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fortbildungsprogramm 2018 

für pädagogische mitarbeiter/-innen 

in kindertageseinrichtungen

studienorte augsburg und münchen

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

Caroline busquet
kita-referentin

tel: 089 2441589-19
fbwb-muenchen@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 nOrD
Die Fortbildungen der studienorte Fürth und nördlingen sind in einem separaten Programmheft 
nord und unter www.hWa-onLine.de veröffentlicht. gerne sendet ihnen der standort Fürth 
das Programmheft nord 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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iHre ansPreCHPartnerin in augsburg:

nicola grundler,  
sekretariat

Hans-Weinberger-akademie der aWO e. V., Fort-, Weiterbildung und beratung, 
Hooverstr. 5, 86156 augsburg, tel.: +49 821 45407-08, Fax: +49 821 45407-31,  
fbwb-augsburg@hwa-online.de, www.hwa-online.de

seminarangebOt in

augsburg
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seminarangebot 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 

Oktober 2017 seite

14.10.2017 •   Wie lässt sich die Lernzeit besser gestalten, um wieder Spaß und Freude zu erleben? – 
marburger konzentrationstraining

10

17.10.2017 •  So gelingen Hausaufgaben – Kindgerechte Hausaufgabengestaltung  13

21.10.2017 •   „Wie sage ich es dem Kind denn nur?“ – Sprachliche Aufbereitung alltäglicher Kindergarten
situationen

12

21.10. + 18.11.17 •  „Mit Gitarre ist alles gleich viel schöner!“ CrashKurs Gitarre 15

24.10.2017 •  Die Erzieherin als Erziehungsberaterin? Schwierige Elterngespräche erfolgreich führen! 11

november 2017

06.11.2017 •   Lernen ist mehr als schnelle Synapsen – Kinder brauchen Zeit, Ermutigung und Heraus
forderungen im alltag

12

07.11.2017 •  Mit Köpfchen aufs Töpfchen – Windelfrei ohne Stress im Krippenalter 14

11.11.2017 •  Älter werden im Kindergarten?! Altersunterschiede im Team als Bereicherung verstehen 9

18.11.2017 •  Sexualpädagogik im Hort und in der Grundschule mit Spaß wahrnehmen 13

25.11.2017 •  Nobody’s perfect  Hilfreiches Beschwerdemanagement 8

30.11.2017 •  Kinder lernen mit allen Sinnen 15

Dezember 2017

04.12.2017 •  Sandkastenrocker – KindKindKonflikte und Kontakte im Krippenalter 14
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konzeptionserstellung in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

21. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Leitungen und stellvertretungen in kitas 
Ursula HahnSeidl, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Systemische Beraterin, Coach, 
 mediatorin, gruppensupervisorin (se)
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-01

eine konzeption gemeinsam zu erstellen oder 
mit zu entwickeln, bietet viele möglichkeiten sich 
einzubringen, dies mit Freude zu vertreten und in 
der Praxis umzusetzen. aber wo anfangen und wo 
aufhören? Was muss ein konzept beinhalten? Wie 
umfangreich soll es sein?
nach diesem seminar können sie konzeptarbeit 
anregen und planen. sie haben das Wissen, den zu 
erwartenden Zeit- und Personalaufwand einzu-
schätzen, und können ihr team dafür begeistern.

schwerpunkte:

�� grundlagen der konzeptarbeit
�� strukturhilfe (Checkliste) für die erstellung einer 
konzeption im kita-bereich
�� erfahrungsaustausch zu Prozesse der konzep-
tionserstellung
�� methoden zur strukturierung in teamprozessen, 
angewandt in kleingruppenarbeit

anmerkung:

eine konzeption beschreibt die arbeit und die Vor-
stellungen der mitarbeiter/-innen einer einrichtung. 
Deshalb ist dies eine aufgabe für das ganze team 
und kann auch als teambuilding-Prozess genutzt 
werden. gerne erstellen wir ihnen ein angebot für 
eine teamfortbildung.

Professionelle mitarbeiterführung in altersgemischten teams

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

25. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
einrichtungs- und gruppenleitungen sowie stellvertretungen 
Ursula HahnSeidl, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Systemische Beraterin, Coach, 
 mediatorin, gruppensupervisorin (se)
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-02

Der demografische Wandel ist in aller munde und 
wird auch in der kitapraxis spürbar. es fehlen Fach-
kräfte und es kommen zu wenige junge kollegen/ 
-innen nach, so dass die notwendigkeit, ältere 
kollegen/-innen bis zum eintritt ins rentenalter in 
der kita zu halten, immer relevanter wird. solche 
teams zu führen, ist eine verantwortungsvolle auf-
gabe, die mit einigen Vorüberlegungen professionell 
zu bewältigen ist.
im seminar werden verschiedene ansätze vorge-
stellt und diskutiert sowie auf die Praxis übertragen. 
um sie zu unterstützen, mit dieser Herausforde-
rung bewusst und souverän umzugehen, bearbeiten 
wir folgende Fragen:

schwerpunkte:

�� Welche rahmenbedingungen braucht es für eine 
gute altersmischung in einrichtungen? 
�� Wie können belastungen reduziert sowie ressour-
cen erhalten und gestärkt werden?
�� Was heißt alter(n)sgerechte Führung und wie 
kann sie umgesetzt werden?
�� Wie und mit welchen strategien kann ich 
mitarbeiter/-innen binden? 
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aufsichtspflicht und Haftung in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

13. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
nazan simsek, rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-03

neue Familien, neue kolleginnen und kollegen 
in der Kita – somit entstehen immer wieder die 
gleichen Fragen: Wann geht die aufsichtspflicht an 
das Personal der kita über und an welchem Punkt 
an die eltern zurück? Wie verhalte ich mich korrekt 
im kita-alltag und nehme die verantwortungsvolle 
aufgabe der aufsichtspflicht wahr? Hier ist sicheres 
Wissen für eine professionelle Haltung gefragt.
sie lernen in diesem seminar, die aufsichtspflicht in 
der Praxis zutreffend einzuordnen und an welcher 
stelle aufsichtspflichtverletzungen passieren 

können. sie erhalten eine übersicht über damit 
verbundene mögliche Folgen von aufsichtspflicht-
verletzungen und gewinnen sicherheit in diesen 
Fragen.

schwerpunkte:

�� begriff, inhalt, umfang der aufsichtspflicht
�� rechtliche grundlagen
�� Folgen der Verletzung (strafrecht/Zivilrecht/
arbeitsrecht)
�� Versicherungsschutz 

schwierige gespräche sicher führen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

2. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen in kitas und 
schulkindbetreuung
Ursula HahnSeidl, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Systemische Beraterin, Coach, 
 mediatorin, gruppensupervisorin (se)
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-04

in der sozialpädagogischen arbeit ist unsere kom-
munikation unser wichtigstes Werkzeug. Deshalb 
stärkt es uns, unsere verbale und nonverbale kom-
munikation von Zeit zu Zeit zu reflektieren und sie 
vor allem in schwierigen gesprächen zielorientiert 
einzusetzen. 
Ziel des seminars ist es, dass sie mehr sicherheit 
im Führen von gesprächen gewinnen. Daher lernen 
sie, auch schwierige gespräche gut vorzubereiten. 
sie erfahren im seminar, was sie bei gesprächen 
unterstützt und stabilisiert. 

Dieser tag orientiert sich an der Praxis, bindet ihre 
erfahrungen ein und unterstützt sie, gelerntes in 
der kita anzuwenden.

schwerpunkte:

�� Wie bereite ich ein (schwieriges) gespräch vor?
�� Was tun, wenn sie trotz allem den roten Faden 
verlieren? notfallmethoden, wenn es eng wird
�� übungen zur nonverbalen kommunikation
�� Fallarbeit anhand mitgebrachter Fragestellungen 
der teilnehmer/-innen
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Achtsamer Umgang mit sich selbst – Resilienz stärken

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

5. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen in kitas und 
schulkindbetreuung
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für ganzheitl. 
Lernen, Systemische Familientherapeutin, Montessoripädagogin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-05

in kitas werden die Herausforderungen und anfor-
derungen immer komplexer. Dies erfordert von den 
pädagogischen mitarbeiter/-innen einen achtsa-
men umgang mit sich selbst. Was müssen sie also 
wissen, um Ihre Widerstandsfähigkeit – Resilienz – 
im beruf zu stärken, zu festigen und zu verbessern?
im diesem seminar erfahren sie nötiges Hinter-
grundwissen zum besseren Verständnis und erle-
ben bei einem ausflug in das menschliche gehirn, 
was mit unserem körperlichen und seelischen 
gleichgewicht passiert, wenn wir mit stressoren 
konfrontiert werden.
sie lernen ihr bewusstsein und ihre selbstwahr-
nehmung zu schärfen, um ihre eigenen ressourcen 

besser zu schützen und sinnvoll im berufsalltag 
einzuteilen. in einer entspannten atmosphäre üben 
wir techniken zur stressbewältigung und Problem-
lösungskompetenz für den alltag ein.

schwerpunkte:

�� einblicke in das thema stress aus sicht der 
Hirnforschung
�� Faktoren für resilienz und eine Persönlichkeits-
analyse
�� Praktische übungen zur Verbesserung der 
menschlichen konstitution
�� geschichten, die berühren und zum nachdenken 
anregen.

Humorvolle kommunikation im kita-alltag

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

13. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte in kitas und schulkindbetreuung
ursula Hahn-seidl, Dipl. sozialpädagogin (FH), gruppensupervisorin (se),  
zertifizierte kirchen-Clownin
teilnahmebescheinigung
99,– € inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-06

unser ganzes Leben ist kommunikation. aber wie 
geht das genau? Wie miteinander reden und wie 
sich im gespräch begegnen? Wie erstkontakte/
kontakte gestalten oder streitgespräche konstruk-
tiv führen?
gelingende kommunikation basiert auf einem 
wertschätzenden, achtsamen umgang. Humorvoll 
kommunizieren heißt, sich ernst nehmen, aber eben 
nicht zu ernst.
Durch übungen aus dem improvisations- und 
Clownstheater lernen sie das ganzheitliche erfas-
sen des gesprächspartners. ebenso fördern diese 
übungen den mut zu blickkontakt im gespräch und 
decken manch überraschendes in der kommunika-
tion auf. es darf gemeinsam gelacht werden. 

Ziel des seminars ist es, eine verstärkte selbst- und 
Fremdwahrnehmung zu erlangen, die eine gute ba-
sis für eine achtsame und gewinnende gesprächs-
kultur aller beteiligten im kita-alltag darstellt.

schwerpunkte:

�� Verbale und nonverbale kommunikation
�� Viele praxisnahe übungen, auch aus dem 
 Clow nerie- und improtheater
�� kleine theorie-einheiten zum thema emotionen
�� bearbeitung von beispielen aus der Praxis
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Den Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

16. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen aus 
 kindergarten und krippe
andrea käser, Dipl.-sozialpädagogin (FH), Heilpädagogin, Lehrerin in der kinder-
pflegeausbildung
teilnahmebescheinigung
99,– € inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-07

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

schwerpunkte:

�� grundlagen: Veränderungen in der gesellschaft, 
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 erziehungsbe-
reiche am beispiel informations- und kommuni-
kationstechniken
�� schlüsselprozesse für bildungs- und erziehungs-
qualität: Partizipation, erziehungspartnerschaft
�� Bildungs und Erziehungsplan für 0 – 3Jährige
�� 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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elterngespräche ressourcenorientiert führen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

10. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für ganzheitl. 
Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-08

Nach dem Bayerischen Bildungs und Erziehungs
plan haben Fachkräfte die spannende und heraus-
fordernde Aufgabe, mit dem Familiensystem im Sin-
ne der bestmöglichen Förderung und bildung der 
kinder zusammenzuarbeiten. eine wertschätzende 
Haltung gegenüber den eltern ist die Voraussetzung 
für den aufbau einer gelingenden und vertrauens-
vollen beziehung.
seien sie neugierig, lassen sie sich auf einen Pers-
pektivwechsel ein und erfahren sie, wie hilfreich ein 
ressourcenorientierter blick auf elterngespräche 
sein kann. sie erhalten instrumente und methoden 
an die Hand, die sie unterstützen, die Zusammen-

arbeit mit den eltern transparent und nachhaltig 
zu gestalten. Zielführende anregungen aus dem 
methodenkoffer für die Praxis werden ihre arbeit 
und speziell ihre Zusammenarbeit mit den eltern 
bereichern.

schwerpunkte:

�� Wie elterngespräche gelingen
�� auf was es bei der Vorbereitung ankommt
�� Innere Haltung – äußere Wirkung
�� Instrument der „RessourcenSonne“
�� Lösungsorientierte gesprächsführung

erziehungspartnerschaft mit Flüchtlingseltern in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

7. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen
marion annecke, Dipl. sozialpädagogin, supervisorin (Dgsv)
teilnahmebescheinigung
99,– € inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-09

in den letzten Jahren haben viele Flüchtlingskinder 
einen beständigen Platz in kitas gefunden und 
 wurden in ihrer oftmals belastenden Lebenssitua-
tion 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“ einge-
teilt werden. beispiele hierfür sind geschlechterbil-
der 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 können die pädagogischen Fachkräfte Hilfe 
bekommen
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raumkonzepte und materialien für kinder unter drei Jahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

7. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen
gabriele Jocher, Diplom-sozialpädagogin, trainerin, supervisorin, Familienberaterin
teilnahmebescheinigung
99,– € inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-10

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

Entwicklungspsychologie für Kinder unter 3 Jahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

16. und 17. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen
Birgit Pittig, Dipl.Psychologin, system. Familientherapeutin (DGSF),  
Dozentin für Entwicklungspsychologie (LMU)
teilnahmebescheinigung
185,– € inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-11

in den letzten Jahrzehnten wird der entwicklung von 
kleinkindern eine enorme bedeutung zugeschrie-
ben. es wurde festgestellt, dass sie viel bedeutungs-
vollere entwicklungen in frühester kindheit machen 
als früher angenommen.
Ziel der Fortbildung ist es, die fachlichen Hinter-
gründe aus der Entwicklungspsychologie für neue 
blickwinkel auf kinder von 0 bis 3 Jahren zu nutzen, 
um sie für die eigene tägliche arbeit anwendbar zu 
gestalten. Der erste tag gibt einen überblick über 
wesentliche theorien und erkenntnisse der ent-
wicklungspsychologie bei Kindern im Alter von 0 bis

3 Jahren. am zweiten tag wollen wir diese erkennt-
nisse nutzen und anhand konkreter beispiele und 
Videosequenzen auf ihren berufsalltag übertragen. 

schwerpunkte:

�� Die neuesten Erkenntnisse über den „kompeten-
ten Säugling“
�� Bedeutsame „Meilensteine“ bei der Bewegungs 
und sprachentwicklung 
�� Die entwicklung von Wahrnehmung und Denken 
bei kindern
�� Welche spielphasen und -formen gibt es?
�� Wie entsteht ein eigenes selbst?
�� Wie kommunizieren kinder?
�� Wie wichtig ist die bindungsbeziehung zu ihnen 
als pädagogische Fachkraft?
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kind-kind-konflikte und kind-kind-kontakte im krippenalter

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

17. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen
anne Pulkkinen, Diplom-Pädagogin, kindergartenlehrerin, PekiP-ausbilderin  
und -supervisorin, autorin
teilnahmebescheinigung
99,– € inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-12

sie kennen sicher folgende situationen aus ihrem 
krippenalltag: streit um das rutschauto, Hauen, 
beißen, sich schreiend auf den boden werfen, im 
sandkasten das andere kind mit sand bewerfen, 
kleine rangeleien ... 
Sie erfahren in diesem Seminar, dass diese „Taten“ 
auch mit der gehirnentwicklung bzw. mit der unrei-
fe der Hirnzentrale zusammenhängen. auch müdig-
keit und Hunger können einen teil dazu beitragen. 
sie gewinnen sicherheit in der Frage, welche rolle 
sie einnehmen wollen und welche möglichkeiten 
der intervention ihnen zur Verfügung stehen (ab-
warten, gleich regeln, alternativen aufzeigen ...). Der 
austausch mit anderen bereichert den seminartag.

schwerpunkte:

�� KindKindKontakte unter drei Jahren – soziales 
Lernen
�� Kinderkultur – Erwachsenenkultur
�� besonderheiten in der entwicklung im krippen-
alter
�� Gehirnreifung und das „Hungermonster“ im 
gehirn
�� neueste Forschungsergebnisse
�� umgang mit beißen, kratzen, Hauen, streite-
reien ...
�� Film- und Praxisbeispiele, Fallbesprechungen
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Bewegung ist Lernen – Lernen ist Bewegung

datum:
Seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

18. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 Ue)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
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
Au-Ki 18-13

ein Säugling strampelt vor Lust. Bewegung ist 
zunächst die einzige Möglichkeit der nonverbalen 
Kommunikation, des ausdrucks von psycho-emoti-
onaler Befindlichkeit. Uns erwachsenen ist dies im 
Kindesalter nicht bewusst geworden. grundlegende 
(Lern-)erfahrungen, die für das Leben in der gesell-
schaft, für die entwicklung von Körper, geist und 
Seele von entscheidender Bedeutung sind, haben 
wir vor allem durch die aktive, bewegte auseinan-
dersetzung mit der Umwelt erworben.
durch einblicke in die neurodidaktik und den 
psychomotorischen ansatz lernen Sie, wie man 
die unterschiedlichen anteile der menschlichen 
Persönlichkeit durch Bewegung fördert. Für ihre 
arbeit mit Kindern nehmen Sie viele Bewegungsan-
gebote 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.

