieser erkenntnisse ihre rolle 
und ihre kompetenzen als Führungskraft weiter zu 
entwickeln.

inhalte:

�� kommunikation als Führungsaufgabe
�� reflexion des eigenen Führungsverständnisses 
und der Führungsrolle
�� selbst- und Zeitmanagement 
�� Die eigene Persönlichkeit entwickeln
�� teamentwicklung, teambesprechungen
�� gezielt moderieren und präsentieren
�� konflikte erkennen und bearbeiten
�� abschlusstag: Präsentation angewandter inhalte

bitte fordern sie die ausführlichen informations- und anmeldeunterlagen  
inkl. terminübersicht bei uns an.
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Leitung
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management-kompetenzen in kitas  
(Zertifikats-Lehrgang, kompetenzbereich b)

Datum:
Dauer/umfang:

kosten:

Lehrgangs-nr.:

Mai 2018 – Juni 2019, jeweils 08:30 – 15:45 Uhr
16 seminartage in 8 blöcken, insgesamt 128 ue
1550,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke. Ratenzahlung ist möglich. 
bei gleichzeitiger buchung beider Lehrgänge (kompetenzbereiche a und b) 
 erhalten Sie auf den Preis des zweiten Lehrgangs einen Rabatt von 500,– €.
kita-mk 18-05 fü

Die pädagogischen, finanziellen und personellen 
rahmenbedingungen für kitas haben sich stark ver-
ändert. eine einrichtungsleitung muss zunehmend 
mehr Personalplanungs- und Verwaltungsaufga-
ben übernehmen. sie ist zudem für viele andere 
aufgaben verantwortlich, z.b. für die konzept- und 
Qualitätsentwicklung, die außendarstellung der kita 
oder die einhaltung rechtlicher Vorschriften. Dieser 
Lehrgang zielt darauf, dass sie durch personal- und 
betriebswirtschaftliche kenntnisse sowie ein ökono-
misches Verständnis ihre Leitungsaufgaben sicher, 
gekonnt und mit Freude bewältigen können.

inhalte:

�� Personalmanagement
�� Finanzierung der Kita nach BayKiBiG
�� konzept- und Projektentwicklung
�� Qualitätsmanagement
�� Werbung und öffentlichkeitsarbeit
�� rechtliche grundlagen für die kita-Leitung
�� abschlusstag: Präsentation der Projektarbeit

bitte fordern sie die ausführlichen informations- und anmeldeunterlagen  
inkl. terminübersicht bei uns an.
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Leitung
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ressourcen im team erkennen und nutzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

2. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
andrea käser, Dipl-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
110,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-01

teamarbeit ist die grundlage für eine gelingende 
pädagogische arbeit und stellt für Leitungen eine 
spannende Herausforderung dar. teams unter-
liegen systemischen Prinzipien und werden von 
verschiedenen einflussfaktoren bestimmt. Diese 
müssen von Führungskräften erkannt und gesteu-
ert werden. in diesem seminar erfahren sie, was 
in welchen teamphasen zu beachten ist, wie sie 
die stärken ihrer mitarbeiter/-innen erkennen und 
fördern können und welche möglichkeiten es gibt, 
die teamentwicklung in eine positive richtung zu 
lenken – auch wenn es mal schnell gehen muss.

schwerpunkte:

�� Phasen der teamentwicklung
�� ressourcen erkennen und nutzen
�� Die chance der Vielfalt
�� Förderliche maßnahmen (teamregeln, ablauf von 
teamsitzungen)
�� Wertschätzung im Verhalten und Handeln

konzeptionsentwicklung in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

8. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
110,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-02

Die erstellung bzw. aktualisierung einer konzep tion 
bedeutet für das team zwar viel arbeit, zugleich 
er möglicht dieser Prozess eine entwicklung des 
teams und der Qualität in der arbeit mit den kin dern. 
Die konzeption ist für jede einrichtung eine einzig-
artige Darstellung der pädagogischen arbeit. in 
dieser Fortbildung erhalten die teilnehmer/-innen 
einen Leitfaden für die erstellung einer individuellen 
konzeption unter berücksichtigung der gesetzli-
chen Vorgaben (BayKiBiG, BEP). 

schwerpunkte: 

�� allgemeine informationen
�� teilkonzepte
�� konzeptionserstellung
�� konkrete Planung: Verschiedene schritte und 
Phasen
�� Fortschreibung der konzeption

anmerkung:

bitte bringen sie die konzeption ihrer einrichtung 
mit.
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Leitung
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kommunikation als Führungsaufgabe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

19. Oktober 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
110,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-03

kommunikationsfähigkeit ist die grundlage für 
Führungskräfte, um mitarbeiter/-innen und eltern 
Orientierung und sicherheit zu geben. Diese Fort-
bildung stellt die grundlagen der kommunikation 
sowie die Praxis der gesprächsführung vor. Durch 
praktische übungen und im austausch werden 
verschiedene elemente eingeübt.

schwerpunkte:

�� theorie und Praxis wertschätzender kommuni-
kation
�� modelle zur kommunikation
�� Praxis der gesprächsführung
�� mitarbeitergespräche führen
�� schwierige gespräche
�� kommunikation mit allen beteiligten
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Berufsrolle
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Aufsichtspflicht und Haftung in der Kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

6. März 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 fürth
Pädagogische fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Birgit Wießner, rechtsanwältin
Teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
Fü-Ki 18-04

Wie war das gleich nochmal mit der Aufsichtspflicht 
und Haftung? Wer haftet, wenn sich ein Geschwis-
terkind beim sommerfest der Kita verletzt? Wie war 
das mit dem Datenschutz, wenn fotos von Kindern 
im Jahresbericht des Trägers abgedruckt werden 
sollen? Wer hat recht, wenn rechte und Pflichten 
aus dem Betreuungsvertrag zur Diskussion stehen? 
Diese und weitere rechtliche fragen aus dem 
Kita-Alltag besprechen wir in dieser fortbildung 
ausführlich.

Schwerpunkte:

�� erlebnisse im Alltag und ihre rechtliche Bewertung
�� Aufsichtspflicht: Kriterien und formen, spezielle 
Aufsichtspflicht im straßenverkehr, bei einem 
Ausflug, beim schwimmen mit Kindern, Aufsichts-
pflichtverletzung,  Aufsichtspflicht bei Kindern u3 
(besondere Anforderungen)
�� unfälle in der Kita: Gesetzliche unfallversiche-
rung, schadensfälle
�� rechtsfragen zwischen Kita und eltern: Be-
treuungsvertrag und einverständniserklärung, 
Medikamentenabgabe, Datenschutz und recht 
am eigenen Bild

einführung in die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. rosenberg

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

17. und 18. April 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 fürth
Pädagogische fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen 
Brigitte Ascherl, Kommunikationstrainerin (DVNlP), systemischer Coach (eCA)
Teilnahmebescheinigung
195,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
Fü-Ki 18-05

Das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation“ 
wurde von Marshall B. rosenberg entwickelt, um 
eine wertschätzende Beziehung zum Gegenüber 
aufzubauen. Anstatt andere zu verurteilen, forde-
rungen zu stellen und die Verantwortung für die ei-
genen Bedürfnisse zu leugnen, setzt die gewaltfreie 
Kommunikation auf ein anderes Vorgehen: Nach 
einer genauen Beobachtung der situation werden 
die dadurch ausgelösten Gefühle und dahinter 
stehenden Bedürfnisse wahrgenommen und für das 
Gespräch genutzt.
In diesem seminar erfahren sie, wie sie mit Kin-
dern, eltern und Kollegen/-innen wertschätzend 
kommunizieren. sie lernen, wie sie eine Atmosphä-
re von offenheit, Vertrauen, sicherheit, Wohlwollen 
und Achtsamkeit herstellen sowie in schwierigen 

situationen mit Kindern, Kollegen/-innen oder 
eltern Konflikte besser deeskalieren und im besten 
fall regeln.

Schwerpunkte:

�� Grundannahmen in der gewaltfreien Kommuni-
kation
�� Die vier schritte: Beobachtungen, Gefühle, 
 Bedürfnisse, Bitten
�� erlernen der wertschätzenden Grundhaltung
�� Ich-Botschaften kommunizieren
�� empathie in Konflikten – umgang mit Ärger und 
anderen starken emotionen
�� Zustimmung und Ablehnung wertschätzend 
mitteilen
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achtsam und gelassen durch den (arbeits-)alltag

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

03. Mai 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen  
Bettina Bahl, Erzieherin, Systemische Beraterin und Supervisorin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-06

in jeder pädagogischen einrichtung gibt es bedin-
gungen, die nicht veränderbar sind. umso wichtiger 
ist es, gut auf sich selbst zu achten, um für kinder, 
eltern und kollegen/-innen da zu sein. 
Das seminar unterstützt sie, eigene Fähigkeiten 
und grenzen frühzeitig wahrzunehmen, um besser 
in der balance zu bleiben und gestärkt den alltag zu 
meistern. sie erlernen den achtsamen umgang mit 
sich und mit anderen. Dadurch können nervenauf-
reibende und kraftraubende konflikte vermieden 
werden. ein wertschätzendes miteinander bringt 
mehr Freude für alle.

schwerpunkte:

�� innere antreiber kennenlernen
�� eigene ressourcen entdecken
�� eigene Prioritäten festsetzen
�� Wertschätzende abgrenzung lernen
�� Transfer in den Alltag – Nutzen für Kinder, Eltern, 
kollegen/-innen

einführung in die Lösungsorientierte beratung und gesprächsführung

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

27. und 28. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
Brigitte Ascherl, Kommunikationstrainerin (DVNLP), Systemischer Coach (ECA)
teilnahmebescheinigung
195,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-07

kennen sie das? Das gespräch, das sie gerade 
mit eltern oder kollegen/-innen führen, dreht sich 
im kreis, sie kommen immer wieder zu denselben 
Problemen und schwierigkeiten. eine frustrierende 
situation. 
gesprächsführung kann aber auch ganz anders 
verlaufen: Zügiger, zielführender und mit spaß am 
thema. Die grundzüge der lösungsorientierten 
beratung sind einfach zu lernen und anzuwenden. 
mit ihnen erhalten sie einen Leitfaden, der ihre ei-
gene gesprächsführung effektiver und angenehmer 
macht. Das seminar bietet ihnen einen einstieg in 
grundhaltung, ablauf und methodik der lösungs-
orientierten gesprächsführung. 

schwerpunkte:

�� Herstellen einer konstruktiven gesprächs-
atmosphäre
�� grundlagen lösungsorientierter gesprächs-
führung
�� auftragsklärung
�� Zielsetzung und -formulierung
�� Lösungsorientierte Frageformulierung
�� entwicklung von Lösungsschritten
�� einfache Fallübungen
�� tipps für die Praxis
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Die stimme im Kita-Alltag schonen und selbstbewusst einsetzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

25. oktober 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 fürth
Pädagogische fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen  
Julia schleinich, logopädin
Teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
Fü-Ki 18-08

für pädagogische Mitarbeiter/-innen in Kitas ist die 
stimme das wichtigste Werkzeug ihres Berufs. Das 
wird vielen erst bewusst, wenn die stimme nicht 
ganz so funktioniert, wie sie es gewohnt sind, wenn 
also die stimme durch die Belastung angegriffen ist 
oder wenn das tägliche sprechen zur Anstrengung 
wird. 
In diesem seminar lernen sie, was Ihnen ein 
„Viel-sprechen“ erleichtert und wie eine gesunde 
stimme und ein überzeugender stimmklang im 
Beruf hilfreich sein können. sie setzen sich mit Ihrer 
stimme auseinander und lernen anhand konkreter 
Übungen und Methoden, Ihre stimme zu schonen.

Schwerpunkte:

�� Zusammenhang von Haltung – Atmung – stimme
�� Physiologie, funktion und Wirkungsfaktoren der 
stimme
�� Hinweise zur Gesunderhaltung der stimme
�� Übungsvorschläge für ein morgendliches stimm-
training
�� stimmschonend in der Kita und im Team arbeiten

Achtsamer umgang mit sich selbst – „sonne für die seele“

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

20. November 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 fürth
Pädagogische fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen   
lisa rebhan, Bewegungs- und entspannungspädagogin (IPf), Drumdance Basic 
Instructor, Kinderpflegerin
Teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
Fü-Ki 18-09

ständige Präsenz und für andere da sein, ist er-
füllend und mit viel freude verbunden. Manchmal 
gehen Betreuungspersonen dabei über ihre eigenen 
Grenzen der Belastbarkeit hinaus und berücksichti-
gen sich selbst zu wenig.
Dieses seminar gibt Ihnen die Möglichkeit zum 
Innehalten, Durchatmen und in Kontakt zur inneren 
Kraftquelle zu kommen. sie erlernen Übungen, die 
die Herausforderungen des lebens erleichtern, um 
mutig und kraftvoll den Alltag zu meistern. Durch 
das praktische Kennenlernen von verschiedenen 
Achtsamkeits- und entspannungselementen, Bewe-
gungs- und stilleübungen lässt sich die lebendig-
keit des Körpers wieder erspüren.

Schwerpunkte:

�� selbstwahrnehmung der Belastbarkeit 
�� eigene Grenzen benennen lernen
�� Übungen zur entlastung kennen und anwenden 
können
�� räume im Team und der Kita für die praktische 
umsetzung im Alltag entdecken

Anmerkung: 

Bitte Decke, Isomatte, Kissen, warme socken und 
schreibzeug mitbringen.
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Den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

23. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-10

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
(beP) ist für erzieher/-innen der Leitfaden für 
die bildung und erziehung der kinder. neben 
theoretischen grundlagen enthält der beP konkrete 
Praxisanregungen für die pädagogische arbeit. bei 
dieser Fortbildung erhalten sie einen überblick über 
die inhalte des beP und erfahren, wie sie diese im 
alltag umsetzen können.

schwerpunkte:

�� grundlagen: Veränderungen in der gesellschaft, 
ihr bild vom kind, ausführungsverordnung des 
BayKiBiG
�� bildung von kindern bis zur einschulung: basis-
kompetenzen der kinder

�� themenübergreifende bildungs- und erziehungs-
perspektiven: übergänge, mädchen und Jungen, 
interkulturelle erziehung, kinder mit entwick-
lungsrisiko, Hochbegabung
�� themenbezogenen bildungs- und erziehungs-
bereiche am beispiel informations- und kommu-
nikationstechniken
�� schlüsselprozesse für bildungs- und erziehungs-
qualität: Partizipation, erziehungspartnerschaft
�� Bildungs- und Erziehungsplan für 0 – – 3 Jährige
�� umsetzung in der Praxis mit Zeitmanagement

anmerkung:

bitte bringen sie die aktuelle ausgabe des beP 
mit, mitarbeiter/-innen aus dem krippenbereich 
bitte zusätzlich die Handreichung zum beP von 
0 – 3 Jahren.
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Gelingende Erziehungspartnerschaft – Eltern zur Mitarbeit begeistern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

20. April 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-11

Der beP beschreibt die Voraussetzungen für 
eine gute kooperation zwischen pädagogischem 
Fachpersonal und den eltern. Was können sie dafür 
tun? einerseits eine eigene reflektierte Haltung 
den eltern gegenüber entwickeln und andererseits 
die gegenseitige Wertschätzung einfordern. ein 
weiterer baustein in dieser Zusammenarbeit ist die 
anerkennung der Familie als erziehungspartnerin 
und eine gelingende kommunikation. in dieser Fort-
bildung lernen sie neue Wege kennen, sich diesem 

thema professionell zuzuwenden und entwickeln 
strategien für die umsetzung im kita-alltag. 

schwerpunkte:

�� eigene Haltung
�� bedeutung der Partnerschaft für alle beteiligten
�� Verschiedene Formen der elternarbeit
�� Praktische beispiele für die umsetzung 
�� kommunikation mit schwierigen eltern

erziehungspartnerschaft mit Flüchtlingseltern in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

23. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
marion annecke, Dipl. sozialpädagogin, supervisorin (Dgsv)
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-12

in den letzten Jahren haben viele Flüchtlingskinder 
einen beständigen Platz in kitas gefunden und wur-
den in ihrer oftmals belastenden Lebenssituation 
von erzieher/-innen unterstützt und gefördert.
Dabei bedeuten die kulturellen Verschiedenheiten 
nicht nur eine bereicherung, sondern wirken sich 
auch problematisch auf den kita-alltag aus. es 
zeigen sich unterschiedliche Wertvorstellungen, die 
vorschnell in „normal“ und „nicht normal“ eingeteilt 
werden. beispiele hierfür sind geschlechterbilder 
sowie erziehungsstile.
Wir beschäftigen uns anhand von Praxisbeispielen 
konkret mit der Frage, wie sie als Fachkraft fachlich 
kompetent mit dieser Vielfalt umgehen. Dies bedeu-
tet einerseits, ein Verständnis für eltern zu erlangen, 
denen unser kita-alltag fremd und unerklärlich ist, 
und andererseits, diesen eltern die pädagogischen 
Ziele der einrichtung verständlich zu machen.

schwerpunkte:

�� Lebenssituation von Flüchtlingsfamilien in 
Deutschland
�� kulturspezifisches Wissen über Flüchtlinge
�� interkulturelle kompetenz
�� anerkennende gesprächsführung
�� Die eigene Haltung reflektieren 
�� Wo kann die kita/erzieher/-in Hilfe bekommen?
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Die erzieherin als erziehungsberaterin!?  
schwierige elterngespräche  erfolgreich führen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

27. November 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
gabriele Jocher, Dipl. sozialpädagogin, trainerin, supervisorin, Familienberaterin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-13

eine steigende Zahl von eltern ist in ihrer erzie-
hungshaltung verunsichert, obwohl jede menge 
erziehungsratgeber in buchform oder tV-Formaten 
zur Verfügung stehen. Da kommt den pädagogi-
schen Fachkräften eine besondere bedeutung zu: 
sie sollen immer häufiger Orientierung geben, wer-
den um Unterstützung, aber auch nach „Rezepten“ 
gefragt. Das seminar vermittelt neben techniken 
der gesprächsführung und Feinheiten der kom-
munikation auch systemische Methoden, um die 
situationen und das Verhalten von Familien besser 
zu verstehen und entsprechend handeln zu können. 
sie nutzen ihre bereits vorhandenen ressourcen 
und erweitern diese in Hinblick auf situationen, in 
denen sie besonders gefordert sind.

schwerpunkte:

�� sie verstehen entwicklungsgespräche als chance 
zur beziehungsgestaltung
�� sie teilen beobachtungen gekonnt mit und spre-
chen „Schwieriges“ geschickt an
�� Systemische Fragetechniken und Beratungs-
ansätze sind ihnen geläufig
�� sie verstehen die situation von eltern in besonde-
ren Lebenslagen
�� Den nächsten elterngesprächen blicken sie mit 
Freude entgegen
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Entwicklungspsychologie für Kinder unter 3 Jahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

22. Februar 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Dr. Maren Weiss, Dipl.-Psychologin, Dozentin am psychologischen Institut, 
f reiberufliche therapeutin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-14

Entwicklung ist ein dynamischer Prozess und steht 
in Wechselwirkung zwischen dem sich entwi-
ckelnden kind, seinen bezugspersonen und der 
erfahrungswelt des kleinkindes.
in diesem seminar lernen sie grundlegendes Wis-
sen über die entwicklung von kindern im alter unter 
drei Jahren. Dabei besprechen wir meilensteine der 
kindlichen entwicklung und setzen sie in bezug zur 
praktischen arbeit in der kita. 

schwerpunkte:

�� körperliche entwicklung (motorik, sensorik, 
Wachstum und ernährung, frühkindliche regu-
lation)
�� sprachentwicklung
�� soziale entwicklung innerhalb und außerhalb der 
Familie
�� entwicklung des kindlichen spiels
�� entwicklung des selbst 

Den spracherwerb der kleinsten begleiten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

1. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Julia schleinich, Logopädin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-15

Die ergebnisse der gehirnforschung zum sprach-
erwerb zeigen die Notwendigkeit, „ein sprechendes 
Umfeld“ zu haben. Nur so können die notwendigen 
neuronalen netze entstehen. kinder sind beim 
spracherwerb einerseits auf sprachlichen input an-
gewiesen. andererseits ist es ebenso wichtig, dass 
sie selbst aktiv werden und ihre kommunikation 
selbst gestalten, um sich die sprachlichen reize und 
anregungen zu holen, die sie in der jeweiligen Phase 
ihrer sprachentwicklung benötigen. 
in diesem seminar wiederholen sie grundlegendes 
Wissen des frühkindlichen spracherwerbs und ler-
nen, diese im krippenalltag für die kinder geschickt 
einzusetzen.

schwerpunkte:
�� Was brauchen kinder, um sich sprachlich gut zu 
entwickeln?
�� Wie kommunizieren kinder, bevor sie Worte 
verwenden können?
�� Wie kann ich die sprachentwicklung bei  
0 – 3-jährigen Kindern unterstützen?
�� Wann gelingt mir der austausch mit den kleinsten 
und was macht es manchmal schwer?
�� Verlauf und besonderheiten in der entwicklung 
der sprache von kindern
�� Welche entwicklung ist altersentsprechend und 
wann sind Warnsignale zu beachten?
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Übergang in die Krippe – eingewöhnungsmodelle umsetzen

Datum:
Seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

12. Oktober 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 Ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Andrea Käser, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 Kinderpflegeausbildung
Teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und imbiss/Getränke
Fü-Ki 18-16

im Bep heißt es „Übergänge sind zeitlich begrenzte 
Lebensabschnitte, in denen markante Verände-
rungen geschehen“. Diesen prozess erfolgreich zu 
gestalten, bedeutet, dass alle Beteiligten gemein-
sam das Kind in dieser phase stärken. in dieser 
Fortbildung erfahren Sie, wie diese Übergänge im 
Alltag umgesetzt werden und welche bedeutsame 
rolle Sie als pädagogische Mitarbeiter/-in dabei 
haben.

Schwerpunkte:

�� Bedeutung von Übergängen und eingewöhnung
�� Bindungsmuster und -verhalten
�� Das Berliner und Münchner eingewöhnungs-
modell
�� Alltagsgestaltung und vorbereitete Umgebung
�� Beobachtung und Dokumentation
�� Zusammenarbeit zwischen eltern und Fach-
kräften

raumkonzepte und Materialien für Kinder unter 3 Jahren

Datum:
Seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

26. November 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 Ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Gabriele Jocher, Diplom-Sozialpädagogin, Trainerin, Supervisorin,  
Familienberaterin
Teilnahmebescheinigung
99,– € inkl. Seminarunterlagen und Getränke/imbiss
Fü-Ki 18-17

Der raum gilt als „Dritter erzieher“, weil durch 
ihn Bildungsprozesse angestoßen werden und 
sich Kinder in ihm ein Bild von der Welt machen. 
Angeregt werden Krippenkinder sowohl durch 
herausfordernde räumlichkeiten als auch durch 
faszinierende Materialien. Diese müssen nicht teuer 
und aufwändig sein. Oft sind es Alltagsgegenstän-
de oder leicht herzustellende Dinge, die Kinder in 
ihrem Forschungsdrang unterstützen und anregen. 
Das Seminar stellt diese Materialien vor und lädt 
zum Selbermachen ein.