Umgang mit kindlicher Sexualität in der Kita

datum:
Seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
Kosten:

Seminar-Nr.:

16. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 Ue)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
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
Au-Ki 18-14

die gesetzliche Vorgabe des Kinderschutzkonzep-
tes verlangt, dass der Umgang mit der kindlichen 
Sexualität im Kindergartenalltag genügend raum 
bekommt. die pädagogischen Mitarbeiter/-innen 
sind gefordert, mit diesem thema sensibel umzu-
gehen und es auch eltern gegenüber zu vertreten. 
Mit diesem Seminar soll ihre pädagogische auf-
merk samkeit auf die kindliche Sexualität gelenkt 
werden. Sie erfahren im Seminar, wie Sie ohne 
Scheu mit den Beteiligten darüber sprechen 
können. Sie lernen, ihre Haltung im team zu ver-
treten und angebote für Kinder zu gestalten sowie 
Handlungsanweisungen im team festzulegen. denn 

erst durch einen offenen Umgang mit dem thema 
kindlicher Sexualität wird es kein tabuthema mehr 
sein und Kinder möglicherweise schützen.

Schwerpunkte:

�� Bewusstwerden der eigenen Haltung
�� einblicke in die psychosexuelle entwicklung von 
Kindern
�� anregungen für gesprächsanlässen zu den the-
menbereichen: gefühle, Freundschaft und Körper
�� thematische Spiele, Lieder und vieles mehr
�� transparenz für eltern
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Partizipative Projektarbeit für Hortkinder bis 12 Jahre

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

15. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstraße 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
benjamin Hahn, Diplom sozialpädagoge (FH), erlebnispädagoge, Dozent an der 
Fachakademie für sozialpädagogik (aWO) 
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-15

in der rolle als bildungsbegleiter/-in ermöglichen 
sie den kindern durch partizipative Projektarbeit 
interessantes und selbstgesteuertes Lernen mit 
spaß und Freude. im seminar erfahren sie das 
nötige Hintergrundwissen und entwickeln eine 
pädagogische Haltung zur Projektmethode. sie 
lernen nützliche methoden für die Praxis kennen, 
um kinder bei der initiierung und umsetzung von 
Projekten zu begleiten und erproben diese im semi-
nar. Darüber hinaus erfahren sie, welche Vorberei-
tung und rahmenbedingungen für eine gelingende 
Projektarbeit wichtig sind.

schwerpunkte:

�� grundlagen zur Projektarbeit
�� Pädagogische Haltung
�� anwendungsorientierte methoden
�� tipps zur praktischen, schrittweisen umsetzung

anmerkung:

Für das seminar ist kein Vorwissen zur Projektar-
beit nötig. Vorhandenes Vorwissen wird vor dem 
seminar erfragt und in die seminargestaltung 
einbezogen.

konflikte und mobbing im Hort erkennen und angemessen handeln

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

12. und 13. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstr. 5, 86156 augsburg
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für  
ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin, Coach
teilnahmebescheinigung
185,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-16

Mobbing steht für Psychoterror, häufig ausgelöst 
durch ungeklärte konflikte in schule und Hort. 
Durch den missbrauch von social media erhielt 
mobbing neue zusätzliche Plattformen. gemobb-
te kinder leiden enorm, vor allem, wenn sie sich 
alleingelassen und mit ihren Ängsten nicht ernst 
genommen fühlen. konflikte frühzeitig zu erkennen 
und beschwerdemöglichkeiten für kinder zu schaf-
fen, können präventiv gegen mobbing wirken. 
in diesem seminar erweitern sie ihre Fachkompe-
tenzen zu diesem thema und entwickeln prak-
tische, kreative unterstützungsmöglichkeiten für 
betroffene kinder.

im seminar besteht die möglichkeit, einen aktuellen 
Fall (anonym) anhand kollegialer Beratung zu 
bearbeiten.

schwerpunkte: 

�� konfliktmanagement und Prävention
�� anzeichen und Folgen von mobbing 
�� kreative umsetzungsstrategien und Handlungs-
muster für die Praxis
�� Die rolle des Hortteams
�� unterstützung durch netzwerkarbeit und bera-
tungsstellen
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Entspannung mit Kindern – was Kindern gut tut

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

5. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstr. 5, 86156 augsburg
Pädagogische mitarbeiter/-innen aus kitas und aus der schulkindbetreuung
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für  
ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-17

kinder erleben in unserer heutigen gesellschaft zu-
nehmend Zeit- und Leistungsdruck. entspannungs-
angebote können den kindern helfen, zwischen 
den oft von außen auferlegten Verpflichtungen 
Luft zu holen, ruhe zu erleben und Zeit für eigene 
gedanken zu haben. als erzieher/-in lernen sie in 
diesem seminar zur gesundheitsförderung der 
kinder beizutragen, indem sie ihnen helfen, eine 
ausgewogene balance von aktivität und ruhe 
wahrzunehmen. gleichzeitig stärken sie die eigene 
körperwahrnehmung und Persönlichkeit der kinder. 
ihre erfahrungen, die sie im seminar machen, 
lernen sie auf die Praxis zu übertragen und sie in 
der kita anzuwenden.

schwerpunkte:

�� grundformen der entspannung
�� bewegung und entspannung gehören zusammen
�� tipps zur Durchführung
�� anleitung von entspannungssequenzen
�� Viele praktische übungen wie: Fühlgeschich-
ten, Fantasie- und körperreisen, bewegung im 
Wechsel mit entspannung, atem- und körper-
wahrnehmung

anmerkung:

bitte eine isomatte und Decke sowie bequeme 
kleidung mitbringen.
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„Faires Raufen“ –  
ein spielerisch-körperorientierter ansatz in der gewalt prävention

Datum:

seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

23. April und 14. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE).  
Die beiden tage bauen aufeinander auf.
Das Dojo, sterzinger str 3 (2. stock), 86165 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, Heilpädagogen/-innen,  
kinderpfleger/-innen
Susanne Hirt, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Systemische Familientherapeutin (DGSF)
Werner ackermann, Heilpraktiker, aikido- Lehrer, Dozent für kreative konfliktlösung
teilnahmebescheinigung
185,– € inkl. Seminarunterlagen
au-ki 18-18

rangeln, raufen, sich spüren und kräfte messen 
sind uralte bedürfnisse von menschen und haben 
nicht immer mit aggression zu tun. im sicheren  
rahmen, mit gemeinsam vereinbarten regeln und 
grenzen können sie entspannung, Freude und 
„Flow“ in das tägliche Miteinander bringen und 
spielerisch, aber nachhaltig zur entwicklung von 
gegenseitiger empathie und sozialem Lernen in 
gruppen beitragen. 
Das seminar bietet ihnen eine einführung in das 
Konzept „Faires Raufen“ und gibt Ihnen praxisorien-
tiert methoden an die Hand, um im eigenen arbeits-
feld raufgruppen mit kindern und Jugendlichen 
anzuleiten
Zwischen den beiden einheiten sollten die 
teilnehmer/-innen erfahrungen mit dem konzept 
im eigenen berufsfeld sammeln, die sie dann zum 
2. seminartag einbringen können. 

schwerpunkte am 1. seminartag:

�� Grundlagen zur „Gewaltprävention“ und „Konflikt-
kultur“ im Kindes und Jugendalter
�� rahmenbedingungen und praktische anleitung 
zur Durchführung von „Raufstunden“
�� spiele und übungen zu selbst- und Fremd-
wahrnehmung/nähe und Distanz/grenzen und 
möglichkeiten im kontakt mit anderen
�� möglichkeit, selbst mit spielerischem rangeln und 
raufen zu experimentieren
�� Die körperliche erfahrungsebene als ganzheit-
liches Lernfeld: reflexionsangebote zur eigenen 
Haltung

schwerpunkte am 2. seminartag:

�� erfahrungsaustausch, supervision und Fragen zur 
praktischen umsetzung 
�� Vertiefung und übung einzelner bausteine 
�� erweiterung ihres repertoires: neue übungen 
und spiele 
�� Denk- und Handlungsideen aus der kampfkunst 
„Aikido“: Neue, kreative Optionen in Konflikten für 
den persönlichen und beruflichen umgang mit 
menschen 

anmerkung:

bitte bequeme kleidung mitbringen. 
bei diesem seminar bieten wir keine Verpflegung 
an.
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Leichterer Umgang mit „auffälligen“ Kindern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

14. und 15. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstr. 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Benedikta Lorenz, Lehrerin, Kinesiologin, systemische Familienberaterin und 
 Heilpraktikerin für Psychotherapie
teilnahmebescheinigung
185,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-19

man könnte fast den eindruck gewinnen, als gebe 
es immer mehr „auffällige“ Kinder und Jugendli-
che. Was können emotionale ursachen für angst, 
Lernblockaden, aggressivität oder mangelndes 
selbstvertrauen sein? Wie können wir als pädagogi-
sche mitarbeiter/innen darauf reagieren? 
anhand vieler beispiele aus der Praxis wird 
aufgezeigt, wie es zu bestimmten Verhaltensmus-
tern kommen kann. gemeinsam werden wir das 
Spannungsfeld ElternErzieherKind systemisch 
untersuchen, besser verstehen und lernen, einige 
„Tricks“ in die tägliche Arbeit mit einzubauen. 
Viel Zeit und aufmerksamkeit sind für Fragen 
und individuelle anliegen der teilnehmer/-innen 
reserviert, damit jede/r mit neuen erkenntnis-

sen, gestärktem selbstvertrauen und mit einem 
vielleicht völlig anderen blickwinkel auf die kinder 
die eigene pädagogische aufgabe fortsetzen kann. 
sie nehmen viele übungen und alltagspraktische 
anregungen mit.

schwerpunkte:

�� Besonderheiten eines Kindes im Familiensystem
�� Was ist wichtig für ein kind beim Heranwachsen?
�� Mögliche Ursachen für „auffälliges“ Verhalten
�� übungen zur stressreduzierung und aufbau eines 
positiven selbstbildes
�� meine eigene Position in der täglichen erziehungs-
arbeit

Kinder als Naturforscher und Entdecker – im Wald unterwegs

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss:

kosten:
seminar-nr.:

26. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Waldpavillion, ilsungstr. 15 a, 86161 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Harald Harazim, Naturlehrer, Buchautor, Qualitätssiegel Umweltbildung Bayern
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-20

Wenn wir entdeckend und erforschend in Wald und 
Flur unterwegs sind, ergeben sich viele spannende 
Fragen: Wie können wir uns orientieren, wie die 
Himmelsrichtung bestimmen? Wie entstehen die 
Jahreszeiten?
Durch eigenes ausprobieren und beobachten gehen 
wir den Dingen auf den grund. Wir konstruieren 
einen sonnenkompass, wir finden einen Lagerplatz, 
errichten dort ein Waldsofa und bauen unser eige-
nes spielzeug aus naturmaterial. mit praktischen 
übungen und spielen schulen und schärfen wir 
unsere sinne, um das gelernte mit kindern in der 
kita pädagogisch umzusetzen.

schwerpunkte:

�� Die sinneswahrnehmungen erweitern: sehen wie 
eine kamera, hören wie die Fledermaus
�� Fühlt ein stein?
�� Mythen, Märchen und Geschichten am Lagerplatz
�� Erkundung der Umgebung – Mein schönster Platz
�� Spurensuche – Die Tiere des Waldes
�� Vom Umgang mit Tieren – Mit der Becherlupe auf 
der Pirsch

anmerkung: 

bitte tragen sie wettergeeignete kleidung und 
schuhe.
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beschwerdeverfahren für kinder entwickeln

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

3. Juli 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstr. 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für  
ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin, Coach
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-21

ein beschwerderecht für kinder ist seit 2012 im 
sozialgesetzbuch Viii verankert. Was bedeutet 
das für uns pädagogische mitarbeiter/-innen? Wie 
sollen wir mit dem „Meckern, Maulen und Petzen“ 
der kinder in der Praxis umgehen? Wie können wir 
dabei eine wohlwollende gesprächskultur entwi-
ckeln? 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 
bedürfnissen 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 beschwerde-
verfahren in der Praxis

Auffällige Kinder „gefangen“ in ihrem Familiensystem?

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss:
kosten:

seminar-nr.:

10. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, Hooverstr. 5, 86156 augsburg
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Benedikta Lorenz, Lehrerin, Kinesiologin, systemische Familienberaterin und 
 Heilpraktikerin für Psychotherapie
teilnahmebescheinigung
99,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
au-ki 18-22

es hat den anschein, als gebe es im moment immer 
mehr „auffällige“ Kinder und Jugendliche. Was kön-
nen emotionale ursachen für angst, Lernblockaden, 
aggressivität, mangelndes selbstvertrauen oder gar 
daraus resultierende krankheiten und süchte sein? 
Ein Blick in das Familiensystem eines Kindes kann 
hierbei sehr aufschlussreich sein. 
anhand vieler beispiele aus der Praxis erfahren sie 
im seminar, wie es zu bestimmten Verhaltensmus-

tern kommen kann. gemeinsam werden wir das 
Spannungsfeld ElternErzieherKind systemisch 
untersuchen und besser verstehen lernen.

schwerpunkte:

�� Besonderheiten eines Kindes im Familiensystem.
�� Was ist wichtig für ein kind beim Heranwachsen?
�� Mögliche Ursachen für „auffälliges“ Verhalten?
�� Wo ist meine Position als erzieher/-in?
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AUSBILDUNG ZUM/ZUR ERZIEHER/-IN
EIN BERUF MIT (FÜR DIE) ZUKUNFT!

▪ AUSBILDUNG ZUM/ZUR ERZIEHER/-IN
    START: JEWEILS IM SEPTEMBER
▪  VERKÜRZTE AUSBILDUNG ZUM/ZUR ERZIEHER/-IN
    (OPTIPRAX)
    START: JEWEILS IM SEPTEMBER
▪ SOZIALPÄDAGOGISCHES SEMINAR
    START: JEWEILS IM SEPTEMBER

Bei uns auch 
verkürzte 

Ausbildung 
möglich!

JETZT INFORMIEREN!
ONLINE ODER UNTER TEL.: +49 89 2441589-70
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Bei uns auch 
verkürzte 

Ausbildung 
möglich!

JETZT INFORMIEREN!
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iHre ansPreCHPartner/-innen:

karin Hartel,
Organisatorische Leitung

Julia ram, 
sekretariat

Caroline busquet,
kita-referentin

Hans-Weinberger-akademie der aWO e. V., Fort-, Weiterbildung und beratung, 
industriestraße 31, 81245 münchen, tel. +49 (0) 89 2441589-40, 
Fax +49 (0) 89 2441589-69, fbwb-muenchen@hwa-online.de, www.hwa-online.de

seminar- unD LeHrgangsangebOt in

münCHen
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Seminarangebot 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

28.09.2017 •   Das Adventskalenderspiel und Weihnachten in aller Welt 41

29.09. + 13.11.17 •   Stressbewältigung mit Achtsamkeit – nach der MBSR Methode von Jon Kabat Zinn 22

oktober 2017

09. + 10.10.2017 •   Eltern sind verschieden – und wir auch! 30

09.10.2017 •   Kinder lernen mit allen Sinnen 31

10.10.2017 •   Achtung Bewegungsbaustelle – betreten erwünscht! 42

12.10.2017 •   Lotte und die Monster – Spontantheater und Darstellendes Spiel mit Kindern anleiten 42

16.10.2017 •   Fachkraft für sprachliche Bildung im Kindergarten (Lehrgangsstart) 32

19. + 20.10.2017 •   Traumapädagogik – Traumatisierten Kindern in der Kita angemessen begegnen 36

23.10.2017 •   Beschwerdeverfahren für Kinder entwickeln 23

24.10.2017 •   Zertifizierte Kita-Leitung (Lehrgangsstart) 18

24.10.2017 •   Führungskompetenzen (Kompetenzbereich A, Lehrgangsstart) 19

25.10.2017 •   Partizipation in der Krippe 38

26.10.2017 •   Mit Köpfchen aufs Töpfchen! – Windelfrei ohne Stress im Krippenalter 38

27.10.2017 •   Stressabbau und Entspannung mit Kindern – „Ruheinseln“ im Kindergartenalltag 43
November 2017
08.11.2017 •   Inklusionsfachkraft – Pädagogik der Vielfalt (Lehrgangsstart) 34

09.11.2017 •   Ein Herz für Teenies! Mehr Verständnis für Heranwachsende durch aktuelle Erkenntnisse aus der 
internationalen Hirnforschung

37

10.11.2017 •   Elegant nein sagen! – Sich abgrenzen in Zeiten hoher Anforderungen 22

14.11.2017 •   Wann ist auffällig „normal“ – wann normal „auffällig“? (Zusatztermin) 36

16.+17.11.2017 •   Elterngespräche erfolgreich gestalten – Grundlagen und Techniken 30