Schwerpunkte:

�� Faszinierendes selbst hergestellt: Schatzkorb, 
Glitzerflasche und Spiele-Beutel
�� räume im Krippenalltag: Ankommen, Sich-Bewe-
gen, essen und Schlafen, Kreativ-Sein, Anderen 
begegnen, pflege und Körperwahrnehmung
�� Farben, Licht, Akustik
�� Das Spiel mit Alltagsgegenständen
�� Spielschemata des Kleinkindes
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Fit für kinder unter 3 Jahren 
Zertifikats-Lehrgang für die Arbeit mit Kindern von 0 – 3 Jahren

Dauer/umfang:
termine:

seminarzeiten:
Lehrgangsort

Zielgruppe:

referentinnen:

abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

5. November 2018 – 15. März 2019 (10 Tage á 8 UE)
1. Block: 05.11. – 07.11.2018
2. Block: 29.11. – 30.11.2018
3. Block: 28.01. – 29.01.2019
4. Block: 13.03. – 15.03.2019
08:30 – 15:45 Uhr
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen aus krippe 
und kindergarten
anne Pulkkinen, Diplom-Pädagogin (univ.), kindergartenlehrerin (Finnland), 
 PekiP-ausbilderin und -supervisorin, autorin
Gabriele Jocher, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Supervisorin, Gestalt- und Psycho-
therapeutin (HPg)
Zertifikat der HWA als „Qualifizierte Fachkraft für die Arbeit mit Kindern im  
Baby- und Kleinkindalter“
995,- €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
u3 18-11 fü

Die Arbeit mit jüngeren Kindern und Babys erfordert 
besonderes pädagogisches Wissen und Feinfühlig-
keit. sie entwickeln ihre kompetenzen weiter und 

erhalten konkrete, praktische anregungen für die 
krippe und altersgemischte gruppen.
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schwerpunkte:

�� Entwicklungsschritte im Baby- und Kleinkindalter
�� neue erkenntnisse aus der Hirnforschung
�� erziehung zur selbständigkeit und Partizipation
�� bildungsräume in der krippe und im kindergarten
�� spielangebote und raumgestaltung
�� bindung und bildung 
�� Das münchner und berliner eingewöhnungs-
modell
�� beobachtung und Dokumentation 
�� Die Zusammenarbeit mit eltern

anmerkung:

um den transfer in ihren individuellen arbeitsbe-
reich zu erleichtern, wird im rahmen der Weiter-
bildung ein Praxisprojekt durchgeführt.

Der Lehrgang enthält eine halbtägige Hospitation 
in einer krippe und endet mit der Vergabe des 
Zertifikats.
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Aggression in Kitas – Aggressivem Verhalten angstfrei und professionell 
begegnen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

14. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen im kindergarten 
und Hort
Bettina Bahl, Erzieherin, Systemische Beraterin, Systemische Supervisorin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-18

aggressionen gehören zum kita-alltag, subjektiv 
betrachtet nehmen sie zu. Der umgang damit ist 
oft schwierig und von unsicherheiten begleitet. in 
diesem seminar beschäftigen wir uns mit dem ent-
stehen von aggression und mit dem professionellen 
umgang mit aggressivem Verhalten. sie lernen, 
aggressionen angstfrei und gelassen zu begeg-
nen. mit Hilfe anschaulicher modelle, ideen und 
Methoden aus der systemischen Arbeit entdecken 
sie Lösungswege, die sie in der täglichen Praxis gut 
umsetzen können. 

schwerpunkte:

�� grundlagen zu aggressivem Verhalten
�� Systemische Sicht auf Aggressionen
�� konkrete umsetzungsmöglichkeiten in der kita
�� transfer ins team

Entwicklungspsychologie für 3 – 6-jährige Kinder

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

15. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Dr. Maren Weiss, Dipl.-Psychologin, Dozentin am psychologischen Institut, 
 freiberufliche therapeutin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-19

Entwicklung ist ein dynamischer Prozess und steht 
in Wechselwirkung zwischen dem sich entwickeln-
den kind, seinen bezugspersonen und seiner 
umwelt.
in diesem seminar lernen sie grundlegendes 
Wissen über die entwicklung von kindern im alter 
von drei bis sechs Jahren. Dabei besprechen wir 
meilensteine der kindlichen entwicklung und setzen 
sie in bezug zur praktischen arbeit in der kita. 

schwerpunkte:

�� kognitive und sprachentwicklung
�� soziale entwicklung innerhalb und außerhalb der 
Familie
�� entwicklung und Förderung sozialer kompetenzen 
�� entwicklung kindlichen spiels
�� moralentwicklung, selbstregulation und gefühls-
welten des kindes
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Bewegung ist Lernen – Lernen ist Bewegung

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

11. Oktober 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hirschenstr. 26, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin, Montessoripädagogin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-20

ein säugling strampelt vor Lust. bewegung ist 
zunächst die einzige möglichkeit der nonverbalen 
Kommunikation, des Ausdrucks von psychoemo-
tionaler befindlichkeit. uns erwachsenen ist dies 
als kindern damals nur nicht bewusstgeworden. 
grundlegende (Lern-)erfahrungen, die für das Le-
ben in der gesellschaft, für die entwicklung von kör-
per, geist und seele von entscheidender bedeutung 
sind, haben wir vor allem durch die aktive, bewegte 
auseinandersetzung mit der umwelt erworben.
Durch einblicke in die neurodidaktik und dem 
psy chomotorischen Ansatz lernen Sie, wie Sie die 
unter schiedlichen anteile der menschlichen Per-
sönlichkeit durch bewegung fördern können. Für 
ihre arbeit mit kindern nehmen sie viele bewe-
gungsangebote mit.

schwerpunkte: 

�� bewegung als Fundament kindlicher entwicklung
�� Persönlichkeitsentwicklung über bewegung und 
Wahrnehmung
�� eine Fülle an bewegungsangeboten für die Praxis
�� eigene Freude, Lust und spaß an bewegung 
erleben

anmerkung: 

bitte isomatte, Decke und bequeme kleidung 
mitbringen.
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kreative Lern- und Freizeitprojekte im Hort

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

31. Oktober 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-21

eine wertschätzende gestaltung des nachmittags 
im Hort heißt, die kinder in der Planung einzu-
beziehen. Die arbeit im Hort bietet den kindern 
die chance, sich bei kreativen Projekten und 
regelmäßigen angeboten weiter zu profilieren und 
sich auszuprobieren. gerade in den Ferien gilt es, 
den Lern- und Freizeitort Hort noch attraktiver zu 
gestalten und viele kinderideen zu verwirklichen. 
in diesem seminar lernen sie, wie sie gemeinsam 

mit den Hortkindern Projektangebote kreieren, 
finanzieren und in der Praxis umsetzen.

schwerpunkte:

�� Was ist Projektarbeit?
�� umsetzung des Projekts im tagesablauf
�� inhalte und anregungen für Projekte
�� individuelle Projektarbeit und Zusammenarbeit 
mit der schule

mobbing im Hort erkennen und angemessen handeln

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

14. November 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
Bettina Bahl, Erzieherin, Systemische Beraterin und Supervisorin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-22

mobbing im grundschulalter ist ein brisantes thema. 
gemobbte kinder leiden enorm, vor allem, wenn 
sie sich alleingelassen und mit ihren Ängsten nicht 
ernst genommen fühlen. 
ist es tatsächlich immer mobbing, wenn besorgte 
eltern dies behaupten? Oder wenn die kinder selbst 
dieses Wort in die Welt rufen? Wie erkenne ich, ob 
eine bestimmte interaktion wirklich mobbing ist? 
Im Seminar lernen Sie einen systemischen Blick 
sowohl auf „Täter“ als auch auf „Opfer“, auf die Ein-
richtung und ihre eigene Person, um bestmögliche 
Handlungsfähigkeit zu erreichen. sie verschaffen 
sich selbst die nötige sicherheit, um angemessen 
auf mobbing in der Praxis reagieren zu können.

schwerpunkte:

�� theoretische grundlagen zum thema mobbing
�� Was zeichnet täter, was zeichnet Opfer aus? 
�� Die eigene Haltung
�� unterstützungsmöglichkeiten durch die einrich-
tung
�� anschauliche modelle und konkrete umsetzungs-
möglichkeiten für den alltag
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lieder und tänze aus allen Kontinenten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

21. März 2018, 09:00 – 16:30 uhr (8 ue)
Afrikuco Institut, rennweg 50, 90489 nürnberg
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Monika Adele Camara: Interkulturelle tanzpädagogin, Yogalehrerin, erzieherin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-23

einheit in der Vielfalt! Von Afrika bis europa – von 
traditionellem tanz bis zur individuellen tanzimpro-
visation. tanz und gesang sind so bunt und vielfältig 
wie die Kulturen dieser Welt.

In diesem seminar tanzen und singen wir. sie 
lernen, wie sie die lieder und tänze in Ihrer Kita -
Arbeit pädagogisch einsetzen können.

Schwerpunkte:

�� erfahrung von elementarer, friedensstiftender, 
gemeinschaftsbildender Wirkung von tanz und 
gesang
�� einblick in tanz- und Musikgeschichte im kulturel-
len Zusammenhang
�� Interaktion zwischen Musik und Bewegung
�� tanzgestaltung – von ruhig bis dynamisch – und 
die eigene energetische Wirkung spüren

Anmerkung: 

Bitte bequeme sportkleidung mitbringen.

Malerei mit Kindern in der Kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

10. April 2018, 09:00 – 16:30 uhr (8 ue)
Atelier in der alten Kirche, Blumenstr. 33, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Anette du Mont, freischaffende Künstlerin (akad.), referentin für Kinder-
malstunden
teilnahmebescheinigung
149,- €, inkl. Materialnutzung und -verbrauch sowie Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-24

sich kreativ auszudrücken ist ein wichtiges 
mensch liches grundbedürfnis. Freies Malen fördert 
bei Kin dern künstlerische talente und bietet ihnen 
viel fäl tige Ausdrucksmöglichkeiten.
In diesem seminar lernen sie praktisch und theo-
retisch, was in der malerisch-kreativen Arbeit mit 
Kindern zu beachten ist. sie erfahren, wie sie die 
verschiedenen Materialien am besten einsetzen 
können und sind herzlich eingeladen, selbst „die 
pinsel zu schwingen“. Wir reflektieren die individu-
ellen und gemeinsamen erfahrungen, so dass sie 
diese einfühlsam in der Kita weitergeben können. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Schwerpunkte:

�� eigenes erleben der malerischen gestaltung
�� Kennenlernen der verschiedenen Materialien
�� Der sinn des freien Malens
�� Beispiele und Hintergründe

Anmerkung:

Bitte einen Kittel oder ein altes t-shirt mitbringen. 
Die Zahl der teilnehmenden ist wegen der Atelier-
größe stark begrenzt. 
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Beobachtung aus verschiedenen perspektiven:  
sIsMIK, perIK, selDAK und die lerngeschichte

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

13. April 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Andrea Käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, lehrerin in der 
 Kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-25

Beobachtungen gehören laut Bep und BayKiBig zur 
grundlage der pädagogischen Arbeit in Kinderta-
gesstätten. Die Beobachtung sollte in den Alltag 
eingebunden werden und nicht als zusätzliche Be-
lastung erlebt werden. In diesem seminar nehmen 
wir zum einen die Beobachtungsbögen sIsMIK, 
perIK und selDAK „unter die lupe“. sie erfahren 
zum anderen, wie sie das Kind aus einer anderen 
perspektive über die lerndispositionen in kurzen 
Abschnitten im Alltag beobachten und daraus die 
lerngeschichte formulieren. 

Schwerpunkte:

�� sIsMIK, perIK und selDAK: Vor- und nachteile
�� Information über die Bildungs- und lern-
geschichte
�� Beobachtung mit den lerndispositionen
�� praktische Übungen
�� elterninformation: Die lerngeschichte im entwick-
lungsgespräch

rhythmik für Kinder in Krippe und Kindergarten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

23. April 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Hirschenstr. 26, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Brigitte richter, Musikpädagogin, Zusatzqualifikationen rhythmik, psychomotorik, 
Orff-Musiktherapie
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-26

Musik ist Bewegung, Bewegung ist Musik. sie 
können ein lied oder Vers nicht nur singen bzw. 
sprechen, sondern Kinder nach den prinzipien 
der rhythmisch-musikalischen erziehung mit all 
seinen sinnen „erleben lassen“. Die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Kleinsten sollen dabei unsere 
Orientierung sein und ihnen helfen, ihren Körper 
kennenzulernen und ihre sinne zu schärfen. 
Durch vielfältige und ganzheitliche Variationen der 
spielideen lernen sie, die Kinder in der Kita dafür zu 
motivieren.

Schwerpunkte:

�� Bereits erworbene Bewegungsabläufe üben und 
erweitern
�� sprachliche Kompetenzen erweitern
�� räumliche Vorstellungskraft entwickeln
�� soziales Miteinander erleben und anregen
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Musikinstrumente lebendig einsetzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

24. April 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Hirschenstr. 26, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Brigitte richter, Musikpädagogin, Zusatzqualifikationen rhythmik, psychomotorik, 
Orff-Musiktherapie
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-27

Ihre Kita ist mit Orff-Instrumenten gut ausgestat-
tet? und die liegen friedlich im „Dornröschen-
schlaf“? Aus diesem seminar nehmen sie Anregun-
gen mit, wie sie die Instrumente „aufwecken“ und 
wunderbar im Kita-Alltag beim singen, Musizieren, 
erzählen und erfinden von Klanggeschichten 
einsetzen können. sie lernen, Instrumente selbst zu 
bauen und sie im Kita-Alltag vielseitig zu bespielen. 

Schwerpunkte:

�� gezielter und lustbetonter einsatz von Orff-
Instrumenten
�� Kreativer und phantasievoller einsatz der Instru-
mente
�� ganzheitliche Förderung der kindlichen entwick-
lung durch Musik-sprache-Bewegung
�� ein Klanginstrument selber bauen

Anmerkung:

Bitte bringen sie, falls vorhanden, drei Orff-Instru-
mente mit, für die sie sich insbesonders Anregun-
gen wünschen.

Mehrsprachigkeit sicher begleiten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

26. April 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Julia schleinich, logopädin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-28

Die Ausbildung der sprache ist ein besonders inte-
ressanter entwicklungsschritt von Kindern bis zum 
schuleintritt. Mittlerweile ist es keine seltenheit 
mehr, dass Kinder nicht nur mit einer, sondern mit 
mehreren sprachen aufwachsen. 
Bei Bedarf thematisieren wir auch die eigene 
Mehrsprachigkeit und wie sich diese im Kita-Alltag 
einsetzen lässt. Darüber hinaus erfahren sie, wie 
sie eltern beim thema Mehrsprachigkeit beraten 
und unterstützen.

Schwerpunkte:

�� Verläuft der spracherwerb bei Mehrsprachigkeit 
anders? 
�� Wie kann ich erkennen, mit welchen sprach-
phänomenen ein Kind gerade beschäftigt ist und 
muss ich mehrsprachig aufwachsende Kinder 
besonders fördern? 
�� „Dürfen“ Kinder gleicher Herkunftssprache diese 
untereinander sprechen?
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Bewegung und rhythmus mit „Drumdance“

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

7. Mai 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Hirschenstzr. 26, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
lisa rebhan, Bewegungs- und entspannungspädagogin (IpF), Drumdance Basic 
Instructor, Kinderpflegerin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-29

Drumdance ist ein ganzheitliches Bewegungs- 
und rhythmustraining nach fetziger Musik 
mit trom melsticks auf gymnastikbälle, das in 
gleichem Ma ße Jungen wie Mädchen fasziniert und 
motiviert. Das „rhythmische Austoben“ mit dem 
pezziball als dafür perfektes trommelgerät baut 
stress und Aggressionen ab und fördert dabei die 
Körperkoordination, die Bewegungsqualität und 
die Körperhaltung. Bei Kindern und Jugendlichen 
stärken sie mit Drumdance die sozialen Kompe-
tenzen und das selbst wertgefühl und fördern die 
allgemeine Kon zen trations- und Merkfähigkeit 
sowie die sinneswahr nehmungen. Deshalb lernen 
sie in diesem seminar, mit viel spaß die Methode 

mit ihren physiologischen und psychologischen 
Wirkungen kennen und wissen diese in der Kita 
gezielt einzusetzen. 

Schwerpunkte:

�� steigerung der motorischen Fähigkeiten
�� Verbesserung von Koordination und Körper-
haltung
�� steigerung von Konzentration und empathie
�� Förderung von psychischer, physischer und 
 emotionaler stabilität
�� Abbau von stress
�� unterstützung von ruhe und Ausgeglichenheit

entspannung mit Kindern – was Kindern gut tut

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

18. Mai 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Hirschenstr. 26, 90762 Fürth 
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Andrea Käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, lehrerin in der 
 Kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-30

reizüberflutung, leistungsdruck und Freizeitstress 
macht schon Kindern zu schaffen. All dies zu ver-
arbeiten, ist anstrengend, lässt Kinder unruhig und 
manchmal sogar aggressiv werden. Durch gezielten 
einsatz von Klängen, geschichten und Musik, wird 
die Wahrnehmung und das Hören oder bewusstes 
Horchen entwickelt.
sie erfahren in diesem seminar, wie sie kleine und 
große Kinder für Anspannung und entspannung 
sensibilisieren. sie erhalten Anregungen für die ent-
spannungsarbeit mit Kindern von bewegt zu ruhig, 
von laut zu leiser, von viel zu wenig.

Schwerpunkte:

�� einfache Körperübungen
�� geschichten, Klänge und Musik
�� spiele und Übungen zur entspannung
�� erfahrungsaustausch mit Kollegen/-innen zum 
eigenen umgang mit stress
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Partizipation: kinderkonferenzen in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

14. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
gabriele Heller, erzieherin, supervisorin, regionalbeauftragte des Projektes 
eLterntaLk
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-31

Die Umsetzung von Partizipation – insbesondere 
bei Kinderkonferenzen – bedeutet, Kindern das 
Wort zu geben, sie zu beteiligen und sich auf einen 
andauernden Veränderungsprozess einzulassen. 
Pädagogische mitarbeiter/-innen sollen in diesem 
kontext konkrete situationen verstehen, diese mit 
den kindern besprechen, gestalten und darüber 
philosophieren. in kinderkonferenzen dürfen die 
beteiligten Freude, aber ebenso unmut ausdrücken. 
in einem gemeinsamen aushandlungsprozess 
entwickeln sie ideen und Projekte für den gemeinsa-
men umgang mit verschiedenen themen. in diesem 
erfahrungsfeld erleben die kinder eigene grenzen 
und die grenzen der anderen, tragen Verantwortung 
und entwickeln engagement. nach diesem seminar 
wissen sie, wie sie kinderkonferenzen gestalten, 
welche rahmenbedingungen nötig sind und wie sie 
kollegen/-innen und eltern dafür gewinnen können.

schwerpunkte:
�� Die eigene Haltung
�� rahmenbedingungen für kinderkonferenzen
�� altersgemäße methoden
�� überzeugung des teams
�� eltern gewinnen
�� im konzept verankern

neue spiele und ideen für den Waldtag

Datum:
seminarort:

Zielgruppe:
referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

19. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
birkenlach an der staatsstraße zwischen sperberslohe und allersberg,  
90602 Pyrbaum 
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
karin kühnel, Dipl. Forstwirtin und zertifizierte Waldpädagogin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
fü-ki 18-32

Draußen sein, sich dreckig machen (dürfen) und 
abenteuer erleben, dass lieben kinder besonders 
an Waldtagen. ein spannender und abwechs-
lungsreicher Waldtag lebt neben dem einsatz von 
bewährten spielen davon, dass immer wieder neue 
aktivitäten und spiele eingesetzt werden. 
Dieses seminar richtet sich an pädagogische 
mitarbeiter/-innen, die gerne mit kindern in den 
Wald gehen, hierfür neue spielideen und aktivitäten 
suchen und sie erproben möchten. sie erfahren, mit 
welchen verschiedenen spielpädagogischen mög-
lichkeiten Waldtage neue impulse erhalten können.

schwerpunkte:

�� Kennenlernen unterschiedlicher Spieletypen und 
aktivitäten und deren einsatzmöglichkeiten
�� erweiterung des eigenen spielerepertoires
�� Praktische erfahrungen sammeln
�� Fachliche und spielpädagogische reflexion

anmerkung:

Da wir im Wald sind, bringen sie bitte wetterfeste 
kleidung, feste schuhe, eigene Verpflegung sowie 
evtl. Fotokamera und schreibzeug zur eigenen 
Dokumentation mit. tee und kaffee können wir bei 
bedarf zubereiten. 
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Portfolioarbeit und entwicklungsgespräche

Datum:

seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

Portfolioarbeit: 22. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Entwicklungsgespräche: 16. November 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, blumenstr. 3, 90762 Fürth
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– € pro Seminartag, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
portfolioarbeit: fü-ki 18-34
entwicklungsgespräche: fü-ki 18-37

kinder sind von beginn an akteure ihrer entwick-
lung und ihrer bildung. mittels Portfolioarbeit 
können sie die entwicklungsschritte, den erwerb 
der kompetenzen und individuelle Lernprozesse 
sichtbar machen und festhalten. Hierzu lernen sie 
verschiedene arten und methoden kennen.
Das Führen von entwicklungsgesprächen mit den 
eltern ist ein wichtiger baustein in der Dokumen-
tation von entwicklung und Lernfortschritten. im 
mittelpunkt dieser gespräche stehen das kind mit 
seinen themen und die gemeinsame suche mit den 
eltern nach möglichkeiten der unterstützung.
Wie sich die entwicklungsgespräche von anderen 
gesprächen unterscheiden, wie sie den schwer-
punkt auf die ressourcen statt Defizite legen und 
eltern als erziehungspartner gewinnen können, ist 
inhalt des teils 2.

schwerpunkte teil 1: portfolioarbeit:

�� Was ist ein Portfolio? arten von Portfolios
�� Pädagogische ansprüche an ein Portfolio
�� inhalte und gestaltungsmöglichkeiten
�� etablierung und Führung des Portfolios
�� Praktische Portfolioarbeit mit dem kind, den 
eltern und im team

schwerpunkte teil 2: entwicklungsgespräche:

�� Was ist ein entwicklungsgespräch?
�� Was unterscheidet es von anderen gesprächen?
�� Wie bereite ich mich auf ein entwicklungsge-
spräch vor?
�� Was ist im Vorfeld zu beachten?
�� Wie beziehe ich die eltern mit ein?
�� Wie könnte (m)ein gesprächsleitfaden aussehen?
�� Praktische übungen

anmerkung:

Die beiden Seminartage „Portfolioarbeit“ und „Entwicklungsgespräche“ bauen inhaltlich aufeinander auf. Bei 
entsprechenden Vorkenntnissen ist es möglich, Teil 2 („Entwicklungsgespräche“) einzeln zu buchen. 
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Autistische Kinder in der Kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

21. Juni 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Julia schleinich, logopädin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-33

In Kitas begegnen uns autistische Kinder, die uns im 
Berufsalltag in besonderem Maße herausfordern. 
Frühkindlicher Autismus, Asperger-syndrom, 
Atypischer Autismus, Hochfunktionaler Autismus 
etc. sind unter dem Begriff der Ass (Autismus-
spektrum-störung) zusammengefasst. Welche 
schwierigkeiten liegen allen gemeinsam zugrunde? 
eine veränderte Wahrnehmung, ein auffälliges 
sozialverhalten und Kommunikationsschwierig-
keiten sind die häufigsten Belastungen, mit denen 
erzieher/-innen umgehen müssen.
Von diesem seminar nehmen sie einen ersten 
eindruck (Basics) über Kinder mit Ass mit. Wenn 

sie diese erkennen, können sie angemessene 
Hilfestellungen geben und zusätzlich professionelle 
Hilfen einleiten. 

Schwerpunkte:

�� Besonderheiten im Wahrnehmen, Verhalten und in 
der Kommunikation 
�� Was braucht dieses Kind mit seinen besonderen 
problemen?
�� Wie können sie sich entlasten?
�� Welche Hilfen sind sinnvoll und notwendig?
�� Wie können diese mit dem gesamtsystem  
(Familie und Kita) vereinbart werden?