17.11.2017 •   Einfälle statt Abfälle – Das Mäusehaus der Karina Schaapman 43

20. + 21.11.2017 •   Kinder mit Regulationsstörungen in der Krippe (Termin geändert) 39

22.+23.11.2017 •   Konflikte und Mobbing im Hort 37

27.11.2017 •   Teamsitzungen gestalten, um Teamfindungsprozesse zu fördern 23

28.11.2017 •   Montessori-Pädagogik als aktueller pädagogischer Ansatz in Kindergärten 29
Dezember 2017
07.12.2017 •   „Und die Mutter blicket stumm … Was ist los mit den ‚Zappelkindern’?“ 29
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Zertifizierte kita-Leitung

Lehrgangsort:
Zielgruppe:

Zugangsvoraus-
setzungen:
abschluss:
infoabend:

Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
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
19. september 2017, 19:00 uhr, in der Hans-Weinberger-akademie

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 sozialkommunikative Kompetenzen 
(kompetenzbereich a). Dabei spielt die eigene 
Persönlichkeit eine bedeutende rolle.
näheres zu beiden kompetenzbereichen erfahren 
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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Führungs-kompetenzen in kitas 
(Zertifikats-Lehrgang, kompetenzbereich a)

Datum:

Dauer/umfang:
kosten:

Lehrgangs-nr.:

2017/2018: 24. Oktober – 27. Februar 2018
2018/2019: 17. Oktober 2018 – 4. April 2019, jeweils 09:00 – 16:30 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 17-10 mü
2018/2019: kita-fk 18-10 mü

Der inhaltliche schwerpunkt dieses Lehrgangs 
liegt in der Personalführung und der interaktion 
zwischen den beteiligten: Führungskraft, mitar-
beiter/-in und team. unser Ziel ist, die teil neh-
mer/-innen bei der entwicklung eines innovativen 
Füh rungsverständnisses und bei der entwicklung 
einer stabilen Führungspersönlichkeit zu unter-
stützen. sie lernen, ihre eigene Führungskompetenz 
zu reflektieren und auf der basis dieser erkenntnis-
se ihre rolle und ihre kompetenzen als Führungs-
kraft 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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management-kompetenzen in kitas  
(Zertifikats-Lehrgang, kompetenzbereich b)

Datum:
Dauer/umfang:

kosten:

Lehrgangs-nr.:

Mai 2018 – Juni 2019, 09:00 – 16:30 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 mü

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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Praxisanleitung/-begleitung für pädagogische mitarbeiter/-innen 
Zertifikats-Lehrgang

Datum:

Dauer/umfang:
termine:

Lehrgangsort:
Zielgruppe:

Zugangsvoraus-
setzungen:
Prüfungen:
abschluss: 

kosten:

Lehrgangs-nr.:

15. März 2018 – 29. Juni 2018, jeweils von 09:00 – 16:30 Uhr
4. Oktober 2018 – 28. Februar 2019, jeweils von 09:00 – 16:30 Uhr
10 Seminartage á 8 UE
Lehrgang 03/2018: 
15. und 16. märz 2018
19. und 20. april 2018
2. und 3. mai 2018
16. und 17. mai 2018
14. Juni 2018
28. und 29. Juni 2018

Lehrgang 10/2018: 
4. und 5. Oktober 2018
14., 15. und 16. november 2018
23. und 24. Januar 2019
14. und 15. Februar 2019
27. und 28. Februar 2019

Hans-Weinberger-akademie, industriestraße 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/innen

mind. einjährige Praxistätigkeit als pädagogische Fachkraft in einer kita
Präsentation erster umsetzungsschritte in der Praxisanleitung
Zertifikat der Hans-Weinberger-akademie (HWa)
770,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
spezialpreis dank Förderung des stmas
Lehrgang 1: kita-pa 18-03 mü
Lehrgang 2: kita-pa 18-10 mü

Die anleitung und praktische begleitung von 
Praktikanten/-innen zu übernehmen, bedeutet 
viel Zeit zu investieren. bis die integration ins team 
vollzogen und die neuen arbeitsabläufe bekannt 
sind, braucht es Geduld und Vertrauen – auf beiden 
seiten. 

Das gelingen dieses Prozesses wird stark von der 
beziehung zwischen anleiter/-in und Praktikant/-in 
beeinflusst und sollte deshalb verantwortungsvoll 
und gezielt gesteuert werden. nur so können alle 
beteiligten gewinnbringende Lernerfahrungen 
machen.
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neben inputs zum thema methoden der anleitung, 
ausbildungspläne, beurteilungen, kommunikation 
und konfliktlösung arbeiten wir in den modulen 
ergebnisorientiert mit dem systemischen Ansatz.
sie haben die gelegenheit, eigene Praxisbeispiele 
einzubringen und an den praxisnahen situationen 
im kollegialen austausch ihre rolle aus verschie-
denen blickwinkeln wahrzunehmen und weiter zu 
entwickeln.
um den transfer in ihren individuellen arbeits-
bereich zu erleichtern, führen sie im rahmen der 
Weiterbildung ein Praxisprojekt durch.

schwerpunkte:

�� Die Rolle der „Praxisanleitung“
�� gegenseitige erwartungen und Pflichten
�� Wertschätzende kommunikation und konflikt-
lösungsstrategien
�� integration ins team
�� gestaltung der anleitung in den Praktikums-
phasen
�� unterstützung individueller Lernprozesse
�� Zusammenarbeit mit der Fachakademie
�� ausbildungsplan und Lernfeldorientierung
�� beurteilungen / beurteilungs- und anleitungs-
gespräche
�� evaluation von ausbildungsprozessen
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teamentwicklung innovativ gestalten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

16. Januar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
129,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-01

sowohl die pädagogische arbeit in kitas als auch 
die Zusammensetzung der teams stehen im Wandel 
und somit spannenden Herausforderungen gegen-
über. Die teams werden zunehmend größer, bunter 
und multiprofessioneller, so dass der teamentwick-
lung eine hohe aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte. 
Dieses seminar richtet seinen schwerpunkt auf die 
steuerung der teamentwicklung und die Förderung 
von teamprozessen für eine wertschätzende und 
qualitativ hochwertige arbeit in den einrichtungen.

schwerpunkte:

�� rollenverständnis der Führungskraft
�� Verständnis von teamentwicklung
�� bedingungen gelingender teamarbeit
�� Ziele, methoden und Prozesse in der team-
entwicklung

Fachkräfte durch agile Führung binden und stärken

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

22. Januar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin
teilnahmebescheinigung
129,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-02

in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wertvoll, Per-
sonal zu binden, langjährigen mitarbeitern/-innen 
neue Perspektiven aufzuzeigen und ihren enormen 
Wissensschatz als teamressource zu nutzen.
in diesem seminar erfahren sie, wie Potentiale von 
mitarbeitern/-innen effektiv genutzt werden können 
und wie sie als Führungskraft ein wertschätzendes 
und positives arbeitsumfeld schaffen. ein umfeld, 
in dem mitarbeiter/-innen motiviert sind, sich 
selbstverantwortlich zu entfalten und an internen 
einrichtungsprozessen langfristig mitzuwirken.

schwerpunkte:

�� Wissensinput zu den Führungsstilen agilität und 
Leadership
�� Funktionen und rolle in der Führung
�� mitarbeiter mit Zielen selbstorganisiert fördern 
�� methoden zur motivation und bindung von 
mitarbeitern/-innen
�� impulse für teamentwicklung
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kommunikative kompetenz für mitarbeitergespräche

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

9. und 10. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
Brigitte Ascherl, Kommunikationstrainerin (DVNLP), Systemischer Coach (ECA), 
grundausbildung in gewaltfreier kommunikation
teilnahmebescheinigung
129,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-03

Fragen sie sich als Führungskraft, wie sie die 
motivation ihrer mitarbeiter/-innen steigern, das 
arbeitsklima verbessern oder die Leistungsbereit-
schaft erhöhen können? ein wichtiges Führungsins-
trument dabei sind mitarbeitergespräche. 
in diesem seminar erweitern sie ihre kommunikati-
ve kompetenz, um mitarbeitergespräche souverän, 
wertschätzend und strukturiert zu führen.

schwerpunkte:

�� arten von mitarbeitergesprächen 
�� Vorbereitung und nachbereitung
�� aufbau eines mitarbeitergespräches 
�� gesprächsführung 
�� kommunikationstechniken

bewerbungsgespräche professionell führen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

19. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
129,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-04

Die auswahl von mitarbeitern/-innen ist entschei-
dend für die pädagogische Qualität und den lang-
fristigen erfolg in ihrer einrichtung.
um bewerbungsgespräche erfolgreich zu gestalten, 
lernen sie in diesem seminar geeignete interview-
techniken einzusetzen. sie können anschließend 
bewerber/-innen in der richtigen Weise ansprechen 
und für die vorgesehene Position auswählen. Dabei 
gilt es, vorhandenes knowhow, soziale kompe-
tenzen sowie Schwachstellen „abzuklopfen“ und 
bewerber/-innen aus der reserve zu locken, um 
ihre eignung zu prüfen.
erfahrungsorientiertes Lernen und praktisches 
üben in diesem seminar lässt sie an sicherheit und 
kompetenz gewinnen, um effektiv und zielorientiert 
die richtige Wahl zu treffen.

schwerpunkte:

�� Leitfaden für den ablauf eines bewerbungs-
gespräches

�� erstkontakt am telefon/terminvereinbarung
�� Zielführende Fragetechniken kennenlernen und 
ausprobieren
�� gesprächsinhalte für das jeweilige Profil 
 entwickeln
�� Die attraktivität des arbeitgebers herausarbeiten
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Dienstpläne gestalten – Personaleinsatz organisieren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

3. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin
teilnahmebescheinigung
129,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-05

Leitungen stehen vor immer komplexeren Heraus-
forderungen. gesetzliche Vorgaben und personelle 
Veränderungen erschweren die kontinuität im päd-
agogischen alltag. unterschiedliche anforderungen, 
wie arbeitsausfall, urlaub und Fortbildung, bringen 
tägliche abläufe häufig durcheinander. Verfügbare 
Personalressourcen müssen in Dienstplänen opti-
mal eingeplant werden. 
Dieses seminar regt zu neuen Denkanstößen an, 
unterstützt sie bei einer effizienteren und effektive-
ren Personalplanung und verleiht ihnen gestaltung-
sicherheit bei ihrer Personalplanung.

schwerpunkte:

�� grundsätze und rechtliche grundlagen bezüglich 
arbeitszeiten
�� gestaltungsmöglichkeiten für reguläre Dienstplä-
ne, Vertretungspläne und für eine Jahresplanung 
�� Reflexionsanalyse zur effektiven Strukturierung 
unter berücksichtigung einer partizipativen 
Zusammenarbeit im team
�� Lösungsmöglichkeiten zur Optimierung von 
Abläufen, auch zur Senkung von psychosozialen 
belastungen im team
�� Zielführende methoden, wie der konsensbe-
schluss bei urlaubszeiten und Jahresplanung

konzeptionsentwicklung gewinnbringend erleben

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

14. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsposition
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
129,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-06

Die basis einer konzeption sind die gesetzlichen 
grundlagen und die Qualitätsstandards einer kita. 
Wenn die einrichtung diese anschaulich und greif-
bar in einer konzeption formuliert, konkretisiert sie 
ihr spezifisches Profil, stellt ihre kompetenzen und 
schwerpunkte für eltern transparent dar und trägt 
zur konfliktprävention bei.
gleichzeitig ermöglicht dieser Prozess eine ent-
wicklung im team, indem hausinterne ressourcen 
deutlicher erkennbar werden und besser genutzt 
werden können. gewinnbringend ist ebenfalls, 
Organisationsabläufe zu verbessern.
Da die meisten einrichtungen über bestehende 
konzeptionen verfügen, konzentriert sich dieses 
seminar auf die (Weiter-)entwicklung des Leitbildes 
und der angebotsprofile, um den eltern mehr klar-
heit und Orientierung zu bieten.

schwerpunkte:

�� grundlagen der konzeptionsentwicklung
�� entwickeln von teilkonzepten: Leitbilder und 
Profile 
�� strukturhilfe (Checkliste) für die erstellung einer 
konzeption im kita-bereich
�� kernaussagen definieren und abläufe ressourcen-
orientiert gestalten
�� methoden zur strukturierung und entscheidungs-
findung in teamprozessen

anmerkung:

eine konzeption beschreibt die arbeit und die Vor-
stellungen der mitarbeiter/-innen einer einrichtung. 
Deshalb ist dies eine aufgabe für das ganze team 
und kann auch als teambuilding-Prozess genutzt 
werden.
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mein neues bewusstsein als gruppenleitung

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

7./8. Juni und 12. Juli 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (3 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
angehende und erfahrene gruppenleitungen in krippe, kindergarten und Hort
gabriele Hertlein, Dipl. sozialpädagogin (FH), erzieherin, sprachberaterin, 
 gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb), integrative gesprächsführung 
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach 
teilnahmebescheinigung
319,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-07

Die gruppenleitung hat im gruppendienst und im 
team eine besondere, jedoch nicht hierarchische 
rolle mit einem entsprechenden anforderungs-
profil. ausgehend von der Personalstruktur und 
den individuellen aufgaben in ihrer einrichtung 
bzw. gruppe unterscheiden wir die rolle und die 
aufgaben der gruppenleitung von denen anderer 
teammitglieder, z. b. zweite/-r erzieher/-in in der 
gruppe, kinderpfleger/-in, Leitung, Praktikant/-in 
oder therapeuten/-innen. 
In der systemischen Betrachtung des Kleinteams 
lernen Sie im Seminarverlauf „TeamTypen“ kennen. 
sie erfahren, wie sie teamarbeit mit Fallbespre-
chungen und die aufgabenverteilung und -planung 
effektiv organisieren. Des Weiteren lernen sie 
mögliche auslöser für konflikte im team erkennen 
und erweitern ihre konstruktiven konfliktlösungs-
strategien in Zusammenhang mit der gewaltfreien 
kommunikation. 

Die inhalte der Fortbildung beziehen wir auf ihre 
konkrete Praxissituation. sie haben die möglichkeit, 
inhalte zu vertiefen und weitere themen einzubrin-
gen, die für sie relevant sind. sie erhalten übersich-
ten, Planungs-bogen und Checklisten, die sie bei 
ihrer arbeit gewinnbringend einsetzen können.

schwerpunkte

�� Die rolle und aufgaben der gruppenleitung 
�� teamarbeit und Fallbesprechungen
�� konflikte und konstruktive konfliktlösungs-
strategien im team
�� aufgabenverteilung und -planung
�� erfahrungsaustausch der Praxissituationen 

anmerkung:

bitte bringen sie, soweit vorhanden, Funktions-/
stellenbeschreibungen für gruppenleitungen, 
Leitungen und kinderpfleger/-innen mit.