Beschwerdeverfahren für Kinder entwickeln

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

5. Juli 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Caroline Busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. lernen, systemische Familientherapeutin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-35

ein Beschwerderecht für Kinder ist seit 2012 im 
sozialgesetzbuch VIII verankert. Was bedeutet das 
für uns erzieher/-innen? Wie sollen wir mit dem 
„Meckern, Maulen und petzen“ der Kinder in der 
praxis umgehen? Wie können wir dabei eine wohl-
wollende gesprächskultur entwickeln? Was müssen 
eltern darüber wissen? Viele Fragen, die eine neue 
spannende Herausforderung für pädagogische 
Mitarbeiter/-innen in den Kitas darstellen. 
In diesem seminar lernen sie Wege kennen, die 
Bedürfnisse und Anliegen der Kinder bewusst 
wahrzunehmen und sie als Ausgangspunkt für Ihr 
pädagogisches Handeln zu nutzen. sie erhalten 
viele neue Ideen und Methoden für die entwicklung 
eines Beschwerdeverfahrens in Ihrer einrichtung. 

nehmen sie dazu eine positive Haltung bei Kinder-
beschwerden ein, stellen sie sich einem perspektiv-
wechsel. Das führt zwangsläufig zu einer reflexion 
bestehender Abläufe und strukturen.

Schwerpunkte

�� rechtliche grundlagen und die Dimension des 
Beschwerdeverfahrens
�� Kommunikation und Beziehungsaufbau
�� neue Ideen und Methoden für den umgang mit 
Kinderbeschwerden
�� umsetzungsmöglichkeiten von Beschwerdever-
fahren in der praxis



36

Alle Altersgruppen

Fü
r

t
h

Dancing Feet – Kinderyoga

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

8. und 9. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 (2 tage á 8 ue)
Afrikuco Institut, rennweg 50, 90489 nürnberg
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Monika Adele Camara, Interkulturelle tanzpädagogin, Yogalehrerin, erzieherin
teilnahmebescheinigung
195,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-36

„Dancing Feet“ verbindet tanz, Yoga, Imagination 
und rituale. Diese elemente eröffnen den sinnlichen 
Zugang zur Welt, unterstützen den kindlichen 
Drang nach Bewegung und fördern das körperliche 
erleben. In einer schnellen und reizüberfluteten 
Zeit bilden beruhigende Momente für Kinder 
einen schönen und wichtigen Ausgleich. gerade 
Kinder können in ihrer körperlichen und seelischen 
entwicklung von der positiven Wirkung des Yogas 
profitieren.
In diesem seminar lernen sie, wie sie mit kleinen 
und größeren Kindern „Yoga spielen“ können: 
spiele, Atemübungen, partnerübungen, tanz-
spiele, Meditationsspiele, entspannungsübungen 
und Visualisierungen für Kinder. sie lernen, auf 
unterschiedliche Altersstufen, temperamente und 
gruppensituationen gezielt einzugehen.

Schwerpunkte:

�� Anregung und Inspiration für die eigene 
gruppenarbeit zu Yoga und zur tanzerziehung, 
gesundheitsbildung mit Musik, Bewegung und 
Körperarbeit
�� Methodik, Didaktik einer authentischen Dancing 
Feet-Kinderyogastunde, abgestimmt auf Ihre 
einrichtungsspezifischen Bedürfnisse
�� erweiterung Ihrer persönlichen Körper- und 
Bewegungswahrnehmung

Anmerkung:

Bitte bequeme (sport-)Kleidung mitbringen.

umgang mit Krankheit, tod und trauer bei Kindern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

22. november 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Hans-Weinberger-Akademie, Blumenstr. 3, 90762 Fürth
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
gabriele Heller, erzieherin, supervisorin, regionalbeauftragte des projektes 
elterntAlK
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/getränke
Fü-Ki 18-38

Kinder begegnen Krankheit und tod, ganz gleich 
wie alt sie sind. ein geliebtes Haustier stirbt, von 
der Krankheit oder dem tod eines entfernten 
Verwandten oder eines nachbarn wird gesprochen, 
auch kann Krankheit und tod eines Menschen in 
unmittelbarer nähe des Kindes eintreten. 
ein Impuls von erwachsenen ist es oft, die Kinder 
vor der Begegnung mit Krankheit und tod schützen 
zu wollen, obwohl wir wissen: Krankheit, tod und 
trauer gehören auch zum leben von Kindern. 
In diesem seminar lernen sie, Kinder liebevoll und 
kompetent zu unterstützen, trauerprozesse zu 
bewältigen. 

Schwerpunkte:

�� reflexion der eigenen Haltung zu Krankheit, tod 
und trauer
�� Das todes- und trennungsverständnis von 
Kindern
�� trauerreaktionen von Kindern und ihren Familien 
nachvollziehen
�� Kompetenzen, den trauerprozess in der Kita 
angemessen zu unterstützen



Ihre AnsprechpArtnerIn für nördlIngen

Manuela gronla, 
Organisatorische leitung

Anmeldung: hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V., fort-, Weiterbildung und Beratung,
Blumenstr. 3, 90762 fürth, tel.: 0911- 477723-10, fax: 0911- 477723-30,
fbwb-fuerth@hwa-online.de, www.hwa-online.de

seMInArAngsAngeBOt In

nördlIngen
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seminarangebot im Herbst 2017

bei den seminaren im 2. Halbjahr 2017 sind noch Plätze frei. sie können sich dazu gerne anmelden, per Post, 
Fax oder online. Weitere informationen finden sie auf der genannten seite im Programmheft 2. Halbjahr 2017 
oder unter WWW.HWa-OnLine.De 

september 2017 seite

07.09.2017 •   Ideenwerkstatt – Projekte mit Schulkindern. Ein methodisch-kreatives Seminar 31

21.09. + 28.09.17 •   Übergänge und Eingewöhnung gestalten 29

Oktober 2017

12.10. + 26.10.17 •   Resilienz und Umgang mit Stress – Kraft schöpfen durch Achtsamkeitstraining 28

november 2017

02.11.2017 •   Elternarbeit gestalten – Eltern gewinnen 30

28.11.2017 •   Natur erleben im Winter 32
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ressourcen im team erkennen und nutzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

1. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
andrea käser, Dipl-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
110,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-01

teamarbeit ist die grundlage für eine gelingende 
pädagogische arbeit und stellt für Leitungen eine 
spannende Herausforderung dar. teams unter-
liegen systemischen Prinzipien und werden von 
verschiedenen einflussfaktoren bestimmt. Diese 
müssen von Führungskräften erkannt und gesteu-
ert werden. in diesem seminar erfahren sie, was 
in welchen teamphasen zu beachten ist, wie sie 
die stärken ihrer mitarbeiter/-innen erkennen und 
fördern können und welche möglichkeiten es gibt, 
die teamentwicklung in eine positive richtung zu 
lenken – auch wenn es mal schnell gehen muss.

schwerpunkte:

�� Phasen der teamentwicklung
�� ressourcen erkennen und nutzen
�� Die chance der Vielfalt
�� Förderliche maßnahmen (teamregeln, ablauf von 
teamsitzungen)
�� Wertschätzung im Verhalten und Handeln

konzeptionsentwicklung in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

7. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
110,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-02

Die erstellung bzw. aktualisierung einer konzeption 
bedeutet für das team zwar viel arbeit, zugleich 
er möglicht dieser Prozess eine entwicklung des 
teams und der Qualität in der arbeit mit den kin-
dern. Die konzeption ist für jede einrichtung eine 
einzigartige Darstellung der pädagogischen arbeit. 
in dieser Fortbildung erhalten die teilnehmer/-innen 
einen Leitfaden für die erstellung einer individuellen 
konzeption unter berücksichtigung der gesetzli-
chen Vorgaben (BayKiBiG, BEP). 

schwerpunkte: 

�� allgemeine informationen
�� teilkonzepte
�� konzeptionserstellung
�� konkrete Planung: Verschiedene schritte und 
Phasen
�� Fortschreibung der konzeption

anmerkung:

bitte bringen sie die konzeption ihrer einrichtung 
mit.
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kommunikation als Führungsaufgabe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

18. Oktober 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
110,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-03

kommunikationsfähigkeit ist die grundlage für 
Führungskräfte, um mitarbeiter/-innen und eltern 
Orientierung und sicherheit zu geben. Diese Fort-
bildung stellt die grundlagen der kommunikation 
sowie die Praxis der gesprächsführung vor. Durch 
praktische übungen und im austausch werden 
verschiedene elemente eingeübt.

schwerpunkte:

�� theorie und Praxis wertschätzender kommuni-
kation
�� modelle zur kommunikation
�� Praxis der gesprächsführung
�� mitarbeitergespräche führen
�� schwierige gespräche
�� kommunikation mit allen beteiligten
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Aufsichtspflicht und Haftung in der Kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

11. April 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Jugendgästehaus Nördlingen, Bleichgraben 3 a, 86720 Nördlingen
Pädagogische fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Mara Capellupo, rechtsanwältin
Teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
Nö-Ki 18-04

Wie war das gleich nochmal mit der Aufsichtspflicht 
und Haftung? Wer haftet, wenn sich ein Geschwis-
terkind beim sommerfest der Kita verletzt? Wie war 
das mit dem Datenschutz, wenn fotos von Kindern 
im Jahresbericht des Trägers abgedruckt werden 
sollen? Wer hat recht, wenn rechte und Pflichten 
aus dem Betreuungsvertrag zur Diskussion stehen? 
Diese und weitere rechtliche fragen aus dem 
Kita-Alltag besprechen wir in dieser fortbildung 
ausführlich.

Schwerpunkte:

�� erlebnisse im Alltag und ihre rechtliche Bewertung
�� Aufsichtspflicht: Kriterien und formen, spezielle 
Aufsichtspflicht im straßenverkehr, bei einem 
Ausflug, beim schwimmen mit Kindern, Aufsichts-
pflichtverletzung,  Aufsichtspflicht bei Kindern u3 
(besondere Anforderungen)
�� unfälle in der Kita: Gesetzliche unfallversiche-
rung, schadensfälle
�� rechtsfragen zwischen Kita und eltern: Be-
treuungsvertrag und einverständniserklärung, 
Medikamentenabgabe, Datenschutz und recht 
am eigenen Bild

Achtsam und gelassen durch den (Arbeits-)Alltag

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
Abschluss:

Kosten:
Seminar-Nr.:

7. Mai 2018, 08:30 – 15:45 uhr (8 ue)
Jugendgästehaus Nördlingen, Bleichgraben 3 a, 86720 Nördlingen
Pädagogische fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Bettina Bahl, erzieherin, systemische Beraterin und supervisorin
Teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
Nö-Ki 18-05

In jeder pädagogischen einrichtung gibt es Bedin-
gungen, die nicht veränderbar sind. umso wichtiger 
ist es, gut auf sich selbst zu achten, um für Kinder, 
eltern und Kollegen/-innen da zu sein. 
Das seminar unterstützt sie, eigene fähigkeiten 
und Grenzen frühzeitig wahrzunehmen, um besser 
in der Balance zu bleiben und gestärkt den Alltag zu 
meistern. sie erlernen den achtsamen umgang mit 
sich und mit anderen. Dadurch können nervenauf-
reibende und kraftraubende Konflikte vermieden 
werden. ein wertschätzendes Miteinander bringt 
mehr freude für alle.

Schwerpunkte:

�� Innere Antreiber kennenlernen
�� eigene ressourcen entdecken
�� eigene Prioritäten festsetzen
�� Wertschätzende Abgrenzung lernen
�� Transfer in den Alltag – Nutzen für Kinder, eltern, 
Kollegen/-innen
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Den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

22. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-06

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
(beP) ist für erzieher/-innen der Leitfaden für 
die bildung und erziehung der kinder. neben 
theoretischen grundlagen enthält der beP konkrete 
Praxisanregungen für die pädagogische arbeit. bei 
dieser Fortbildung erhalten sie einen überblick über 
die inhalte des beP und erfahren, wie sie diese im 
alltag umsetzen können.

schwerpunkte:

�� grundlagen: Veränderungen in der gesellschaft, 
ihr bild vom kind, ausführungsverordnung des 
BayKiBiG
�� bildung von kindern bis zur einschulung: basis-
kompetenzen der kinder

�� themenübergreifende bildungs- und erziehungs-
perspektiven: übergänge, mädchen und Jungen, 
interkulturelle erziehung, kinder mit entwick-
lungsrisiko, Hochbegabung
�� themenbezogenen bildungs- und erziehungs-
bereiche am beispiel informations- und kommu-
nikationstechniken
�� schlüsselprozesse für bildungs- und erziehungs-
qualität: Partizipation, erziehungspartnerschaft
�� Bildungs- und Erziehungsplan für 0 – 3 Jährige
�� umsetzung in der Praxis mit Zeitmanagement

anmerkung:

bitte bringen sie die aktuelle ausgabe des beP 
mit, mitarbeiter/-innen aus dem krippenbereich 
bitte zusätzlich die Handreichung zum beP von 
0 – 3 Jahren.
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Gelingende Erziehungspartnerschaft – Eltern zur Mitarbeit begeistern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

19. April 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen  
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-07

Der beP beschreibt die Voraussetzungen für 
eine gute kooperation zwischen pädagogischem 
Fachpersonal und den eltern. Was können sie dafür 
tun? einerseits eine eigene reflektierte Haltung 
den eltern gegenüber entwickeln und andererseits 
die gegenseitige Wertschätzung einfordern. ein 
weiterer baustein in dieser Zusammenarbeit ist die 
anerkennung der Familie als erziehungspartnerin 
und eine gelingende kommunikation. in dieser Fort-

bildung lernen sie neue Wege kennen, sich diesem 
thema professionell zuzuwenden und entwickeln 
strategien für die umsetzung im kita-alltag. 
schwerpunkte:
�� eigene Haltung
�� bedeutung der Partnerschaft für alle beteiligten
�� Verschiedene Formen der elternarbeit
�� Praktische beispiele für die umsetzung 
�� kommunikation mit schwierigen eltern

erziehungspartnerschaft mit Flüchtlingseltern in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

13. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
marion annecke, Dipl. sozialpädagogin, supervisorin (Dgsv)
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-08

in den letzten Jahren haben viele Flüchtlingskinder 
einen beständigen Platz in kitas gefunden und wur-
den in ihrer oftmals belastenden Lebenssituation 
von erzieher/-innen unterstützt und gefördert.
Dabei bedeuten die kulturellen Verschiedenheiten 
nicht nur eine bereicherung, sondern wirken sich 
auch problematisch auf den kita-alltag aus. es 
zeigen sich unterschiedliche Wertvorstellungen, die 
vorschnell in „normal“ und „nicht normal“ eingeteilt 
werden. beispiele hierfür sind geschlechterbilder 
sowie erziehungsstile.
Wir beschäftigen uns anhand von Praxisbeispielen 
konkret mit der Frage, wie sie als Fachkraft fachlich 
kompetent mit dieser Vielfalt umgehen. Dies bedeu-
tet einerseits, ein Verständnis für eltern zu erlangen, 
denen unser kita-alltag fremd und unerklärlich ist, 
und andererseits, diesen eltern die pädagogischen 
Ziele der einrichtung verständlich zu machen.

schwerpunkte

�� Lebenssituation von Flüchtlingsfamilien in 
Deutschland
�� kulturspezifisches Wissen über Flüchtlinge
�� interkulturelle kompetenz
�� anerkennende gesprächsführung
�� Die eigene Haltung reflektieren 
�� Wo kann die kita/erzieher/-in Hilfe bekommen?
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Den spracherwerb der kleinsten begleiten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

23. April 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Judith Hornung, studienrätin i.k. für die Fächer Deutsch und sozialkunde
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-09

Die ergebnisse der gehirnforschung zum sprach-
erwerb zeigen die Notwendigkeit, „ein sprechendes 
Umfeld“ zu haben. Nur so können die notwendigen 
neuronalen netze entstehen. kinder sind beim 
spracherwerb einerseits auf sprachlichen input an-
gewiesen. andererseits ist es ebenso wichtig, dass 
sie selbst aktiv werden und ihre kommunikation 
selbst gestalten, um sich die sprachlichen reize und 
anregungen zu holen, die sie in der jeweiligen Phase 
ihrer sprachentwicklung benötigen. 
in diesem seminar wiederholen sie grundlegendes 
Wissen des frühkindlichen spracherwerbs und ler-
nen, diese im krippenalltag für die kinder geschickt 
einzusetzen.

schwerpunkte:

�� Was brauchen kinder, um sich sprachlich gut zu 
entwickeln?
�� Wie kommunizieren kinder, bevor sie Worte 
verwenden können?
�� Wie kann ich die Sprachentwicklung bei 0 – 3 Jäh-
rigen unterstützen?
�� Wann gelingt mir der austausch mit den kleinsten 
und was macht es manchmal schwer?
�� Verlauf und besonderheiten in der entwicklung 
der sprache von kindern
�� Welche entwicklung ist altersentsprechend und 
wann sind Warnsignale zu beachten?

Entwicklungspsychologie von Kindern unter 3 Jahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

25. Oktober 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Dr. Maren Weiss, Dipl.-Psychologin, freiberufliche Therapeutin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-10

Entwicklung ist ein dynamischer Prozess und steht 
in Wechselwirkung zwischen dem sich entwi-
ckelnden kind, seinen bezugspersonen und der 
erfahrungswelt des kleinkindes.
in diesem seminar lernen sie grundlegendes Wis-
sen über die entwicklung von kindern im alter unter 
drei Jahren. Dabei besprechen wir meilensteine der 
kindlichen entwicklung und setzen sie in bezug zur 
praktischen arbeit in der kita. 

schwerpunkte:
�� körperliche entwicklung (motorik, sensorik, 
Wachstum und ernährung, frühkindliche regu-
lation)
�� sprachentwicklung
�� soziale entwicklung innerhalb und außerhalb der 
Familie
�� entwicklung des kindlichen spiels
�� entwicklung des selbst 
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Übergang in die Krippe – eingewöhnungsmodelle umsetzen

Datum:
Seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

Abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

11. Oktober 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 Ue)
Jugendgästehaus Nördlingen, Bleichgraben 3 a, 86720 Nördlingen 
pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen
Andrea Käser, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 Kinderpflegeausbildung
Teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und imbiss/Getränke
Nö-Ki 18-11

im Bep heißt es „Übergänge sind zeitlich begrenzte 
Lebensabschnitte, in denen markante Verände-
rungen geschehen“. Diesen prozess erfolgreich zu 
gestalten, bedeutet, dass alle Beteiligten gemein-
sam das Kind in dieser phase stärken. in dieser 
Fortbildung erfahren Sie, wie diese Übergänge im 
Alltag umgesetzt werden und welche bedeutsame 
rolle Sie als pädagogische Mitarbeiter/-in dabei 
haben.

Schwerpunkte:

�� Bedeutung
�� Bindungsmuster und -verhalten
�� Das Berliner und Münchner eingewöhnungs-
modell
�� Alltagsgestaltung und vorbereitete Umgebung
�� Beobachtung und Dokumentation
�� Zusammenarbeit zwischen eltern und Fach-
kräften
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Entwicklungspsychologie von 3 – 6-jährigen Kindern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

8. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingenn
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Dr. Maren Weiss, Dipl.-Psychologin, freiberufliche Therapeutin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-12

Entwicklung ist ein dynamischer Prozess und steht 
in Wechselwirkung zwischen dem sich entwickeln-
den kind, seinen bezugspersonen und seiner 
umwelt.
in diesem seminar lernen sie grundlegendes 
Wissen über die entwicklung von kindern im alter 
von drei bis sechs Jahren. Dabei besprechen wir 
meilensteine der kindlichen entwicklung und setzen 
sie in bezug zur praktischen arbeit in der kita. 

schwerpunkte:

�� kognitive und sprachentwicklung
�� soziale entwicklung innerhalb und außerhalb der 
Familie
�� entwicklung und Förderung sozialer kompetenzen 
�� entwicklung kindlichen spiels
�� moralentwicklung, selbstregulation und gefühls-
welten des kindes

Aggression in Kitas –  
aggressivem Verhalten angstfrei und professionell begegnen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

15. März 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen im kindergarten 
und Hort
Bettina Bahl, Erzieherin, Systemische Beraterin, Systemische Supervisorin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-13

aggressionen gehören zum kita-alltag, subjektiv 
betrachtet nehmen sie zu. Der umgang damit ist 
oft schwierig und von unsicherheiten begleitet. in 
diesem seminar beschäftigen wir uns mit dem ent-
stehen von aggression und mit dem professionellen 
umgang mit aggressivem Verhalten. sie lernen, 
aggressionen angstfrei und gelassen zu begeg-
nen. mit Hilfe anschaulicher modelle, ideen und 
Methoden aus der systemischen Arbeit entdecken 
sie Lösungswege, die sie in der täglichen Praxis gut 
umsetzen können. 

schwerpunkte:

�� grundlagen zu aggressivem Verhalten
�� Systemische Sicht auf Aggressionen
�� konkrete umsetzungsmöglichkeiten in der kita
�� transfer ins team
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kindgerechte Hausaufgabenbetreuung für die 1. bis 6. klasse

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

4. Mai 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen im kindergarten 
und Hort
silke radloff, Lernberaterin, kita-referentin, marte meo therapeutin,  
systemische Beraterin und Familienhilfe
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-14

Hausaufgaben sind für viele kinder, eltern und Hort-
kräfte ein stressthema, insbesondere für kinder mit 
erhöhtem Förderbedarf und/oder mit migrations-
hintergrund. Die kompetenzen der kinder treten oft 
in den Hintergrund, wenn von ihnen die anforderun-
gen der schule und eltern nicht erfüllt werden.
in diesem seminar lernen sie für die schüler/-innen 
ein motivierendes und trotzdem forderndes gegen-
über zu sein. sie helfen den kindern, die eigenen 
stärken bewusst einzusetzen und fördern somit ihr 
selbstbewusstsein. Lernziele werden vereinbart und 
Lernhilfen gezielt angewandt. bei der kindgerech-
ten gestaltung der Hausaufgabenzeit dürfen die 
schüler/-innen mitbestimmen.

schwerpunkte:

�� ideen, materialien und bewährte unterstützungs-
methoden bei den Hausaufgaben aus der Praxis
�� Förderung mit dem inneren selbstgespräch
�� stärkenorientierte ansätze zur motivation der 
schüler/-innen
�� Partizipationsansätze für die gestaltung der 
Hausaufgabenzeit
�� eine kleine auswahl an konzentrationsspielen
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kinder in ihrer malerisch-kreativen entwicklung begleiten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

8. Mai 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
erzieher/-innen; kinderpfleger/-innen und sonstige interessierte
annette Jungwirth-Heppner: erzieherin, zertifizierte Leiterin fürs ausdrucksmalen 
kinder/erwachsene und kunstgarten eltern-kind-konzept
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-15

sich kreativ auszudrücken ist ein wichtiges mensch-
liches grundbedürfnis. mit Farben, Fingern, Pinseln 
und Formen erschließen sich kinder ihre Welt. über 
kreative angebote in einer vorbereiteten umgebung 
lernen kinder ihre eigenen Fähigkeiten und möglich-
keiten kennen. 
in dieser Fortbildung haben sie die gelegenheit, 
selbst kreativ zu werden. sie lernen, kinder in ihrem 
kreativen Schaffen „sinn-voll“ zu begleiten. Sie 
experimentieren mit den materialien, erleben ihre 
Wirkung und nehmen umsetzbare ideen für ihre 
pädagogische Praxis mit nach Hause. 

schwerpunkte: 

�� selbst kreativ werden und mit Farben experimen-
tieren
�� techniken und materialien für unterschiedliche 
altersgruppen
�� malentwicklung der kinder
�� methodische Fragen zu raumausstattung, 
 material und Farben
�� malgeschichten und Zeichenreime
�� Literaturhinweise

anmerkung: bitte ein altes t-shirt oder einen 
malkittel mitbringen.