36

Leitung

M
ü

n
c

h
e

n

teamsitzungen gestalten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

25. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte in aktueller oder angestrebter Leitungsfunktion
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
129,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-08

Wie viel Zeit und nerven kosten besprechungen, 
die ineffektiv oder mit mieser stimmung ablaufen! 
Das geht auch anders, damit sich das team positiv 
entwickeln kann.
Für teamsitzungen zu begeistern und diese effektiv 
vorzubereiten, ist eine herausfordernde Leitungs-
aufgabe. ist doch das Ziel, kreativ und ergebnis-
orientiert zu arbeiten, damit mitarbeiter/-innen 
gestärkt, informiert und voller tatendrang in den 
kita-alltag zurückkehren.
in diesem seminar lernen sie methoden der 
erfolg reichen gestaltung von teamsitzungen durch 
gelingende gesprächsführung kennen und erfahren, 
wie sie den teamfindungsprozess positiv verändern 
können. sie erweitern ihr Fachwissen und lernen 

verschiedenen teamfunktionen sowie die Phasen 
der teamentwicklung kennen. Freuen sie sich auf 
eine methodenvielfalt vom besprechungsbeginn 
bis zum abschluss, um ihre Ziele sicher und mit 
Leichtigkeit zu erreichen.

schwerpunkte:

�� effektive gesprächsführung zur Förderung der 
teamfindung
�� Wertschätzende kommunikation im team
�� teamfunktionen
�� Phasen der teamentwicklung
�� methoden zur zielgerichteten gestaltung von 
teamsitzungen
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selbstbewusst entscheidungen treffen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

6. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Leitungskräfte, Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und  
kinderpfleger/-innen
rosi esterhammer, mediatorin bm®, Systemischer Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-09

in vielen situationen des Lebensalltags sind wir 
hin- und hergerissen, und es fällt uns schwer, eine 
entscheidung zu treffen. Das modell des inneren 
teams von Friedemann schulz von thun geht davon 
aus, dass wir unterschiedliche Persönlichkeitsan-
teile in uns tragen. Je nach situation können sich 
verschiedene und sogar gegensätzliche stimmen zu 
Wort melden, die gehört werden wollen. 
Wer kennt ihn nicht, den inneren Zweifler, der sich 
immer dann ankündigt, wenn wir uns gerade zu 
einer Entscheidung durchgerungen haben? „Sollte 
ich nicht doch lieber …?“ 

gewinnen sie sicherheit in schwierigen situationen 
und reduzieren sie Fehlentscheidungen. Finden sie 
ihren richtigen Weg.

schwerpunkte:

�� Lernen sie ihre inneren stimmen in entschei-
dungsprozessen kennen
�� nutzen sie die kraft der unterschiedlichen 
sichtweisen
�� treffen sie klare entscheidungen
�� Äußern Sie diese stimmig nach außen
�� sichern sie den transfer in den alltag

einführung in die lösungsorientierte gesprächsführung

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

20. und 21. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Leitungskräfte, Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und  
kinderpfleger/-innen
Oliver Spalt, Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Berater (SG) mit 
 Zusatzausbildung in Systemischer Pädagogik
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-10

kennen sie das? Das gespräch, das sie gerade mit 
ihrem gegenüber, mit eltern oder kollegen/-innen 
führen, dreht sich im kreis. sie kommen immer wie-
der zu denselben Problemen und schwierigkeiten. 
Die Situation ist für alle frustrierend …
gesprächsführung kann auch anders verlaufen: 
Zügiger, zielführender und allem mit mehr Freude 
und gelassenheit. in diesem seminar lernen sie die 
grundzüge der lösungsorientierten gesprächsfüh-
rung kennen und anwenden. mit ihnen erhalten sie 
einen Leitfaden, der die eigene gesprächsführung 
effektiver und angenehmer macht. Dieser reicht 
vom Herstellen einer konstruktiven beziehung über 
die genaue klärung des gesprächsauftrags bis 
hin zu einer lösungsorientierten bearbeitung des 
anliegens.

schwerpunkte:

�� grundhaltung und methodik der lösungsorientier-
ten gesprächsführung kennenlernen
�� Hilfreiche und gut umsetzbare gesprächstechni-
ken in kleingruppen einüben
�� Eine hilfreiche Systematik erkennen, um heraus-
fordernde gespräche konstruktiv zu führen
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Die stimme im kita-alltag schonen und selbstbewusst einsetzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

16. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
eva marianne schulz, staatl. gepr. schauspielerin und sprecherin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-11

Viel und ausdauernd zu sprechen, gehört gerade für 
pädagogische mitarbeiter/-innen zum arbeitsalltag. 
bei falschem umgang mit der stimme und dauer-
hafter überbelastung kann das zu stimmproble-
men wie räusperzwang oder Heiserkeit führen.
Das seminar soll zu einem bewussten, schonenden 
und effizienten Umgang mit dem „Werkzeug“ Stim-
me beitragen. Das umfasst übungen zu Haltung, 
atem und stimmsitz ebenso wie kurze theorieein-
heiten zum Verständnis des stimmapparates. ein 
weiterer schwerpunkt liegt darauf, wie ein selbst-
bewusstes Auftreten – ganz stimmschonend – 
durch Präsenz statt durch Lautstärke gelingt. Die 
teilnehmer/-innen nehmen zudem viele ideen für 
stimmpflege und Warm-up-übungen mit.

schwerpunkte:

�� Haltungscheck: Fließt der atem, fließt die 
 stimme!
�� theorieeinheit zum aufbau des stimm- und 
sprechapparats
�� übungen für stimmsitz, körperbewusstsein und 
atem
�� nonverbal gehör finden: übungen zu Präsenz und 
körpersprache
�� tipps für ein morgendliches stimm-Warm-up und 
stimmpflege

Gelassenheit beginnt im Kopf – dem Stress ein Schnippchen schlagen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

17. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Jutta Preisinger, Diplom-sozialpädagogin (FH), Zertifizierte stressmanagement-
trainerin, autorin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-12

sie haben einen tollen Job. ihre arbeit macht spaß. 
Dennoch gibt es Zeiten hoher anforderungen, in 
denen es ihnen schwerfällt, gelassen und hand-
lungsfähig zu bleiben, gut mit ihren ressourcen zu 
haushalten und eigene grenzen zu wahren. 
Doch auch wenn äußere umstände ungünstig sind, 
es Personalengpässe gibt, ungeklärte konflikte 
schwelen oder eltern sich beschweren, sind es 
letztlich unsere eigene bewertung und (zu) hohe 
selbstansprüche, die anforderungen zu belastun-
gen werden lassen. 
im seminar werden wir uns mit inneren antreibern 
und glaubenssätzen beschäftigen. sie erfahren, 
welche grundhaltungen, kompetenzen und res-

sourcen sie unterstützen, ihre Widerstandskraft 
zu stärken und wo sie dauerhaft die notwendige 
energie für einen fordernden arbeitstag schöpfen 
können. Das resultat: mehr energie, mehr Freude, 
mehr Lebensqualität. Werden sie zu ihrer eigenen 
gesundheitsexpertin!

schwerpunkte:

�� stress beginnt im kopf. gelassenheit auch. 
�� Grenzen setzen – sich selbst und anderen 
�� abschalten und umschalten 
�� genusstraining
�� Fit für die Kita – Bewegung und Entspannung
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aufsichtspflicht und Haftung in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

18. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Leitungskräfte, Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und  
kinderpfleger/-innen
tanja von Langen, rechtsanwältin, Dozentin und Fachbuchautorin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-13

neue Familien, neue kolleginnen und kollegen 
in der Kita – somit entstehen immer wieder die 
gleichen Fragen: Wann geht die aufsichtspflicht an 
das Personal der kita über und an welchem Punkt 
an die eltern zurück? Wie verhalte ich mich korrekt 
im kita-alltag und nehme die verantwortungsvolle 
aufgabe der aufsichtspflicht wahr? Hier ist sicheres 
Wissen für eine professionelle Haltung gefragt.
im seminar lernen sie die für ihre arbeit notwen-
digen rechtsgrundlagen und erfahren, ihre theo-
retischen kenntnisse selbstverantwortlich in der 
Praxis anzuwenden und zu erweitern. sie gewinnen 
Sicherheit in der Analyse von Alltags situationen aus

der Lebenswirklichkeit und dem umfeld des kindes 
und können situationsangemessen mit fachlicher 
kompetenz auf der grundlage rechtlicher Vorschrif-
ten handeln.

schwerpunkte:

�� begriff, inhalt und umfang der aufsichtspflicht
�� arten und Faktoren der aufsichtspflicht
�� beginn und ende der aufsichtspflicht
�� Haftung und Haftungsprivilegierung
�� schadensersatz und schmerzensgeld

gesprächssituationen souverän meistern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

26. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Brigitte Ascherl, Kommunikationstrainerin (DVNLP), Systemischer Coach (ECA), 
grundausbildung in gewaltfreier kommunikation
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-14

kennen sie gesprächssituationen, in denen sie 
nicht wissen, was sie sagen sollen? Oder sie 
denken, sie müssen sich rechtfertigen? Dabei gibt 
es viele Möglichkeiten zu reagieren – witzig, spritzig 
und doch nicht hitzig – Varianten, die wir in diesem 
seminar einüben. sie können zum beispiel mit einer 
Frage antworten oder humorvoll damit umgehen, 
um dem gespräch die Dramatik zu nehmen. außer-
dem üben wir, wie sie es schaffen, ruhig zu bleiben, 
wenn sie verbal angegriffen werden.
so lernen sie in diesem seminar, je nach situation, 
mit geeigneten Varianten der gesprächstechniken 
zu reagieren und dabei ein gutes gefühl zu haben.

schwerpunkte:

�� gesprächstechniken 
�� Fragetechniken 
�� Humors als stilmittel
�� innere Haltung
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kreative auszeit mit Pinsel und Farbe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

4. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
ursula Hendrich, kreativitäts- und begabtenpädagogin
teilnahmebescheinigung
144,– €, inkl. Material, Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-15

malen macht spaß und kann befreien. einmal so 
richtig in Farben zu schwelgen, abzuschalten und 
den alltag zu vergessen. Wir alle wissen, wie wichtig 
Pausen sind. Dieses mal kommen sie in einen 
vorbereiteten raum und können nach Herzenslust 
kreativ sein. Dieser seminartag dreht sich nur um 
iHr Wohlbefinden. unterschiedliche Papiere und 
untergründe, verschiedene Farben, Pinsel, spachtel 

und Schwämme warten auf Sie. Eine „Oasenzeit“ 
mitten im alltag für alle mitarbeiter/-innen in päda-
gogischen einrichtungen.

anmerkung:

bitte einen kittel oder ein altes t-shirt mitbringen. 
Im Teilnahmepreis sind 15,– € Materialgebühren 
enthalten.
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Selbstcoaching –  
selbstbewusst und achtsam mit den eigenen kräften umgehen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

5. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Leitungskräfte, Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und  
kinderpfleger/-innen
gabriele Jocher, Diplom-sozialpädagogin, trainerin, supervisorin,  
Familienberaterin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-16

Das engagement von erziehern/-innen ist meist 
überdurchschnittlich und sie sind hohen erwartun-
gen von allen seiten ausgesetzt. Damit verbunden 
ist die gefahr, sich zu verausgaben und persönliche 
grenzen zu gunsten anderer zu überschreiten. 
methoden aus gesundheitscoaching und selbst-
management, die sie aus diesem seminar mitneh-
men, vermitteln erkenntnisse über den schmalen 
grat zwischen Leistung und selbstfürsorge, stärken 
die Fähigkeit „Nein“ zu sagen und sich „selbst
bewusst“ zu zeigen. Präsentationstechniken und 
Feedback-übungen stärken ihre selbstwahrneh-
mung. übungen aus der entspannungspädagogik 
und bewegungselemente sorgen für Freude an 
körper und geist.

schwerpunkte:

�� bestandsaufnahme der persönlichen belastungs-
situation
�� informationen über gesunden und krankmachen-
den stress
�� Die inneren antreiber
�� gestärkt vor eltern und kooperationspartnern: 
tipps für ein sicheres auftreten
�� Die kunst der abgrenzung
�� resilienz im berufsalltag
�� einfache methoden der selbstwahrnehmung und 
reflexion der persönlichen Haltung

mein konstruktiver umgang mit starken gefühlen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

19. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Rosi Esterhammer, Mediatorin BM®, Systemischer Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-17

manchmal sind wir einfach nur wütend oder ver-
är gert: über ein kind oder über die eltern, und 
wir ärgern uns über eine/n kollegen/-in oder die 
Gruppenleitung … Sollen wir den Ärger hinunter-
schlucken und es in uns weiterbrodeln lassen? Oder 
sollen wir „Dampf ablassen“ und dem Ärger Luft 
machen? Wie wirke ich dabei auf andere? mache 
ich die situation dadurch schlimmer? kann ich 
einfach weggehen? Verhalte ich mich dann noch 
professionell? 

im seminar erhalten sie antworten auf diese und 
viele weitere Fragen. sie erfahren, was sich hinter 
diesen starken gefühlen verbirgt und welche 
möglichkeiten es gibt, konstruktiv in der situation 
zu reagieren und dabei wertschätzend mit ihrem 
„Gegenüber“ umzugehen.

schwerpunkte:

�� beobachtung und bewertung trennen
�� sich selbst zuhören und ernst nehmen
�� umgang mit dem inneren kritiker
�� gewaltfreie kommunikation nach marshall b. 
rosenberg
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konflikte professionell und gewinnbringend lösen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

25. und 26. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Brigitte Ascherl, Kommunikationstrainerin (DVNLP), Systemischer Coach (ECA), 
grundausbildung in gewaltfreier kommunikation
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-18

Wo menschen aufeinander treffen, gibt es konflikte. 
Ein Konflikt selber ist weder schlecht noch gut. „Ein 
konflikt ist ein tragischer ausdruck eines unerfüll-
ten Bedürfnisses“, beschreibt Marshall B. Rosen-
berg, begründer der gewaltfreien kommunikation. 
Die Frage ist, wie im kita-alltag damit umgegangen 
wird. es ist hilfreich zu klären, worum es genau im 
konflikt geht, welche gefühle mitschwingen und 
welche bedürfnisse und interessen der beteiligten 
Parteien es gibt. Dann kann der kreative Lösungs-
findungsprozess beginnen. 
im seminar erfahren sie, wie es ihnen gelingt, die 
konfliktparteien als gewinner aus einem konflikt 
hervorgehen zu lassen.

schwerpunkte:

�� grundlagen des konfliktmanagements 
�� einordnung von konflikten 
�� Wertschätzende kommunikation 
�� strategien zur konfliktlösung

Achtsamer Umgang mit sich selbst – Resilienz stärken

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

7. Dezember 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen in kitas  
und schulkindbetreuung
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-19

in kitas werden die Herausforderungen und an-
for derungen immer komplexer. Dies erfordert 
von den pädagogischen mitarbeiter/-innen einen 
acht samen umgang mit sich selbst. Was müssen 
Sie also wissen, um Ihre Widerstandsfähigkeit – 
Resilienz – im Beruf zu stärken, zu festigen und zu 
verbessern?
im diesem seminar erfahren sie nötiges Hinter-
grundwissen zum besseren Verständnis und erle-
ben bei einem ausflug in das menschliche gehirn, 
was mit unserem körperlichen und seelischen 
gleichgewicht passiert, wenn wir mit stressoren 
konfrontiert werden.
sie lernen ihr bewusstsein und ihre selbstwahrneh-
mung zu schärfen, um ihre eigenen ressourcen

besser zu schützen und sinnvoll im berufsalltag 
einzuteilen. in einer entspannten atmosphäre üben 
wir techniken zur stressbewältigung und Problem-
lösungskompetenz für den alltag ein.

schwerpunkte:

�� einblicke in das thema stress aus sicht der 
Hirnforschung
�� Faktoren für resilienz und eine Persönlichkeits-
analyse
�� Praktische übungen zur Verbesserung der 
menschlichen konstitution
�� geschichten, die berühren und zum nachdenken 
anregen.
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Den Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen

Datum:

seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

Angebot 1: 25. und 26. Januar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Angebot 2: 1. und 2. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen 
gabriele Hertlein: Diplom sozialpädagogin (FH), erzieherin, montessori-Pädagogin, 
sprachberaterin, gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
angebot 1: mü-ki 18-20
angebot 2: mü-ki 18-24

Der Bayerische Bildungs und Erziehungsplan (BEP) 
ist für pädagogische mitarbeiter/-innen in kitas der 
Leitfaden für die bildung und erziehung der kinder. 
Der beP weist darauf hin, wie die Pädagogen/-innen 
die bildung und erziehung der kinder gemäß des 
aktuellen bildungs- und erziehungsverständnisses 
gestalten sollen. neben theoretischen grundlagen 
enthält der beP konkrete Praxisanregungen für die 
pädagogische arbeit. 
bei diesem zweitägigen seminar erhalten sie einen 
überblick über die inhalte des beP und erfahren, 
wie sie diese in ihrem pädagogischen arbeitsfeld 
umsetzen können.

schwerpunkte:

�� Die Bayerischen Leitlinien für die Bildung und 
erziehung von kindern bis zum ende der grund-
schulzeit
�� Die notwendigkeit eines bildungs- und erzie-
hungsplans für den elementarbereich
�� Das dem beP zugrunde liegende menschenbild 
und pädagogische Prinzipien

�� Die basiskompetenzen der kinder
�� Die übergänge des kindes und konsistenz im 
bildungsverlauf (transitionen)
�� Der umgang mit individuellen unterschieden und 
soziokultureller Vielfalt
�� ganzheitliche bildung gemäß der themenbezoge-
nen bildungs- und erziehungsbereiche
�� Partizipation
�� moderieren und gestalten von bildungs- und 
erziehungsprozessen
�� Die bildungs- und erziehungspartnerschaft mit 
eltern
�� gemeinwesenorientierung
�� kooperation und Vernetzung mit anderen stellen
�� beobachtung, evaluation und Weiterentwicklung

anmerkung: 

Bitte bringen Sie eine aktuelle Ausgabe des Bayeri-
schen bildungs- und erziehungsplans (beP) mit.
ein spezielles beP-seminar für pädagogische 
mitarbeiter/-innen mit geringen Deutsch-kenntnis-
sen finden sie auf der folgenden seite.
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Den Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen –  
einführung für pädagogische mitarbeiter/-innen mit geringen 
deutsch-kenntnissen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

23. bis 25. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (3 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen mit geringen Deutsch-kenntnissen
gabriele Hertlein: Diplom sozialpädagogin (FH), erzieherin, montessori-Pädagogin, 
sprachberaterin, gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb)
teilnahmebescheinigung
279,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-21

auf Wunsch vieler teilnehmenden wendet sich 
dieses seminar speziell an pädagogische mit ar-
bei ter/-innen, die in der deutschen sprache noch 
unsicher sind: inhaltlich weitgehend identisch mit 
dem zweitägigen beP-seminar (vgl. mü-ki 18-20), 
jedoch sprachlich einfacher und langsamer, damit 
die teilnehmer/-innen die inhalte besser verstehen 
können.
insbesondere für pädagogische mitarbeiter/-innen, 
die ihre ausbildung in anderen Ländern absolviert 
haben und eine andere muttersprache haben, ist es 
bedeutend, eine einführung in den beP zu erhalten, 
um ihre Pädagogik entsprechend gestalten zu kön-
nen. es werden auch Vergleiche mit pädagogischen 
grundsätzen der eigenen ausbildung angestellt.

schwerpunkte:

�� Die inhalte des beP verstehen
�� Bildungs und Erziehungsplan für 0 – 6Jährige
�� Das dem beP zugrunde liegende menschenbild 
und pädagogische Prinzipien
�� Die basiskompetenzen der kinder
�� Die übergänge des kindes und konsistenz im 
bildungsverlauf (transitionen)
�� ganzheitliche bildung gemäß der themen-
bezogenen bildungs- und erziehungsbereiche
�� bildungs-/erziehungspartnerschaft mit eltern
�� Vergleich mit pädagogischen grundsätzen der 
eigenen ausbildung

anmerkung:

Bitte bringen Sie eine aktuelle Ausgabe des Bayeri-
schen bildungs- und erziehungsplans (beP) mit.

aktuelle erkenntnisse aus der Hirnforschung zum Lernen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

9. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Dr. Joachim Hüttemann, Klinischer Neurolinguist, Kognitionspsychologe, Buchautor
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-22

„Vor dem Reden Gehirn einschalten!“ Wer kennt 
diese alte redensart nicht? Verrät sie doch viel 
über unser herkömmliches bild vom gehirn. es gibt 
die annahme, dass das gehirn zwar in der Jugend 
seinen aufstieg nimmt, gleich danach aber schon 
wieder verfällt. Die theorie vom frühen Hirnabbau 
ist dank moderner bildgebungsverfahren nicht 
mehr zu halten.
ebenso bekannt ist, dass unser gehirn für fast alle 
unserer Aktivitäten „zuständig“ ist, nicht nur für be-
sondere geistige Fähigkeiten, wie dem schachspiel 
oder dem knacken mathematischer Formeln etc.

bisher steht vielmehr fest, dass wir selbst viel 
länger unsere Hirnsysteme formen können als 
bisher angenommen. – je nach eigenem Bedarf. 
Wie verblüffend weit das gehen kann, damit können 
sie sich in diesem seminar ganz aktuell vertraut 
machen.

schwerpunkte:

�� moderne Hirnforschung
�� neuroplastizität
�� nutzen für die kindliche bildung und eigene 
Weiterbildung
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Unsere Kinder – kleine Sprach, Denk und Rechengenies

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

27. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Dr. Joachim Hüttemann, Klinischer Neurolinguist, Kognitionspsychologe, Buchautor
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-23

Kinder werden in Deutschland oft als „zu laut“ und 
„störend“ wahrgenommen, doch welche erstaunli-
chen Fähigkeiten sie eigentlich entwickeln (können), 
davon wissen wir zu wenig. Forscher haben gelernt, 
mit ziemlich trickreichen methoden ungewöhnliche 
(u. a. sprachliche und „mathematische“) Leistun-
gen auch ganz kleiner kinder zum Vorschein zu 
bringen – und wen entdeckten sie dabei? „Kleine 
Forscher“! Nach diesem Seminar sehen Sie Kinder 
mit etwas anderen augen und erobern sich evtl. 
neue spielräume in ihrer pädagogischen arbeit. ge-
hen sie mit auf eine kleine entdeckungsreise durch 

ein erdachtes „Jobcenter“, in dem wir Kindern in 
diversen imaginären Jobs zuschauen. 
Ein wichtiges Ziel dieses Seminar soll sein, „harte“ 
Fakten aus der aktuellen Wissenschaft in alltags-
deutsch zu „übersetzen“, um das Knowhow für die 
kitapraxis nutzbar zu machen.

schwerpunkte:

�� sprachentwicklung
�� entwicklung der Zahlenverarbeitung
�� kognitive entwicklung

Einführung in die Systemische Pädagogik

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

23. und 24. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Oliver Spalt, Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Berater (SG) mit 
 Zusatzausbildung in Systemischer Pädagogik
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-25

Wer lernt, systemisch zu denken und zu handeln, 
hat es im Erziehungsalltag leichter. Systemisch 
lösungsorientiertes arbeiten ist kreativ, bringt ge-
lassenheit und schafft eine konstruktive umgangs-
kultur. grundlage ist ein menschenbild, das jede/n 
einzelne/n ernst nimmt, aktiv in den erziehungspro-
zess einbezieht und sich an ressourcen, stärken 
und Fähigkeiten orientiert.
Die teilnehmer/-innen dieses seminars erfahren 
praxisrelevantes Hintergrundwissen und entwickeln 
konkrete Handlungsschritte, die im umgang mit 
kindern, Jugendlichen, eltern und kollegen/-innen 
nützlich sind. sie erlernen hilfreiche techniken und 
methoden für die arbeit mit einzelnen und gruppen. 
Diese reichen von Fragetechniken bis hin zur analo-
gen arbeit mit Figuren oder gegenständen.

schwerpunkte:

�� kennenlernen und einüben der grundlagen von 
systemischlösungsorientierter Arbeit mit Kin-
dern, kollegen/-innen und eltern
�� Pädagogische beziehungen erfolgreich gestalten
�� ressourcen und stärken pädagogisch nutzen
�� Die eigene Rolle in einem systemisch orientierten 
Handlungsmodell
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Systemisch heilpädagogische Fachkraft 
Zertifikats-Lehrgang

Dauer/umfang:
termine:

Lehrgangsort:
referent/-in:

Zielgruppe:
abschluss: 

kosten:
Lehrgangs-nr.:

25. September 2018 – 12. März 2019, jeweils 09:00 – 16:30 Uhr (10 Tage á 8 UE)
25. september 2018, 9. Oktober 2018, 23. Oktober 2018, 20. november 2018, 
11. Dezember 2018, 15. Januar 2019, 29. Januar 2019, 12. Februar 2019,  
26. Februar 2019, 12. märz 2019
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Benedikta Lorenz, Lehrerin, Kinesiologin, systemische Familienberaterin und 
 Heilpraktikerin für Psychotherapie
Pädagogische Fachkräfte
Zertifikat als „Systemisch heilpädagogische Fachkraft“
995,€, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
shf 18-09 mü

in der kitapraxis gibt es neue, herausfordernde 
aufgaben. Deshalb führt dieser Lehrgang detailliert 
in den systemisch ressourcen und lösungsorien-
tierten Denkansatz ein. Dieser Denkansatz wird im 
Hinblick auf heilpädagogische arbeitszusammen-
hänge diskutiert und methodisch verwertet. 
Systemische Methoden kommen an Fallbeispielen 
der heilpädagogischen arbeitspraxis zur Darstel-

lung und werden von den teilnehmenden eingeübt, 
damit sie diese in der Praxis leicht und fortlaufend 
einsetzen können.
ein abschlusskolloquium in der teilnehmergruppe 
ist die Basis für die Zertifizierung als „Systemisch 
heilpädagogische Fachkraft“.
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schwerpunkte:

�� Systemisches Denken und seine praktische Um-
setzung im austausch mit kindern, deren erleben 
und Verhalten 
�� Zentrale inhalte heilpädagogischer beziehungs-
gestaltung und ihre praktische Verwirklichung im 
heilpädagogischen alltag

�� Störungsbilder und Möglichkeiten ihrer syste-
misch heilpädagogischen bearbeitung: aDHs, 
autismus, aggressivität, angststörung, trauma, 
Posttraumatische belastungsstörung, Down-
Syndrom
�� Einsatz systemisch ressourcen und lösungsori-
entierter methoden im kooperativen austausch 
mit eltern
�� möglichkeiten der kooperation mit therapeuti-
schen Fachkräften 
�� resilienz, Förderung der seelischen Widerstands-
kraft
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Fachkraft für sprachliche bildung in krippe und kindergarten 
Zertifikats-Lehrgang

Dauer/umfang:
termine:

Lehrgangsort:
referent/-in:

Zielgruppe:
abschluss: 

kosten:
Lehrgangs-nr.:

15. Oktober 2018 – 25. März 2019, jeweils 09:00 – 16:30 Uhr (10 Tage á 8 UE)
15. – 17. Oktober 2018
26. – 27. November 2018
17. – 18. Januar 2019
21. – 22. Februar 2019
25. märz 2018
Hans-Weinberger-akademie, münchen
gabriele Hertlein: Diplom sozialpädagogin (FH), erzieherin, montessori-Pädagogin, 
sprachberaterin, gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb)
Pädagogische Fachkräfte
Zertifikat als „Fachkraft für sprachliche Bildung in Krippe und Kindergarten“
995,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
sprb 18-10 mü

sprache bildet für kinder die grundlage für die 
teilhabe am Leben, die pro-soziale gestaltung von 
beziehungen, erfolge in allen bildungsbereichen 
und einen gelungenen übertritt in die schule. somit 
stellt sprache eine grundlegende kompetenz für 
alle kinder dar.

ausgehend von theoretischen grundlagen, z. b. 
über die sprachliche entwicklung von kindern sowie 
über Sprache und Literacy, erfahren und entwi-
ckeln sie vielfältige praktische möglichkeiten der 
ganzheitlichen sprachlichen bildung im erziehungs-
alltag. Weiter lernen sie gezielte pädagogische 
interventionen, mit denen sie die sprachkompetenz 
der kinder effektiv fördern können.
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möglichkeiten der bildungs- und erziehungs-
partnerschaft mit den eltern und der kooperation 
mit Fachkräften bei der sprachlichen Förderung 
der kinder erlernen sie theoriegestützt und sehr 
praxisbezogen. 
Zur Zertifizierung präsentieren sie die umsetzung 
der sprachlichen bildung in ihrer gruppe. 

schwerpunkte:

�� grundlagen der sprachlichen entwicklung und 
bildung
�� Fördermöglichkeiten von kindern hinsichtlich 
deren sprache
�� gestaltung von gezielten angeboten zur sprach-
lichen bildung
�� sprachliche bildung für kinder mit einer anderen 
Familiensprache
�� gestaltung der bildungs- und erziehungspartner-
schaft mit eltern zur gemeinsamen sprachlichen 
bildung der kinder
�� kooperation mit Fachkräften bei der sprachlichen 
Förderung der kinder

anmerkung:

Bitte bringen Sie eine aktuelle Ausgabe des Bayeri-
schen bildungs- und erziehungsplans (beP) mit.
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Inklusionsfachkraft – Pädagogik der Vielfalt 
Zertifikats-Lehrgang

Datum:
termine:

Lehrgangsort:
referent/-in:

Zielgruppe:
abschluss: 

kosten:
Lehrgangs-nr.:

7. November 2018 – 1. April 2019, jeweils 09:00 – 16:30 Uhr (10 Tage á 8 UE)
7. – 9. November 2018
3. – 4. Dezember 2018
21. – 22. Januar 2019
14. – 15. März 2019
1. april 2019
Hans-Weinberger-akademie, münchen
gabriele Hertlein: Diplom sozialpädagogin (FH), erzieherin, montessori-Pädagogin, 
sprachberaterin, gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb)
Pädagogische Fachkräfte
Zertifikat „Inklusionsfachkraft – Pädagogik der Vielfalt“
995,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
ink 18-11 mü

inklusion ist kein neues Förderprogramm, sondern 
das achtsame Wahrnehmen der Wünsche und be-
dürfnisse aller kinder. Verschiedenheit und Vielfalt 
werden nicht als Hürde, sondern als Chance gese-
hen, um miteinander und voneinander zu lernen.
Der pädagogische ansatz der inklusion soll laut 
der aktuellen anforderungen entsprechend des 

jeweiligen bedarfs und gemäß der dafür vorhan-
denen gegebenheiten umgesetzt werden (siehe: 
Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung 
von kindern bis zum ende der grundschulzeit). 
um dem gerecht werden zu können, erhalten sie in 
diesem Lehrgang entsprechendes Fachwissen und 
die passende Handlungskompetenz.
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in dieser Weiterbildung lernen sie:
�� Die wichtigsten theoretischen grundlagen der 
inklusion
�� Die theoretischen kenntnisse auf ihre eigene 
Praxis zu übertragen und dort anzuwenden
�� eine kompetente Haltung der inklusion, den 
unterschiedlichen kindern sowie deren eltern 
gegenüber einzunehmen
�� Handlungskompetenzen für die umsetzung der 
inklusion in der eigenen einrichtung bzw. gruppe 
�� Diese Handlungskompetenzen unter den gege-
benheiten in der Praxis anzuwenden.

ausgehend von der grundsätzlichen auseinan-
dersetzung mit dem themengebiet inklusion, 
ihrer bedeutung für die pädagogische arbeit und 
umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis gewinnen 
sie neue erkenntnisse darüber, wie die inklusion 
einzelner kinder mit all ihren ressourcen und be-
sonderheiten gestaltet werden kann. sie wissen, wie 
verschiedenste kinder in einer gruppe zusammen-
leben, gebildet und erzogen werden können.

indem wir in jedem seminarblock auf die eigene 
gruppensituation im Lehrgang eingehen, ermög-
licht dies den transfer der behandelten inhalte auf 
die eigene Praxis.
Der Lehrgang endet mit einer Präsentation der 
angewandten inhalte und der Vergabe des HWa-
Zertifikats „Inklusionsfachkraft – Pädagogik der 
Vielfalt“.

schwerpunkte

�� Verständnis von inklusion
�� inklusion von kindern verschiedenen alters
�� inklusion von kindern mit unterschiedlichem 
kulturellen Hintergrund
�� inklusion von mädchen und Jungen
�� inklusion von kindern mit erhöhtem entwick-
lungsrisiko und (drohender) behinderung
�� inklusion von kindern mit Verhaltensauffällig-
keiten
�� inklusion von kindern mit Hochbegabung
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elterngespräche ressourcenorientiert führen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

12. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-26

Nach dem Bayerischen Bildungs und Erziehungs
plan haben Fachkräfte die spannende und heraus-
fordernde Aufgabe, mit dem Familiensystem im Sin-
ne der bestmöglichen Förderung und bildung der 
kinder zusammenzuarbeiten. eine wertschätzende 
Haltung gegenüber den eltern ist die Voraussetzung 
für den aufbau einer gelingenden und vertrauens-
vollen beziehung.
seien sie neugierig, lassen sie sich auf einen Pers-
pektivwechsel ein und erfahren sie, wie hilfreich ein 
ressourcenorientierter blick auf elterngespräche 
sein kann. sie erhalten instrumente und methoden 
an die Hand, die sie unterstützen, die Zusammen-

arbeit mit den eltern transparent und nachhaltig 
zu gestalten. Zielführende anregungen aus dem 
methodenkoffer für die Praxis werden ihre arbeit 
und speziell ihre Zusammenarbeit mit den eltern 
bereichern.

schwerpunkte:

�� Wie elterngespräche gelingen
�� auf was es bei der Vorbereitung ankommt
�� Innere Haltung – äußere Wirkung
�� Instrument der „RessourcenSonne“
�� Lösungsorientierte gesprächsführung

Eltern sind verschieden – und wir auch!