Entspannung mit Kindern – was Kindern gut tut

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

17. Mai 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen 
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-16

reizüberflutung, Leistungsdruck und Freizeitstress 
macht schon kindern zu schaffen. all dies zu ver-
arbeiten, ist anstrengend, lässt kinder unruhig und 
manchmal sogar aggressiv werden. Durch gezielten 
einsatz von klängen, geschichten und musik, wird 
die Wahrnehmung und das Hören oder bewusstes 
Horchen entwickelt.
sie erfahren in diesem seminar, wie sie kleine und 
große kinder für anspannung und entspannung 
sensibilisieren. sie erhalten anregungen für die ent-
spannungsarbeit mit kindern von bewegt zu ruhig, 
von laut zu leiser, von viel zu wenig.

schwerpunkte:

�� einfache körperübungen
�� geschichten, klänge und musik
�� spiele und übungen zur entspannung
�� erfahrungsaustausch mit kollegen/-innen zum 
eigenen umgang mit stress
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Rhythmik für Kinder in Krippe und Kindergarten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

11. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
brigitte richter, musikpädagogin, montessoripädagogin, Zusatzqualifikationen 
Rhythmik, Psychomotorik, Orff-Musiktherapie
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-17

musik ist bewegung, bewegung ist musik. sie 
können ein Lied oder Vers nicht nur singen bzw. 
sprechen, sondern kinder nach den Prinzipien 
der rhythmisch-musikalischen Erziehung mit all 
seinen Sinnen „erleben lassen“. Die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der kleinsten sollen dabei unsere 
Orientierung sein und ihnen helfen, ihren körper 
kennenzulernen und ihre sinne zu schärfen. 
Durch vielfältige und ganzheitliche Variationen der 
spielideen lernen sie, die kinder in der kita dafür zu 
inspirieren.

schwerpunkte:

�� bereits erworbene bewegungsabläufe üben und 
erweitern
�� sprachliche kompetenzen erweitern
�� räumliche Vorstellungskraft entwickeln
�� soziales miteinander erleben und anregen

sprach- und bewegungsspiele mit allen sinnen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

12. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
brigitte richter, musikpädagogin, montessoripädagogin, Zusatzqualifikationen 
Rhythmik, Psychomotorik, Orff-Musiktherapie
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-18

Der spracherwerb des kindes wird auch durch Han-
deln, ergreifen und begreifen der umgebung mit 
allen sinnen bestimmt. Der spielerische umgang 
mit sprache in lust- und humorvollen Variationen 
und mit unterschiedlichen materialien steht in 
diesem seminar im Vordergrund. Die umsetzung in 
die Praxis ist leicht.
sie lernen für unterschiedliche entwicklungsstufen, 
geeignete unterstützende und fördernde sprach- 
und bewegungsspiele und Lieder. Weitere ideen 
für die Praxis entstehen durch den gemeinsamen 
austausch.

schwerpunkte:

�� mechanismen des spracherwerbs
�� spiele mit sprache und Lauten
�� spiele mit Wörtern, reimen, und sätzen 
�� spiele mit Wortbedeutungen und bewegungen
�� kreativer umgang mit sprachspielen
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Portfolioarbeit und entwicklungsgespräche

Datum:

seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

Portfolioarbeit: 21. Juni 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Entwicklungsgespräche: 15. November 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen 
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der 
 kinderpflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– € je Seminar, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
portfolioarbeit: nö-ki 18-19
entwicklungsgespräche: nö-ki 18-21

kinder sind von beginn an akteure ihrer entwick-
lung und ihrer bildung. mittels Portfolioarbeit 
können sie die entwicklungsschritte, den erwerb 
der kompetenzen und individuelle Lernprozesse 
sichtbar machen und festhalten. Hierzu lernen sie 
verschiedene arten und methoden kennen.
Das Führen von entwicklungsgesprächen mit den 
eltern ist ein wichtiger baustein in der Dokumen-
tation von entwicklung und Lernfortschritten. im 
mittelpunkt dieser gespräche stehen das kind mit 
seinen themen und die gemeinsame suche mit den 
eltern nach möglichkeiten der unterstützung.
Wie sich die entwicklungsgespräche von anderen 
gesprächen unterscheiden, wie sie den schwer-
punkt auf die ressourcen statt Defizite legen und 
eltern als erziehungspartner gewinnen können, ist 
inhalt des teils 2.

schwerpunkte teil 1: portfolioarbeit:

�� Was ist ein Portfolio? arten von Portfolios
�� Pädagogische ansprüche an ein Portfolio
�� inhalte und gestaltungsmöglichkeiten
�� etablierung und Führung des Portfolios
�� Praktische Portfolioarbeit mit dem kind, den 
eltern und im team

schwerpunkte teil 2: entwicklungsgespräche:

�� Was ist ein entwicklungsgespräch?
�� Was unterscheidet es von anderen gesprächen?
�� Wie bereite ich mich auf ein entwicklungsge-
spräch vor?
�� Was ist im Vorfeld zu beachten?
�� Wie beziehe ich die eltern mit ein?
�� Wie könnte (m)ein gesprächsleitfaden aussehen?
�� Praktische übungen

anmerkung

Die beiden Seminartage „Portfolioarbeit“ und „Entwicklungsgespräche“ bauen inhaltlich aufeinander auf. Bei 
entsprechenden Vorkenntnissen ist es möglich, Teil 2 („Entwicklungsgespräche“) einzeln zu buchen. 
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Auffälliges Verhalten von Kindern mit dem „Kompetenzstern“ in positive 
bahnen lenken 

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

6. November 2018, 08:30 – 15:45 Uhr (8 UE)
Jugendgästehaus nördlingen, bleichgraben 3 a, 86720 nördlingen 
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
silke radloff, Lernberaterin, kita-referentin, marte meo therapeutin,  
systemische Beraterin und Familienhilfe
teilnahmebescheinigung
99,– € je Seminar, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
nö-ki 18-20

Der kompetenzstern nach marte meo ist ein ein-
faches beobachtungshilfsmittel, mit dem sie sich 
schnell ein überblick über die stärken und schwä-
chen der kinder schaffen können. Die konsequente 
ermutigung der kindlichen stärken hilft, auffälliges 
Verhalten nachhaltig in positive bahnen zu lenken 
und zu jedem kind durch achtsame kommunikation 
eine stabile beziehung aufzubauen. 
Der kompetenzstern ist in der Praxis bewährt 
und mit wenig aufwand einsetzbar. er eignet sich, 
Verhaltensweisen schnell positiv zu beeinflussen 
und die sprachentwicklung der kinder im alltag 
nachhaltig zu fördern.

er ist hilfreich bei elterngesprächen und bei der 
selbsteinschätzung von kindern ab ca. 5 Jahren. 

schwerpunkte:

�� Die kommunikations- und entwicklungsmethode 
marte meo 
�� Das beobachtungsblatt mit der Orientierung auf 
die stärken der kinder
�� ausgewählte Verhaltensmuster deuten können
�� gezielte Fördermöglichkeiten bei auffälligen 
kindern
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scHWerPunkttHemen 2018

Die spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege in Bayern und die Bayerische 
Verwaltungsschule – als staatlich geförderte 
Bildungsträger – haben mit dem Bayerischen 
staatsministerium für arbeit und  soziales, 
Familie und integration vereinbart, die 
themen 
� gesundheit und gesunderhaltung
�  arbeit mit kindern mit Flucht- und 

 migrationshintergrund und deren Familien
� schulkindbetreuung
� Praktikantenanleitung
� Leitung von kindertageseinrichtungen
als schwerpunktthemen in die landesweit 
ausgeschriebenen Fortbildungsangebote 
2018 aufzunehmen (http://www.ifp.bayern.
de/projekte/professionalisierung/forum_
fortbildung.php; https://www.egov.bayern.
de/fortbildung-ifp/index.php).

Fortbildungen, die überwiegend zu diesen 
themen bzw. speziell für die oben genannten 
Zielgruppen ausgeschrieben sind, werden als 
schwerpunktthema gefördert. 

Zu den Schwerpunktthemen „Gesundheit 
und Gesunderhaltung“, „Arbeit mit Kindern 
mit Flucht- und migrationshintergrund und 
deren Familien“ sowie „Schulkindbetreuung“ 
können auch teamfortbildungen, sogenannte 
inhouse-schulungen, für einzelne kinderta-
geseinrichtungen angeboten werden. 

gesundheit erweist sich als Voraussetzung 
und resultat gelingender bildungs- und 
arbeitsprozesse in bildungseinrichtungen. 
gesundheitsförderung kann daher nur dann 
nachhaltige Wirkungen entfalten, wenn 
bildung und gesundheit auf individueller und 
systemischer Ebene verknüpft werden. 

2018 sind die Themen „Umgang mit Kindern 
mit erhöhtem Förderbedarf“, „Ruhe, Schlaf 
und Entspannung“, „Positiver und effektiver 
Umgang mit Stress in der Kita“, „Bewegung 
drinnen und draußen“, „Kinderschutz und 
verantwortungsvoller umgang mit kindes-
wohlgefährdung sowie rechtliche grundlagen 
zu diesem Thema“ sowie „Gesundheitsma-
nagement für pädagogische mitarbeiter/
innen“ förderfähig.

Die arbeit mit kindern mit flucht- und 
migrationshintergrund und deren fami-
lien setzt Wissen über rechtliche grundla-
gen ebenso voraus wie eine kultursensible 
Pädagogik, kommunikationsfähigkeit mit 
nicht-deutschsprachigen kindern und ihren 
eltern und ein Verständnis der Hintergründe 
von Flucht und migration, um einen multikul-
turellen alltag in der kita zu leben. 

im Zuge der gesellschaftlichen entwicklun-
gen gewinnt die ganztagsbetreuung und 
somit die schulkindbetreuung einen immer 
größeren stellenwert. neben den Horten 
übernehmen auch zahlreiche kindergärten 
sowie Häuser für kinder diese aufgabe und 
sollen bei deren qualitativ hochwertigen 
umsetzung unterstützt werden.

Die Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte in 
kindertageseinrichtungen werden aus mitteln des 
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
soziales, Familie und integration gefördert.
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arbeiterWOHLFaHrt  
LanDesVerbanD baYern
AWO-Landesverband Bayern e. V.
edelsbergstr. 10, 80868 münchen
tel: 089/54 67 54-132
sabine.reiter@bayern.awo.de
www.bayern.awo.de

FOrum FOrtbiLDung
auf anregung der spitzenverbände der freien 
Wohl fahrtspflege in Bayern wurde 1991 das „Forum 
Fortbildung“ unter der Leitung des Staatsinstituts 
für Frühpädagogik (iFP) gegründet. mitglieder im 
Forum Fortbildung sind die freigemeinnützigen und 
kommunalen Fortbildungsträger für das Fach-
personal in Kindertageseinrichtungen in Bayern; 
d. h. die spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege, die Bayerische Verwaltungsschule und 
die Landeshauptstadt münchen. ausbildung und 
Forschung sind vertreten durch die Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) der Bayerischen Fachakade-
mien für sozial pädagogik und das staatsinstitut 
für Früh pädagogik (Leitung). im mittelpunkt die ses 
träger übergreifenden Fachforums stehen Fragen 
der konzept ualisierung und landesweiten Weiter-
entwicklung der Fort- und Weiterbildungsangebote 
für pädagogische Fachkräfte in kindertages ein rich-
tungen. Diese Form der Vernetzung und kontinuier-
lichen Zusammenarbeit ist – soweit feststellbar –  
einmalig in Deutschland und bietet einen infor-
mativen rahmen für den fortbildungsrelevanten 
erfahrungsaustausch, gegenseitige beratung und 
fachliche Vernetzung.