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

14. und 15. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Birgit Pittig, Dipl.Psychologin, system. Familientherapeutin (DGSF),  
Dozentin für Entwicklungspsychologie (LMU)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-27

elternschaft hat sich in vielen bereichen verändert. 
eltern stehen häufig vor dem Dilemma der Verein-
barkeit von Familie und beruf. Zugleich wünschen 
sie sich bestmögliche bildung und erziehung ihres 
kindes, vor allem auch durch die unterstützung der 
pädagogischen mitarbeiter/-innen. manchmal wird 
dieses bedürfnis im übermaß an die kita weiter-
gegeben, indem viele Forderungen gestellt werden. 
andere eltern wiederum sind schwer erreichbar 
oder reagieren erst sehr spät auf Hinweise der kita 
zum Wohl ihres kindes. 
auf der grundlage der ergebnisse der sozialwissen-
schaftlichen sinus-studie lernen wir unterschied-
liche Lebenswelten von eltern kennen und erkunden 
unsere eigene Lebenswelt. Diese erkenntnisse 
transferieren wir in den kita-alltag, um mit Freude 
die veränderten aufgaben zu meistern.

schwerpunkte:

�� unterschiedliche familiäre Lebenssituationen, 
bedürfnisse und erziehungsstile
�� eltern in ihrer alltagsrealität verstehen
�� Was ist eine „gute“ Mutter?
�� Wie „ticken“ Eltern? Wie „ticken“ wir in der Kita?
�� Was brauchen eltern?
�� Wie können wir eltern zielgerichtet erreichen und 
angebote zur Zusammenarbeit machen?
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schwierige elterngespräche souverän führen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

28. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-28

Oft passen die antworten der pädagogischen mit-
arbeiter/-innen nicht zu den bedürfnissen und in-
teressen der eltern. es kommt zu konflikten. eltern 
fühlen sich von Personal persönlich angegriffen, 
wenn sie etwas hören, das nicht ihren erwartungen 
und Vorstellungen entspricht. solche konflikte 
stellen zugleich eine Chance in der elternkommu-
nikation dar.
In diesem Seminar lernen Sie, Ihr „inneres Berater-
team“ zu nutzen, größte „Fehler“ in konfliktreichen 
gesprächen zu vermeiden, um die anstehenden 
Herausforderungen mit bravour zu meistern. 
Hierzu wissen sie hilfreiche interventionen aus dem 
systemischen Ansatz und die Wirkung von Sprache 
einzusetzen, damit Ihnen „schwierige“ Eltern
gespräche künftig souverän und leicht gelingen.

schwerpunkte:

�� intensivierung des Dialogs: Das Verhältnis der 
gesprächspartner positiv gestalten
�� Probleme erkennen, schwierige themen 
 ansprechen und systemisch reagieren 
�� strategien zum lösungsorientierten ansatz 
kennenlernen 
�� Probleme als Chancen zur Weiterentwicklung aller 
beteiligten

interkulturelle elterngespräche erfolgreich gestalten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

22. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-29

es ist heute normalität, dass kitas von kindern mit 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und 
Prägungen besucht werden. Diese kinder lernen 
auch in der regel schnell ihre zweite, die deutsche, 
sprache und können somit leicht miteinander 
kommunizieren. aber wie sieht es mit deren eltern 
aus? Wie kann die Fachkraft eine gelungene erzie-
hungspartnerschaft aufbauen, wenn sie nicht sicher 
ist, ob sie verstanden wird? Für die pädagogische 
mitarbeiter/-innen bedeutet interkulturelle eltern-
arbeit, einen komplexen anforderungskatalog be-
wältigen zu müssen. Dabei können Fragen nach art 
der kommunikation, empathie und seine grenzen 
aufkommen: Wie können wir diese eltern erreichen? 
Wie sind wir darauf vorbereitet? Was brauchen wir 
für gegenseitige akzeptanz? und wie gehen wir mit 
Vorurteilen und Werten um? 

schwerpunkte:

�� individuelle und kreative Formen der Zusammen-
arbeit finden
�� grundlagen einer interkulturellen gesprächs-
führung vertiefen
�� unsere eigene kultur mit einem anderen blick 
betrachten 
�� unsere sensibilisierung im umgang mit Vorurtei-
len und für grenzen der gegenseitigen akzeptanz 
vertiefen
�� anhand konkreter beispiele gestaltungsmöglich-
keiten zur interkulturellen öffnung der einrichtung 
üben, mit dem Ziel, auch diejenigen eltern für eine 
Partnerschaft zu gewinnen, die unsicherheiten in 
der deutschen sprache haben
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Elterngespräche erfolgreich gestalten – Grundlagen und Techniken

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

12. und 13. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Birgit Pittig, Dipl.Psychologin, system. Familientherapeutin (DGSF),  
Dozentin für Entwicklungspsychologie (LMU)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-30

Das gespräch zwischen gruppenkraft und eltern 
ist ein notwendiger und wichtiger teil der aufgaben 
in der kindertagesstätte, um die entwicklung des 
kindes gemeinsam zu unterstützen und positiv zu 
beeinflussen. Ziele der Fortbildung sind die klärung 
der struktur und des ablaufs von elterngesprächen 
sowie die einübung und anwendung von konkreten 
methoden. es wechseln sich fachliche informa-
tionen, bildhafte Demonstrationen, rollenspiele, 
übungen und kleingruppenarbeit ab, in denen kon-
krete situationen aus ihrem arbeitsfeld bearbeitet 
werden. sie erhalten die möglichkeit zum kollegi-
alen austausch und zur strukturierten reflektion 
ihrer beruflichen erfahrungen, um den transfer in 
ihre praktische arbeit erfolgreich zu unterstützen.

schwerpunkte:

�� Wie bereite ich ein elterngespräch vor?
�� Was ist wichtig für den start, den ablauf und den 
abschluss des gesprächs?
�� Welche unterschiede und gemeinsamkeiten 
haben verschiedene gesprächsformen?
�� Welche methoden sind hilfreich, um ein gespräch 
zu strukturieren und einen guten überblick zu 
erhalten?
�� Welche Formulierungen sind hilfreich?
�� Was kann ich tun, wenn konflikte oder beschwer-
den im gespräch auftauchen?
�� Wie kann ich schwierige themen ansprechen?
�� Welche Faktoren sind wichtig, damit die Zusam-
menarbeit mit eltern gelingt?
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kinder mit regulationsstörungen in der krippe

Datum:

seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

Termin 1: 22. und 23. Januar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Termin 2: 5. und 6. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
termin 1: mü-ki 18-31, termin 2: mü-ki 18-40

Für manche kinder ist der krippenalltag eine echte 
Herausforderung. Für die Pädagogen/-innen, die 
die Kinder betreuen ebenso – Weinen, Quengeln 
und Wutausbrüche stehen auf der tagesordnung. 
Häufig ist nicht klar, welche auffälligkeit das kind 
selbst in die Einrichtung „mitbringt“ oder ob das 
kind durch die vielen reize eines krippentages 
überfordert wird.
in diesem seminar erfahren sie anhand von prakti-
schen Fallbeispielen und Videosequenzen, was man 
unter frühkindlichen regulationsstörungen versteht 
und wie sich diese äußern können. Darauf aufbau-
end erarbeiten wir verschiedene aspekte, wie der 

krippenalltag für diese kinder und das Personal 
bewältigbarer und angenehmer wird. Die rolle der 
erzieherin / des erziehers ist hierbei entscheidend. 
Diese werden wir unter bindungspsychologischen 
aspekten genauer betrachten.

schwerpunkte:

�� arten der frühkindlichen regulationsstörungen
�� umgang mit regulationsstörungen im krippen-
alltag
�� Die rolle der erzieherin/des erziehers unter 
bildungspsychologischen Aspekten

eingewöhnung für kinder unter 3 Jahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

29. Januar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
gabriele Jocher, Diplom-sozialpädagogin, trainerin, supervisorin,  
Familienberaterin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-32

neue erkenntnisse aus bindungs- und Hirnfor-
schung machen die eingewöhnung in eine betreu-
ungseinrichtung zu einer lebenslang prägenden 
erfahrung. Pädagogische mitarbeiter/-innen sind 
dabei besonders gefordert, dem kind, seinen eltern 
und der gruppe gerecht zu werden. sie brauchen 
eine hohe achtsamkeit und qualifiziertes Wissen, 
um den eingewöhnungsprozess gelingend zu 
gestalten.
im seminar lernen sie sowohl theoretische grund-
lagen mit aktuellen informationen aus der Hirn-
forschung als auch praktische Vorgehensweisen, 
die einen beziehungsaufbau und die integration in 
die gruppe erleichtern. Zusätzlich erfahren sie, wie 
sie in dieser Zeit den grundstein für eine gelingende 
elternarbeit legen und die eltern für die pädagogi-
sche arbeit sensibilisieren.

schwerpunkte:

�� sie kennen bindungsformen und leiten daraus die 
gestaltung der eingewöhnung ab
�� sie machen sich die eltern zu Partnern/-innen im 
eingewöhnungsprozess
�� sie schärfen ihren blick und dokumentieren die 
wichtigsten schritte
�� sie lernen praktische Werkzeuge kennen, die 
kindern den übergang erleichtern
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singen und bewegen in der krippe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

12. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Amelie Erhard, Rhythmikerin, Musikpädagogin, Fachbuchautorin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-33

Welche Lieder und klänge regen das kind unter 
3 Jahren an, zu stampfen, patschen, gehen, drehen 
und sich in seinen möglichkeiten zur musik zu 
bewegen? Wo beginnt das singen und die sprache 
bzw. Lautbildung? mit welchen mitteln können dem 
kind erste Laute entlockt werden?
im seminar üben wir bewegungsanimierende 
Lieder, alltagsbegleitende klänge und töne, bespre-
chen die motorischen möglichkeiten des kindes 
und veranschaulichen dabei, wie die Lautbildung 
des kindes in das musizieren einfließen kann. sie 
können materialien wie instrumente und Fächer 
bzw. andere alltagsgegenstände ausprobieren. sie 
lernen bewegungsanregende Lieder und Verse. Das 
musizieren mit trommel und Orff-instrumentarium 
ist integriert.

schwerpunkte:

�� alltagsbegleitende Zweitonlieder
�� bewegungslieder
�� geschichten mit klängen und Liedern füllen
�� materialien zur musikalischen gestaltung

anmerkung:

bitte bequeme kleidung und schuhe mitbringen.

Entwicklungspsychologie für Kinder unter 3 Jahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

1. und 2. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen, kinderpfleger/-innen
Birgit Pittig, Dipl.Psychologin, system. Familientherapeutin (DGSF),  
Dozentin für Entwicklungspsychologie (LMU)
teilnahmebescheinigung
219,– € inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-34

in den letzten Jahrzehnten wird der entwicklung von 
kleinkindern eine enorme bedeutung zugeschrie-
ben. es wurde festgestellt, dass sie viel bedeutungs-
vollere entwicklungen in frühester kindheit gemacht 
werden als früher angenommen.
Ziel der Fortbildung ist es, die fachlichen Hinter-
gründe aus der Entwicklungspsychologie für neue 
blickwinkel auf kinder von 0 bis 3 Jahren zu nutzen, 
um sie für die eigene tägliche arbeit anwendbar zu 
gestalten. Der erste tag gibt einen überblick über 
wesentliche theorien und erkenntnisse der ent-
wicklungspsychologie bei Kindern im Alter von 0 bis 
3 Jahren. am zweiten tag wollen wir diese erkennt-
nisse nutzen und anhand konkreter beispiele und 
Videosequenzen auf ihren berufsalltag übertragen. 

schwerpunkte:

�� Die neuesten erkenntnisse über den  
„kompetenten Säugling“
�� Welche „Meilensteine“ bei der Bewegungs und 
sprachentwicklung sind zu beachten? 
�� Die entwicklung von Wahrnehmung und Denken 
bei kindern
�� Welche spielphasen und -formen gibt es?
�� Wie entsteht ein eigenes selbst?
�� Wie kommunizieren kinder?
�� Wie wichtig ist die bindungsbeziehung zu ihnen 
als pädagogische Fachkraft?



57

kriPPe

M
ü

n
c

h
e

n

Forscher in Windeln – Entwicklung und Lernen von Kindern bis 3 Jahre

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

14. und 15. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
anne Pulkkinen, Diplom-Pädagogin, kindergartenlehrerin, PekiP-ausbilderin und 
-supervisorin, autorin
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-35

Forschungsergebnisse zeigen: Die ersten drei 
Lebensjahre des kindes sind die wichtigsten und 
bedeutendsten für das spätere Lernen. um diesen 
Prozess entsprechen zu begleiten, braucht das 
krippenfachpersonal ein basiswissen über die früh-
kindliche entwicklung, Lernen und bildung.
es ist faszinierend zu beobachten, wie schnell 
kleinkinder z. b. unsere sprache lernen: neuge-
borene haben noch ihre schreiperiode, wechseln 
aber schnell zur Lallperiode, einjährige sprechen oft 
schon einwortsätze und die Dreijährigen sprechen 
meistens mit richtiger grammatik.
Deshalb lernen sie in diesem seminar, krippen-
kinder entsprechend ihres alters zu begleiten und 
erworbene erkenntnisse in der Praxis anzuwenden.

schwerpunkte:

�� krippenrelevante erkenntnisse aus der Hirn-
forschung
�� entwicklung von 0 bis 3 Jahren
�� Wie lernen kleinkinder?
�� bildung unter 3 Jahren

alltagsschätze als bildungsmaterialien in der krippe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

20. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
anne Pulkkinen, Diplom-Pädagogin, kindergartenlehrerin, PekiP-ausbilderin und 
-supervisorin, autorin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-36

aus dem kita-alltag kennen sie das: krippen-
kinder spielen gerne mit alltagsgegenständen, wie 
gardinenringen oder Deckeln in unterschiedlichen 
größen. Das gekaufte, pädagogisch wertvolle 
spielzeug bleibt oft links liegen. Vor allem kinder 
bis 3 Jahre sind geborene entdecker/-innen und 
Forscher/-innen und bilden sich fortwährend selbst. 
Diesen Prozess zu unterstützen und die kinder dazu 
zu ermutigen, lernen sie in diesem seminar und 
können es in der Praxis anwenden.

schwerpunkte:

�� Wissen, wie bildung für kinder bis 3 Jahre ver-
standen wird und was der beP dazu ausführt

�� Wie spielen und kognitive entwicklung 
 zusammenhängen
�� Heuristisches material, suchendes und 
 forschendes Lernen
�� Welche alltagsgegenstände sind für welches 
kinderalter geeignet?
�� außergewöhnliche und verrückte materialien 
ausprobieren
�� neue ideen für selbst hergestellte spielsachen 
aus alltagsmaterialien

anmerkung:

Falls vorhanden, bringen sie bitte bewährtes 
 alltagsmaterial für unseren ideentisch mit.
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achtsames arbeiten mit kultureller Vielfalt in der krippe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

9. und 10. Juli 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Birgit Pittig, Dipl.Psychologin, system. Familientherapeutin (DGSF),  
Dozentin für Entwicklungspsychologie (LMU)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-37

kulturelle Vielfalt ist in der krippe heute gelebte und 
erfahrene realität. Hier kommen Familien mit ver-
schiedenen kulturellen Hintergründen zusammen, 
die unterschiedliche ansichten über z.b. Pädagogik, 
der rolle und aufgaben der erziehenden oder in der 
Zusammenarbeit zwischen eltern und Fachpersonal 
haben.
in der arbeit mit den Jüngsten spielt die feinfühlige 
beziehungsgestaltung zu den kindern und eltern 
eine zentrale rolle. Welche Faktoren sind wichtig, 
damit die bildung und erziehung mit der notwen-
digen sensibilität und toleranz, aber auch dem 
gegenseitigen respekt unterschiedlicher normen 
und Werte, gelingen kann, um den reichtum der 
kulturen im kita-alltag zu nutzen?

schwerpunkte:

�� kulturelle unterschiede, z.b. eher autonomie- 
oder verbundenheitsorientierte kulturen 
�� reflexion der eigenen kulturellen erfahrungen
�� Dialog mit eltern
�� kulturelle aspekte bei der eingewöhnung
�� umgang mit mehrsprachigkeit bei unter 3-Jäh-
rigen
�� berücksichtigung kultureller Vielfalt in der Pflege 
und beim sauberwerden
�� kultursensitive gestaltung von alltagssituationen 
wie spielen, essen, schlafen

Partizipation in der krippe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

11. Juli 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
anne Pulkkinen, Diplom-Pädagogin, kindergartenlehrerin, PekiP-ausbilderin und 
-supervisorin, autorin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-38

beteiligung, teilhabe, mitbestimmung, selbst-
bestimmung, Eigenverantwortung – schon im 
Krippenalter? Viele haben beim Begriff „Partizi
pation“ die Assoziation von Kinderkonferenzen und 
demokratischen gremien, in denen kinder über 
bestimmte themen (mit)entscheiden dürfen. Doch 
teilhabe beginnt schon im ersten Lebensjahr.
kleinkinder wollen, dass ihre bedürfnisse befriedigt 
und interessen berücksichtigt werden, auch wenn 
sie diese (noch) nicht sprachlich äußern können. in 
dem seminar lernen sie, wie Partizipation schon im 
kleinkindalter gelebt werden kann und wie sie dies 
in der Praxis anwenden können.

schwerpunkte:

�� Entwicklungspsychologische Meilensteine bei 
kindern unter 3 Jahren
�� kognitive entwicklung, grundbedürfnisse, auto-
nomiebestreben und ambivalenz
�� bedeutung des tages- und Wochenablaufs  
(rituale, grenzen und regeln)
�� kleine schritte zur Demokratie im alltag
�� Partnerschaftliche erziehung?
�� grenzen und überforderung der jungen kinder
�� erziehungspartnerschaft mit eltern
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sauberkeitserziehung in der krippe

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

24. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
anne Pulkkinen, Diplom-Pädagogin, kindergartenlehrerin, PekiP-ausbilderin und 
-supervisorin, autorin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-39

Kinder werden bis zum zweiten Geburtstag – grob 
geschätzt – mindestens 3000mal gewickelt. Um 
diesen geburtstag herum beginnt der Weg für 
die windelfreie Zeit, auf dem die pädagogischen 
mitarbeiter/-innen die krippenkinder begleiten. Für 
die sauberkeitserziehung sind jedoch primär die 
eltern verantwortlich, obwohl sie dem krippen-
personal diese aufgabe oft überlassen möchten.
in diesem seminar erfahren sie, welche Faktoren 
die sogenannte sauberkeitserziehung beeinflussen, 
welche rolle die gehirnentwicklung hierbei spielt 
und was sie tun können um die kinder dabei zu 
unterstützen.

schwerpunkte:

�� sauberkeitserziehung und Hirnentwicklung
�� achtsame, beziehungsvolle Pflege
�� töpfchen oder toilette?
�� sexualentwicklung und autonomiephase (trotz-
phase) gehen Hand in Hand mit der sauberkeits-
erziehung.
�� geschlechtsspezifische erziehung
�� erziehungspartnerschaft mit eltern
�� Leistungsspektrum im krippenalltag
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Entspannung mit Kindern – was Kindern gut tut

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

5. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-41

kinder erleben in unserer heutigen gesellschaft 
zunehmend Zeit- und Leistungsdruck. entspan-
nungsangebote können den kindern helfen, 
zwischen den oft von außen auferlegten Verpflich-
tungen Luft zu holen, ruhe zu erleben und Zeit für 
eigene gedanken zu haben. als erzieher/-in lernen 
sie in diesem seminar, zur gesundheitsförderung 
der kinder beizutragen, indem sie ihnen helfen, 
eine ausgewogene balance von aktivität und ruhe 
wahrzunehmen. gleichzeitig stärken sie die eigene 
körperwahrnehmung und Persönlichkeit der kinder. 
ihre erfahrungen, die sie im seminar machen, 
lernen sie auf die Praxis zu übertragen und sie in 
der kita anzuwenden.

schwerpunkte:

�� grundformen der entspannung
�� bewegung und entspannung gehören zusammen
�� tipps zur Durchführung
�� anleitung von entspannungssequenzen
�� Viele praktische übungen wie: Fühlgeschich-
ten, Fantasie- und körperreisen, bewegung im 
Wechsel mit entspannung, atem- und körper-
wahrnehmung

anmerkung:

bitte eine isomatte und Decke sowie bequeme 
kleidung mitbringen.

Kreative Tanzwerkstatt zur Schulung von Bewegung, Rhythmus und Sprache

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

15. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Carola burger, Dipl. sozialpädagogin (FH), gestaltpädagogin, tanz- und 
 ausdruckstherapeutin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-42

kinder haben einen natürlichen bewegungsdrang, 
der durch Musik und rhythmische Anregungen in 
ein lustvolles miteinander gelenkt werden kann. Dies 
macht viel spaß und fördert auf spielerische Weise 
körperbewusstsein, konzentration, kooperation 
und kreativität. außerdem fühlen sich kinder wie 
erwachsene beim tanz und in der bewegung leicht 
und lebendig. so können wir mit den Füßen und 
mit den Händen und dem ganzen Körper „grüßen“, 
klatschen, tanzen und uns bewegen. auch die spra-
che enthält durch sprüche und Lieder zusätzlich 
rhythmische Gestaltungsmöglichkeiten. Dieser 
seminartag bietet verschiedenste anregungen für 
kleinere und größere kinder sowie für kleine und 
große anlässe, die sie leicht in ihrer Praxis zum 
einsatz bringen können.

schwerpunkte:

�� Lustige tanz- und bewegungsspiele
�� tänze im kreis aus verschiedenen Ländern
�� tänze zu Liedern und geschichten
�� kreative bewegung zu schwungvoller musik
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kinder lernen mit allen sinnen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

26. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin, Montessoripädagogin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-43

bereits viele bekannte Pädagogen/-innen wussten 
von der bedeutung des Lernens mit allen sinnen. 
Heute können wir dies durch die erkenntnisse der 
modernen Hirnforschung belegen.
begeben sie sich auf die reise in das Land der 
 sinne. erfahren sie Wissenswertes über die einzel-
nen sinne, welche Wahrnehmungen sich bereits im 
mutterleib entwickeln und wie wir Wissen optimal 
abspeichern. tauchen sie ein, eigene sinnliche 
erfahrungen zu machen. 
im seminar erhalten sie neue spielimpulse und 
geschichten, um ihren erfahrungsschatz zur 
 Förderung der kinder zu erweitern.

schwerpunkte:

�� Lernen mit allen sinnen selbst erleben
�� Wahrnehmungsentwicklung des menschen
�� spielimpulse und geschichten 
�� Fördermöglichkeiten für kinder

Entwicklungspsychologie für Kinder von 3 – 6 Jahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

5. und 6. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Birgit Pittig, Dipl.Psychologin, system. Familientherapeutin (DGSF),  
Dozentin für Entwicklungspsychologie (LMU)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-44

Das zweitägige seminar gibt einen überblick zu 
wesentlichen erkenntnissen der entwicklungs-
psycho logie für das Alter von 3 bis 6 Jahren. Wir dis-
kutieren konkrete beispiele aus ihrem berufsalltag 
und erarbeiten, unter anderem mithilfe von Filmse-
quenzen, wesentliche entwicklungs psychologische 
erkenntnisse für diese altersgruppe. Zudem loten 
wir möglichkeiten und grenzen unter berücksichti-
gung der oft sehr unterschiedlichen Hintergründe 
und bedürfnisse der kinder in ihrer täglichen arbeit 
aus.
Ziel des seminars ist, die fachlichen Hintergründe 
aus der Entwicklungspsychologie für verschiedene 
blickwinkel auf kinder zwischen 3 bis 6 Jahren zu 
nutzen, um sie für die eigene pädagogische arbeit in 
der kita anwendbar und hilfreich zu gestalten.

schwerpunkte:

�� Zentrale entwicklungsaufgaben in der alters-
gruppe 3 bis 6 Jahre
�� bedeutung des spiels für die kindliche entwick-
lung
�� einschätzung der Zusammenhänge zwischen 
spielen, Denken und Lernen
�� entwicklung des Denken bei kindern von 3 bis 
6 Jahren und deren praxisrelevante Folgen
�� rolle der sprachentwicklung im Vorschulalter
�� stärkung der sozial-emotionalen kompetenzen, 
wie z. b. die entwicklung des positiven selbst-
wertes und die kooperation in der gruppe
�� relevantes beim übergang in die schule
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Vorschulkinder stärken und auf den übergang vorbereiten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

14. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
gabriele Hertlein, Dipl. sozialpädagogin (FH), erzieherin, sprachberaterin, 
 gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb), integrative gesprächsführung 
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-45

Der schulanfang ist ein ganz besonderer abschnitt 
im Leben eines jeden kindes. Dieser übergang 
fordert alle Beteiligten – die Kinder selbst, die 
eltern, aber auch die pädagogischen mitarbeiter/-
innen der Kita. Wie nun kann die Kita – nicht nur 
kurz vor Schulbeginn – Kinder so stärken, dass sie 
den übergang in die schule gut bewältigen können? 
kinder brauchen basiskompetenzen und inhaltliche 
Fähigkeiten, die bereits während ihrer gesamten 
kita-Zeit entwickelt werden müssen. sie brauchen 
unterstützung und eine individuelle begleitung, 
um ihre neue Rolle als „Schulkind“ finden und be-
wältigen zu können. in diesem seminar bekommen 
sie praxiserprobte methoden an die Hand, die sie 
umgehend im kita-alltag anwenden können.

schwerpunkte:

�� gestaltung der Zusammenarbeit/kooperation 
zwischen allen beteiligten (eltern, Lehrer/-innen, 
erzieher/-innen etc.)
�� basiskompetenzen und schulnahe Vorläuferkom-
petenzen
�� Die entwicklung eines angemessen bewältigungs-
vermögens
�� umgang mit schulanforderungen und individuel-
len entwicklungsbedürfnissen/gezielte Förderung
�� gemeinsame aktionen mit den kindern im kinder-
garten und in der schule

Partizipation – ein Kinderspiel

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

7. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-46

Die mitbestimmung des kindes in der täglichen 
pädagogischen arbeit ist eine große Chance, den 
kindern wichtige basis- und gestaltungskompe-
tenzen zu vermitteln. Die gesamtpersönlichkeit des 
kindes wird gestärkt, ein verantwortungsbewusster 
umgang mit sich selbst und anderen wird ermög-
licht. auf dieser basis kann das kind eine positive 
Haltung zum Leben erwerben und aktiv eine lebens-
werte Zukunft mit anderen gestalten. Was bedeutet 
das in der Praxis? es setzt eine pädagogische 
Haltung voraus, die jedem einzelnen kind achtung, 
respekt und Zuwendung entgegenbringt. Dazu ist 
es notwendig, dass die Fachkraft ihre rolle und ihr 
Verhalten immer wieder reflektiert und hinterfragt. 

erziehung mithilfe von Partizipation soll für die 
kinder Hilfe zum Leben und eine Vorbereitung auf 
das Leben sein. in diesem seminar erfahren sie, wie 
dies im kita-alltag mit Freude gelingen kann.

schwerpunkte:

�� bedeutung und Formen der Partizipation
�� meine rolle und Haltung im pädagogischen 
Handeln
�� gestaltung der pädagogischen beziehung zum 
kind
�� methoden und praktische tipps
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beobachtungsdokumentation mit bildungs- und Lerngeschichten

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

12. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-47

beobachten ist eine grundlage der pädagogischen 
arbeit. Der erzieherische auftrag beinhaltet, dass 
die individuelle beobachtung des kindes als Pro-
zess gesehen und in den arbeitsablauf integriert 
wird. Die umsetzung in den alltag sieht jedoch 
oftmals anders aus. es fehlt die Zeit und die Frage 
„Wann sollen wir das auch noch machen?“ scheint 
berechtigt. 
Wenn wir „mal anders“ beobachten und dies 
„immer öfter“, können wir erleben, dass wertfreie 
beobachtung keine zusätzliche belastung, sondern 
eine bereicherung für die beziehung zum kind, 
für das team und für sie selbst ist und somit ihre 
pädagogische arbeit aufwertet.
in diesem seminar erfahren sie praxisbezogen den 
nutzen von wertfreier beobachtung und die Chan-
cen der umsetzung in die tägliche arbeit.

schwerpunkte:

�� grundlagen wertfreier beobachtung
�� beobachten aus verschiedenen Perspektiven
�� nutzen von beobachtungen
�� methoden und praktische Hilfen der umsetzung

Bewegung ist Lernen – Lernen ist Bewegung

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

13. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin, Montessoripädagogin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-48

ein säugling strampelt vor Lust. bewegung ist 
zunächst die einzige möglichkeit der nonverbalen 
Kommunikation, des Ausdrucks von psychoemoti-
onaler befindlichkeit. uns erwachsenen ist dies im 
kindesalter nicht bewusst geworden. grundlegende 
(Lern-)erfahrungen, die für das Leben in der gesell-
schaft, für die entwicklung von körper, geist und 
seele von entscheidender bedeutung sind, haben 
wir vor allem durch die aktive, bewegte auseinan-
dersetzung mit der umwelt erworben.
Durch einblicke in die neurodidaktik und dem 
psychomotorischen Ansatz lernen Sie, wie man 
die unterschiedlichen anteile der menschlichen 
Persönlichkeit durch bewegung fördert. Für ihre 
arbeit mit kindern nehmen sie viele bewegungs-
angebote 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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musikinstrumente lebendig einsetzen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

31. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Brigitte Richter, Musikpädagogin, Zusatzqualifikationen Rhythmik, Psychomotorik, 
Orff-musiktherapie
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-49

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 kitaalltag vielseitig zu bespielen. 

schwerpunkte:

�� gezieltes 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 insbesondere anregun-
gen wünschen.

kreatives arbeiten mit knet- und modelliermasse

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

16. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
ursula Hendrich, kreativitäts- und begabtenpädagogin
teilnahmebescheinigung
139,– €, inkl. Material, Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-50

In diesem Seminar malen wir nicht – wir formen. 
Wir erobern uns die dritte Dimension – den Raum. 
es ist eine völlig andere erfahrung, unmittelbar mit 
den Händen zu gestalten. Plastisch arbeiten, heißt 
aufbauend arbeiten. ihnen werden unterschiedliche 
knet- und modelliermassen vorgestellt und sie 
können selbst damit gestalten. sie erfahren, dass 
manche Objekte „Unterkonstruktionen“ benötigen, 
um überhaupt stehen zu können. 
Wir nehmen uns Zeit, selbst auszuprobieren, aber 
auch eigene erfahrungen aus dem pädagogischen 
alltag mit einzubringen (ideenaustausch) und das 
neu erfahrene einzubeziehen (reflexion). mit den 
gewonnenen erkenntnissen können sie kindern 
einen weiten künstlerischen raum sowie eine 
vielfältige Lernkultur ermöglichen. ideen zu raum-
gestaltung und materialangebot fließen mit ein.

schwerpunkte:

�� unterschiede von verschiedenen knetmaterialien
�� methoden und techniken im Verarbeiten und 
Werken mit knete
�� Herstellen kleiner und großer Formen, Figuren 
und Objekte in der jeweiligen technik 
�� Synästhetisches Erleben des Kindes
�� Vermittlungskonzepte für die kita 
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Lernen im Hort ganzheitlich und individuell fördern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

19. Februar und 2. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen aus dem Hort und der schulkindbetreuung
annegret schmitz, kinder- und LernCoach (nLPaed), zertif. Lehrtrainerin (DVnLP)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-51

gestützt durch neurowissenschaftliche erkenntnis-
se zu gedächtnis, stress und konzentration lernen 
sie in diesem seminar in praktischen übungen, 
wie sie das Lernen im Hort sinnvoll und individuell 
fördern. Praktische anwendungen ergänzen ihren 
eigenen methodenkoffer und so können sie in der 
betreuung wertvolle tipps weitergeben. inhalte 
des koffers sind u.a.: aufbau von Lerneinheiten, 
konzentrations- und motivationshilfen, umgang 
mit Prüfungsstress und Lernblockaden sowie kleine 
praktische übungen, die den kindern wie den 
Lernbegleitern Freude machen und ein effizientes 
Lernen unterstützen.

schwerpunkte

�� Lernen – nicht nur Kopfsache
�� Fördernde Lernbeziehung aufbauen 
�� Zeitmanagement, konzentration, motivation 
�� natürliche Lernstrategien
�� Kopfkino – die beste Ressource
�� entspannungsübungen 
�� entkoppelung stressbelasteter reiz-reaktions-
muster
�� rituale, die sicherheit geben

improvisationstheater im Hort

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

9. April und 11. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen aus dem Hort und der schulkindbetreuung
birgit Christiane Lankes, Pädagogin m.a., staatl. anerkannte erzieherin, spiel- und 
theaterpädagogin
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-52

sie suchen ein neues Projekt für ihre Hortgruppe? 
Wie wäre es, elemente des improvisationstheaters 
als außerschulisches angebot zu integrieren?
in dieser zweitägigen Fortbildung lernen sie 
zunächst die theoretischen und praktischen grund-
lagen des improtheaters, immer im pädagogischen 
kontext. sie erfahren alles Wissenswerte über die 
rolle des spielleiters und über den konzeptionellen 
aufbau der spieleinheiten. 
Der zweite seminartag bietet, neben der Vertiefung 
durch viele übungen, die gelegenheit zum aus-
tausch und zur reflexion der eigenen erfahrungen 
mit dem angebot im Hort. Darüber hinaus werden 
anregungen für die entwicklung eines theater-
stückes gegeben.

Der Fokus an beiden tagen liegt auf der Vorstellung 
und dem einüben zahlreicher praktischer aktionen, 
theaterspiele und methoden aus dem improvisa-
tionstheater. Ziel ist jeweils, dass die teilnehmer/ 
-innen mit einem koffer voller spielideen und 
konzeptionellem Handwerkszeug in die Hortpraxis 
gehen. „12345 – Los geht’s!“

schwerpunkte:

�� theoretische und praktische grundlagen
�� theaterspiele, übungen und methoden
�� konzeption des angebots
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Erlebnispädagogik in der Stadt – „City Bound“

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

7. und 14. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
benjamin Hahn, Diplom sozialpädagoge (FH), erlebnispädagoge, Dozent an der 
Fachakademie für sozialpädagogik der aWO (münchen)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-53

„City Bound“ meint Erlebnispädagogik in der Stadt, 
zwischen straßenschluchten und stadtparks. Der 
Wohnort der kinder und Jugendlichen bietet eine 
große Fülle an erlebnispädagogischen erfahrungs- 
und aktionsmöglichkeiten, die zudem mit geringem 
aufwand zu realisieren sind.
im seminar erhalten sie einen überblick zu erleb-
nispädagogischen Lerntheorien und -ansätzen. sie 
nehmen einen methodenkoffer in die Hand, mit dem 
sie mittels erlebnispädagogischer übungen spiele-
risch den aktuellen stand und die bedürfnisse einer 
Gruppe analysieren und darauf aufbauend den 
gruppen- und einzelprozesse unterstützen können.
Zusätzlich erfahren sie aus dem blickwinkel des 
gruppenmitglieds verschiedene erlebnispädagogi-
sche Aktionen aus dem Bereich „City Bound“ und 
transferieren diese auf die rahmenbedingungen 
ihrer einrichtung.

schwerpunkte:

�� übungen, aktionen und reflexionsmethoden
�� Selbsterfahrung im Rahmen von „City Bound“
aktionen
�� erlebnispädagogische Lerntheorien und -ansätze
�� Planung, Durchführung und nachbearbeitung
�� sicherheit und grenzen bei erlebnispädagogi-
schen aktionen

anmerkung:

Für das seminar ist kein Vorwissen zur erlebnis-
pädagogik nötig. Vorhandenes Vorwissen wird vor 
dem seminar erfragt und in die seminargestaltung 
einbezogen.