Die mitglieder des Forum Fortbildung haben im 
sinne einer selbstverpflichtung sowie zum schaffen 
von transparenz gemeinsame Qualitätsstandards 
erarbeitet. Diese sind über die Website des iFP 
unter Forum Fortbildung (http://www.ifp.bayern.
de/projekte/professionalisierung/forum_fort-
bildung.php) ersichtlich.

Wir laden sie ein, die gemeinsame Datenbank der 
Fortbildungsanbieter Bayerns zu besuchen unter  
www.fortbildung.ifp.bayern.de oder https://
www.egov.bayern.de/fortbildung-ifp/index.php

Arbeiterwohlfahrt
Landesverband
Bayern e. V.

Weitere FOrtbiLDungsanbieter
sie können sich auch über das angebot der ande-
ren Wohlfahrtsverbände informieren. bei den ange-
gebenen adressen können sie jeweils das aktuelle 
Programm anfordern. es besteht die Vereinbarung, 
dass die teilnehmer/-innen grundsätzlich in der 
reihenfolge der eingehenden anmeldungen berück-
sichtigt werden.

bayerisches rotes kreuz – Landesgeschäfts-
stelle (brk)
Garmischer Straße 19 – 21, 81373 München,
telefon 089/9241-1267, telefax 089/9241-1202
www.brk.de

bayerische Verwaltungsschule (bVs)
ridlerstraße 75, 80339 münchen
telefon 089/54057-651,telefax 089/54057-699
www.bvs.de 

evangelischer kita-Verband bayern e. V.
Vestnertorgraben 1, 90408 nürnberg,
telefon 0911/367 79-0, telefax 0911/367 79-39 
www.evkita-bayern.de

Verband katholischer kindertageseinrichtungen 
bayern e. V.
maistraße 5, 80337 münchen,
telefon 089/530 725-0, telefax 089/530 725-25
www.kath-kita-bayern.de
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anmeLDung | besteLLung VOn inFOunterLagen

Zu folgendem seminar melde ich mich verbindlich an:

seminar-nr.:           Veranstaltungsdatum:           kosten:          

seminartitel:  

an welchem seminarort?  augsburg  Fürth  münchen  nördlingen
rechnung an:   Privatadresse  Dienstadresse  abweichende adresse (bitte hier eintragen)

bitte senden sie mir unverbindlich die informations-/anmeldeunterlagen zum Zertifikats-Lehrgang:

Lehrgangstitel:  

an welchem Lehrgangsort?  Fürth  münchen

Wie möchten sie die unterlagen bekommen:  per e-mail  per Post Lehrgangs-nr.:         

privatadresse (Pflichtangaben, für den Postversand notwendig.)
anrede:  Frau   Herr 

Vor- und nachname:  

straße & Haus-nr.:  

PLZ & Ort:  

Telefon/Handy (tagsüber):  

e-mail:  

beruf:  

aktuelle berufl. Funktion:  

rechnungsadresse

name einrichtung bzw. träger:  

ansprechperson:  

straße & Haus-nr.:  

PLZ & Ort:  

telefon:  

e-mail:  

Welchem träger/spitzenverband ist ihre einrichtung angeschlossen? (bitte ankreuzen): 
 aWO   Bayerisches Rotes Kreuz     caritas   Diakonisches Werk   
 der PARITÄTische     kommunaler träger   privater träger   keinem

mit meiner unterschrift akzeptiere ich die allgemeinen geschäftsbedingungen des bereichs Fort-/Weiterbildung und beratung.

                                           
Ort, Datum  unterschrift teilnehmer/in  ggf. unterschrift & stempel einrichtung/träger
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Allgemeine geschäftsbedingungen (Agb) 
für den bereich fort-, Weiterbildung und berAtung 

Allgemeines
bitte beachten sie folgende teilnahmebedingungen, um 
einen reibungslosen Ablauf der von der hans-Weinber-
ger-Akademie der AWo e. V. (bildungsträger, kurz: hWA) 
angebotenen fortbildungen (seminare) und Weiterbil-
dungen (lehrgänge) gewährleisten zu können.

Allgemeine Zugänglichkeit
grundsätzlich sind alle bildungsangebote der hWA 
jeder Person zugänglich. teilnahmebeschränkungen 
können sich durch eine Zielgruppenorientierung oder 
durch Vorgaben der fördermittelgeber ergeben.

Anmeldung zum Seminar
die Anmeldung zum seminar soll, falls in der Ausschrei-
bung nichts anderes vermerkt ist, spätestens 14 tage 
vor seminarbeginn schriftlich bei der hWA eingehen. 
dies schließt auch Anmeldungen in elek tronischer form 
(e-mail, Webseite) ein. die teilnehmerzahl ist begrenzt; 
Anmeldungen werden in der reihenfolge ihres eingangs 
berücksichtigt. die Anmeldung ist rechtsverbindlich. mit 
der Anmeldung erkennt der/die teilnehmer/in die teil-
nahme- und Zahlungsbedingungen an. mit dem Zugang 
der Anmeldebestätigung bei der teilnehmerin/beim 
teilnehmer kommt zwischen dieser/diesem und dem 
bildungsträger ein (dienstleistungs-)Vertrag zustande. 
die bestätigung erfolgt in der regel direkt, spätestens 
bis eine Woche vor seminarbeginn, jedenfalls innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Anmeldung. die 
Anmeldung zum seminar verpflichtet zur teilnahme.

Absage von Seminaren
der bildungsträger kann ein seminar aus wichtigem 
grund absagen: insbesondere mangels kostendecken-
der teilnehmerzahl, wegen kurzfristiger nichtverfüg-
barkeit des referenten/der referentin oder aufgrund 
höherer gewalt. der teilnehmer/die teilnehmerin wird 
unverzüglich informiert. bereits gezahlte gebühren 
werden unverzüglich vollständig erstattet oder können 
mit einer Anmeldung zu einem anderen seminar im 
selben Kalenderjahr verrechnet werden. ein Wechsel 
des referenten/der referentin berechtigt nicht zum 
rücktritt.

Zahlungsbedingungen zu Seminaren
die teilnahmegebühren sind mit beginn des seminars 
fällig. sie sind nach der rechnungsstellung, je nach 
vereinbarter Zahlungsweise, entweder an die hWA zu 
überweisen oder werden bei erteilter einzugsermächti-
gung durch die hWA eingezogen.

Rücktritt/Abmeldung von Seminaren
ein rücktritt von der Anmeldung muss grundsätzlich 
vor seminarbeginn beim zuständigen sekretariat 
der hWA schriftlich erfolgen. es gilt das datum des 
Poststempels bzw. des e-mail-eingangs. bei Vertrags-
rücktritt/Abmeldung wird eine Verwaltungspauschale 
von 15,00 € erhoben. die Verwaltungspauschale entfällt, 
falls für das stornierte seminar ein anderes seminar 
im selben Kalenderjahr gebucht wird (ummeldung). 
teilnehmer/innen, die sich nach der frist von zwei 
Wochen vor seminarbeginn abmelden, sind zur Zahlung 
von 50 % der seminargebühren verpflichtet. teilneh-

mer/innen, die sich nach der frist von einer Woche vor 
seminarbeginn abmelden oder nicht zur Veranstaltung 
erscheinen, sind zur Zahlung der vollen gebühr ver-
pflichtet. die stellung eines ersatzteilnehmers befreit 
von der Zahlung. das fernbleiben beim seminar gilt 
nicht als Kündigung. dozent/innen sind zur entgegen-
nahme von Kündigungen nicht befugt. 

Anmeldung zum Lehrgang (gilt nicht für seminare)
die Anmeldung zum Weiterbildungs-lehrgang und 
die eventuell notwendigen nachweise der teilnahme-
voraussetzungen sollen, sofern in der Ausschreibung 
nichts anderes vermerkt ist, spätestens vier Wochen 
vor lehrgangsbeginn schriftlich bei der hWA eingehen. 
dies schließt auch Anmeldungen in elektronischer 
form (e-mail, Webseite) ein. die Anmeldung zu einem 
lehrgang wird erst anschließend durch den unter-
schriebenen Weiterbildungsvertrag rechtsverbindlich, 
der zusätzliche Teilnahmebedingungen regelt. die 
teilnehmerzahl ist begrenzt; lehrgangsplätze werden 
in der reihenfolge des eingangs der unterschriebenen 
Weiterbildungsverträge vergeben. die rücksendung des 
gegengezeichneten Vertrags erfolgt bei berücksichti-
gung innerhalb von zwei Wochen.

Außerordentliche Kündigung
das beiderseitige recht zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem grund bleibt unberührt. ein 
wichtiger grund auf seiten der hWA ist insbesondere 
gegeben, wenn der teilnehmer/die teilnehmerin die 
Veranstaltung nachhaltig stört, auf eine schriftliche Zah-
lungserinnerung keine fristgemäße Zahlung erfolgt oder 
eine urheberrechtsverletzung begeht. ein Anspruch des 
teilnehmers/der teilnehmerin auf erstattung bereits 
gezahlten gebühren besteht in diesem fall nicht. 

Haftung
der bildungsträger haftet bei unfällen im rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften. die hWA haftet nicht bei 
beschädigung, Verlust oder diebstahl mitgebrachter 
gegenstände, soweit der schaden nicht auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der hWA oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder erfüllungsgehilfen der 
hWA beruht.

DATENSCHUTZ
Mit der Anmeldung erfolgt die elektronische 
Erfassung der Teilnehmerdaten in die elektronische 
Datenbank des Bereiches Fort-, Weiterbildung und 
Beratung. Als Nachweis für die öffentliche Förde-
rung und zur Dokumentation der ordnungsgemäßen 
Durchführung wird bei jeder Bildungsveranstaltung 
eine Teilnehmerliste geführt. Jede/r Teilnehmer/-in 
trägt sich in die Liste ein und stimmt zu, dass die 
HWA ihre/seine Daten erfasst, speichert und, falls 
erforderlich, an den Fördermittelgeber (z. B. das zu-
ständige Bayerische Staatsministerium) weiterlei-
tet. Die bei der Anmeldung und bei der Veranstal-
tung erhobenen personenbezogenen Daten dienen 
nur der Verwaltung innerhalb der HWA und werden 
nicht an Dritte weitergegeben.
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Nördlingen

= HWA Standort
 = Kita-Studienort der HWA

unsere Studienorte des Bereiches Fort-, Weiterbildung und Beratung für pädagogisches
Personal von Kindertageseinrichtungen:

HAnS-WeInBerger-AKADemIe Der AWO e. V.
AugSBurg
Hooverstr. 5
86156 Augsburg
tel.: 0821 45407-08 | Fax: 0821 45407-31
fbwb-augsburg@hwa-online.de
Ansprechpartnerin: nicola grundler

HAnS-WeInBerger-AKADemIe Der AWO e. V. 
FürtH
Fort-, Weiterbildung und Beratung
Blumenstr. 3 
90762 Fürth
tel.: 0911 477723-10 | Fax: 0911 477723-30
fbwb-fuerth@hwa-online.de
Ansprechpartnerin: manuela gronla

HAnS-WeInBerger-AKADemIe Der AWO e. V.
müncHen
Fort-, Weiterbildung und Beratung
Industriestr. 31
81245 münchen
tel.: 089 2441589-40 | Fax: 089 2441589-69
fbwb-muenchen@hwa-online.de
Ansprechpartnerinnen: Karin Hartel, Julia ram

StuDIenOrt nörDlIngen
Anmeldungen bitte über den Standort Fürth
Ansprechpartnerin: manuela gronla

PrOgrAmmHeFt SüD
Die Fortbildungen der Studienorte Augsburg und münchen sind in einem separaten Programm-
heft Süd und unter WWW.HWA-ONLINE.De veröffentlicht. gerne sendet Ihnen der Standort 
münchen oder der Standort Augsburg das Programmheft Süd zu.