Entwicklungspsychologie für Kinder von 6 – 12 Jahren – für Einsteiger und 
zum auffrischen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

15. und 16. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen aus dem Hort und der schulkindbetreuung
Birgit Pittig, Dipl.Psychologin, system. Familientherapeutin (DGSF),  
Dozentin für Entwicklungspsychologie (LMU)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-54

sie erhalten einen überblick zu wesentlichen inhal-
ten der Entwicklungspsychologie für Kinder im Alter 
von 6 bis 12 Jahren. 
Wie können diese erkenntnisse hilfreich für die 
pädagogische Praxis genutzt werden? Welche 
möglichkeiten gibt es, die unterschiedlichkeiten der 
kinder in Hort und schule zu berücksichtigen?
anhand konkreter beispiele erarbeiten und 
diskutieren wir die anwendungsmöglichkeiten der 
Entwicklungspsychologie für Ihren Berufsalltag.

schwerpunkte

�� konzept der entwicklungsaufgaben, am beispiel 
übergang in die schule
�� Phasen der Denkentwicklung
�� entwicklung des gedächtnisses
�� Zusammenhang von spielen und Lernen
�� Leistungsmotivation im grundschulalter
�� sozialemotionale kompetenzen und beziehungen
�� sprachentwicklung
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kreative tanz- und bewegungswerkstatt für Hortkinder

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

30. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen aus dem Hort und der schulkindbetreuung
Carola burger, Dipl. sozialpädagogin (FH), gestaltpädagogin, tanz- und 
 ausdruckstherapeutin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-55

„Let’s dance – let’s move!“ – Bewegung ist ein wich-
tiger bestandteil gesunden Lebens und Lernens. 
Leider kommt diese in der schule oftmals zu kurz 
und deshalb ist es wichtig, am nachmittag im Hort 
einen ausgleich zu schaffen. in diesem seminar 
gibt es eine Fülle an kurzen bewegungseinheiten 
– nicht das lange Einstudieren von komplizierten 
Tanzschritten, sondern Spaß am Rhythmus steht im 
Vordergrund, also auch für Jungs bestens geeignet.
Ziel des seminars ist es, eine Vielzahl an bewe-
gungsideen für die altersgruppe der schulkinder 
zu bekommen, damit sie spielerische bewegungs-
einheiten in den Hortalltag einstreuen können oder 
sogar kleine aufführungen mit den kindern gestal-
ten. Neben der Motorik und dem Rhythmusgefühl 
werden auch gehirn und konzentration durch viele 
(überkreuz-)bewegungen trainiert. 

sie benötigen keine Vorkenntnisse, lediglich Freude 
an Musik und Rhythmus sowie die Lust, Neues aus-
zuprobieren. Dies sind beste Voraussetzungen, um 
ihren methodenkoffer für die Praxis zu erweitern.

schwerpunkte:

�� Pfiffige tanz- und bewegungsspiele
�� tänze aus verschiedenen Ländern
�� Sprechgesänge mit Bodypercussion, z. B. Engels-
rap, indianerschleichrap
�� kreative bewegungseinheiten zu peppiger musik

anmerkung:

bitte bequeme (sport-)kleidung und schuhe 
mitbringen.

mehr Verständnis für Jugendliche durch aktuelle erkenntnisse aus der 
 Hirnforschung

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

7. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
Dr. Joachim Hüttemann, Klinischer Neurolinguist, Kognitionspsychologe, Buchautor
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-56

Jugendliche haben seit jeher in der öffentlichkeit 
einen schlechten ruf. Das scheint kein Wunder, ist 
doch ihr Verhalten für viele erwachsene schwer 
nachvollziehbar: eltern erkennen ihr kind nicht 
wieder; Pädagogen/-innen haben oft ihre liebe not, 
die schützlinge zu betreuen.
Die internationale Hirnforschung brachte in jüngster 
Zeit zahlreiche, teilweise verblüffend einfache 
Erkenntnisse zu den Hintergründen von „Aktionen“ 
hervor, die manche Jugendliche scheinbar ohne 
sinn und Verstand begehen. 

Wie können sie als pädagogisches Fachpersonal 
nun diese erkenntnisse für ihren alltag nutzen? 
solche und ähnliche Fragen diskutieren wir im se-
minar. Ziel ist es, dass sie aufgrund ihrer gewonne-
nen erkenntnisse mehr sicherheit im umgang mit 
„fragwürdigem“ Verhalten der Heranwachsenden 
gewinnen.

schwerpunkte:

�� kindesentwicklung
�� Hirnentwicklung
�� Professioneller umgang mit Jugendlichen



68

HOrt

M
ü

n
c

h
e

n

kindgerechte Hausaufgabenbetreuung für die 1. bis 6. klasse

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

19. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
Silke Radloff, Lernberaterin, KitaReferentin, Marte Meo Therapeutin, systemische 
beraterin und Familienhilfe
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-57

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 
gegenüber 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 
kindgerechten 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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konflikte und mobbing im Hort erkennen und angemessen handeln

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

21. und 22. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-58

Mobbing steht für Psychoterror, häufig ausgelöst 
durch ungeklärte konflikte in schule und Hort. 
Durch den missbrauch von social media erhielt 
mobbing neue zusätzliche Plattformen. gemobb-
te kinder leiden enorm, vor allem, wenn sie sich 
alleingelassen und mit ihren Ängsten nicht ernst 
genommen fühlen. konflikte frühzeitig zu erkennen 
und beschwerdemöglichkeiten für kinder zu schaf-
fen, können präventiv gegen mobbing wirken. 
in diesem seminar erweitern sie ihre Fachkompe-
tenzen zu diesem thema und entwickeln prakti-
sche, kreative unterstützungsmöglichkeiten für 
betroffene kinder.
im seminar besteht die möglichkeit, einen aktuellen 
Fall (anonym) anhand kollegialer Beratung zu 
bearbeiten.

schwerpunkte: 

�� konfliktmanagement und Prävention
�� anzeichen und Folgen von mobbing 
�� kreative umsetzungsstrategien und Handlungs-
muster für die Praxis
�� Die rolle des Hortteams
�� unterstützung durch netzwerkarbeit und 
 beratungsstellen

medienkompetenz von kindern im grundschulalter fördern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

23. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische mitarbeiter/-innen im Hort und in der schulkindbetreuung
katja bröckl-bergner, social media manager (baW), Digitale medienbildungs-
beraterin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-59

medien gehören bei vielen grundschulkindern zum 
alltag. sie schauen tV, hören Hörspiele, spielen 
am Computer, tablet oder smartphone. sie zu 
kompetenten mediennutzern zu machen, das ist 
das gemeinsame Ziel der kitas und eltern. Durch 
spaß, ausprobieren und experimentieren lernen 
sie den umgang mit den verschiedenen medien 
und wissen die nutzung zu portionieren. erfahren 
sie, wie sie gezielt smartphone, tablet, Foto oder 
auch mikrofone kreativ im Hort einsetzten, um die 
medienkompetenz der kinder zu fördern.

schwerpunkte:
�� kindgerechter umgang mit Computer, tablet, 
smartphone
�� empfehlenswerte kinder-Webseiten
�� software und apps für kinder
�� kreative nutzung der medien
�� Vorstellung verschiedener Praxisbeispiele
�� medien-tipps für pädagogische mitarbeiter/-
innen und eltern: kindersicherung, gesunde 
mediennutzungsdauer, neues aus der medien-
forschung

anmerkung: 

bitte bringen sie ein eigenes tablet oder  
smart phone mit.
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bewegte sprach-Werkstatt zur ganzheitlichen, kreativen sprachförderung

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

16. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Carola burger, Dipl. sozialpädagogin (FH), gestaltpädagogin, tanz- und 
 ausdruckstherapeutin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-60

Rhythmus ist die Grundlage der Musik, des Men-
schen, der natur des Lebens überhaupt. Worte in 
Verbindung mit Rhythmus bleiben seit jeher leichter 
im Gedächtnis als ohne Rhythmus. Deshalb ist es 
wesentlich leichter, gedichte oder Liedtexte aus-
wendig zu lernen als Texte ohne Rhythmisierung. 
und vor allem es macht mehr spaß und motiviert 
zum Lernen.
Die bausteine dieses seminars sind ideal zum 
einstreuen im kita-alltag, sei es vor dem aufräumen 
oder nach dem essen. außerdem sind sie sehr 
geeignet für kindergartenfeste, denn Zuschauende 
bzw. Zuhörende werden staunen, was die kinder 
alles können. erleben sie sprachförderung einmal 
anders und etablieren sie das erlernte in ihre Praxis.

schwerpunkte:

�� Einfache RhythmusSprechSpiele aus aller Welt 
�� Lieder und sprechkanons in Verbindung mit 
Rhythmus und Bodypercussion
�� Sprechen im Rhythmus unter Einsatz des ganzen 
körpers
�� Rhythmuskreise mit und ohne Instrumente, mit 
viel spaß und konzentration

ganzheitliche bildung im Freispiel

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

28. Februar 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
gabriele Hertlein, Dipl. sozialpädagogin (FH), erzieherin, sprachberaterin, 
 gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb), integrative gesprächsführung
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-61

Der Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan 
formuliert einen ganzheitlichen bildungsauftrag: 
kinder sollen neugierig, eigenaktiv und selbständig 
ihre umwelt erforschen können. neben gezielten 
angeboten ist besonders das Freispiel eine wertvol-
le methode, den kindern Freiraum zur erkundung 
der natürlichen und kulturell geprägten umwelt, 
zum selbstständigen beobachten und erforschen 
zu bieten. in diesem seminar lernen sie, wie sie die 
kinder beispielsweise durch die raumgestaltung 
und das materialangebot während des Freispiels in 
den unterschiedlichen bildungsbereichen fördern 
können und gleichzeitig dem „freien“ Forscherdrang 
gerecht werden.

schwerpunkte:

�� ganzheitlicher bildungsansatz
�� bildungsbereiche
�� basiskompetenzen
�� raumgestaltung und materialangebot
�� ganzheitliche Förderung
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streitereien unter kindern souverän regeln

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

12. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-62

„Gib das her, das gehört mir!“ – „Nein, das ist meins!“. 
so oder so ähnlich können streitereien unter den 
kindern aussehen, mit denen wir in der täglichen 
pädagogischen arbeit konfrontiert werden. und 
oftmals entfachen sie sich genau dann, wenn wir 
anderweitig gefordert sind. Dann sehen wir uns in 
der Herausforderung, den anderen notwendigen 
aufgaben nachzugehen und dabei möglichst schnell 
und gleichzeitig den streit zu unterbinden. 
streitigkeiten unter kindern zu schlichten, kann 
sehr anstrengend sein. Wie wäre es also, wenn 
kinder lernen, mit ihren konflikten selbständig um-
zugehen und sie möglicherweise selbst zu lösen? 
geht das überhaupt?

in diesem seminar gehen wir auf den umgang mit 
kindlichen konflikten ein und beleuchten unseren 
pädagogischen, lösungsorientierten auftrag in der 
arbeit mit kindern.

schwerpunkte:

�� Konfliktbereiche und analyse
�� bedeutung von streitigkeiten
�� konfliktbearbeitung
�� methoden zur anwendung im kita-alltag

Wann ist auffällig ‚normal’, wann normal ‚auffällig’? (Kompaktseminar)

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

13. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-63

im beruflichen alltag begegnen wir einer Vielzahl 
an individuellen Persönlichkeiten, die zum teil ein 
besonderes Verhalten aufweisen, von „besonders 
schüchtern“, „ängstlich“, „unkonzentriert“ bis 
hin zu „aggressiv“. Doch ist ein Kind, das um sich 
schlägt, in jedem Fall verhaltensgestört? Oder ist für 
uns ein auffälliges Verhalten bereits dann vorhan-
den, wenn das betreffende kind den tagesablauf 
erschwert? und wie stufen wir das Verhalten eines 
kindes ein, wenn es sich weigert, unsere individuell 
pädagogischen Vorstellungen und Wertehaltungen 
anzunehmen? Wann genau ist ein Kind „verhaltens
auffällig“? Wann sendet es Signale aus, die darauf 
hinweisen, dass in seinem Leben etwas nicht in Ord-
nung ist, es sich in seiner entwicklung beeinträchtig 
oder sein Verhalten zu umfangreichen konflikten 
mit seiner umwelt führt? 
Woran erkennen sie als pädagogische mitarbeiter/ 
-innen, dass koordinations-, konzentrations- oder 

Wahrnehmungsstörungen vorliegen? in diesem 
seminar gehen wir auf mögliche ursachen von 
besonderem Verhalten ein und erarbeiten interven-
tionsstrategien im umgang mit verhaltensunge-
wöhnlichen kindern für die Praxis.

schwerpunkte:

�� begriffserklärung von Verhaltensauffälligkeiten
�� Verflechtungen von auffälligem Verhalten und 
multifaktoriellen Aspekten (z. B. Familiensysteme, 
erziehungsstile, kulturelle unterschiede, soziale 
armut)
�� Definieren von Verhaltensauffälligkeiten anhand 
von beobachtungsstrategien
�� methoden im umgang mit verhaltensungewöhn-
lichen kindern
�� tipps für elterngespräche
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Freude an der Sprache und am Sprechen –  
Sprachliche Bildung und Literacy (Module I und II)

Datum:

seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

Modul I: 19. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Modul II: 20. März 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
gabriele Hertlein, Dipl. sozialpädagogin (FH), erzieherin, sprachberaterin, 
 gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb), integrative gesprächsführung
teilnahmebescheinigung
119,– € pro Modul, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
modul i: mü-ki 18-64, modul ii: mü-ki 18-65

sprache ist sowohl das medium, mit dem kinder 
kontakte gestalten und die Welt erfassen, als auch 
ein kunstvolles kulturgut. sie stellt eine bedeutende 
grundlage für das Zusammenleben dar. Leider wei-
sen sehr viele kinder bereits im kindergartenalter 
sprachliche Defizite auf, die es ihnen zum beispiel 
erschweren, an angeboten teilzunehmen, konflikte 
angemessen zu lösen und sich die für die einschu-
lung erforderlichen kenntnisse und Fähigkeiten 
anzueignen.
im seminar erfahren und entwickeln sie vielfältige 
möglichkeiten für die sprachliche bildung im erzie-
hungsalltag und bei gezielten angeboten, mit denen 
sie die sprachkompetenz der kinder ihrer gruppe 
effektiv fördern können. 

schwerpunkte im modul i

�� Sprache und Literacy im BEP
�� sprachförderung durch bilderbuchbetrachtun-
gen, geschichten, reime und gedichte 
�� anregungen für den schriftspracherwerb

schwerpunkte im modul ii

�� spiele zur sprachförderung
�� geschichten der kinder dokumentieren
�� sprachförderung während übergangszeiten 
�� rollenspiel und Puppenspiel zur sprachförderung
�� mit kindern über gefühle sprechen

anmerkung:

bei gleichzeitiger buchung der beiden module i 
und II erhalten Sie einen Rabatt von 20,– € auf das 
zweite modul.
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bildung und erziehung von kindern verschiedener kulturen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

11. und 12. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
meliha satir-kainz, erzieherin, Diplom-sozialpädagogin (FH)
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-66

„Gut angekommen!“ So beginnen wir häufig unsere 
nachricht an die Zuhause gebliebenen, wenn wir 
uns aus den Ferien melden. 
Viele Familien mit migrationshintergrund haben sich 
nicht auf eine urlaubsreise begeben. sie leben bei 
uns, weil ihre Heimat vom krieg zerstört wurde.
in diesem seminar geht es darum, diesen kindern 
das Ankommen in der Einrichtung zu erleichtern – 
sowohl sprachlich, als auch kulturell.
Wir werden näher betrachten, welche rahmenbe-
dingungen für eine interkulturelle Pädagogik wichtig 
sind und wie sie elemente davon in ihrer einrich-
tung umsetzen können.
Der besondere augenmerk dieses seminars liegt 
auf der stärkung des kindes mit migrationshinter-
grund. anhand von praktischen beispielen werden 
wir genauer betrachten, wie sie als pädagogische 
mitarbeiter/-innen im alltag interkulturelles Han-
deln unterstützen, anregen und fördern können.

schwerpunkte:

�� einführung in die interkulturelle Pädagogik
�� Interkulturelle Öffnung – Bedeutung für Ihre 
einrichtung
�� umgang mit interkulturellen konflikte aus der 
Praxis
�� erziehungsvorstellungen der eltern aus verschie-
denen kulturkreisen
�� Ressourcen fördern – Leben einer bikulturellen 
identität
�� Vernetzung: Zusammenarbeit mit Fachdiensten 
(Dolmetschern, etc.)
�� sprachförderung von kindern mit migrations-
hintergrund
�� exkurs: umgang mit traumata von kindern mit 
Fluchthintergrund
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Lernen mit der natur: bauen, basteln und spielen mit naturmaterialien

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

13. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Harald Harazim, naturlehrer, maschinenbauer, buchautor
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-67

Die Natur bietet eine unerschöpfliche „Fundgrube“ 
an materialien, mit denen kinder mit begeisterung 
bauen, spielen und lernen können. mit spaß und 
Freude am eigenen praktischen tun soll kindern 
im Vorschulalter ermöglicht werden, die „Nach-
haltigkeit“ von selbstgebautem Spielzeug, das 
aus naturmaterialien gefertigt ist, zu erleben. Die 
Verwendung solcher „Elementarspielzeuge“ schärft 
auf einzigartige Weise die sinne.
im seminar lernen sie, spielsachen und schmuck 
aus naturmaterialien mit kindern herzustellen und 
wie sie die kinder anleiten, neugierig ihre eigenen 
spielideen zu entwickeln. 

schwerpunkte:

�� spielsachen und schmuck aus heimischen natur-
materialien, z.b. Häuptlingskette, Prinzessinnen-
schmuck, Flussmurmelbahn
�� Pflanzenkunde vor Ort
�� naturmaterialien bearbeiten
�� tipps und handwerkliche tricks für die anleitung 
der kinder
�� experimentieren und selber ausprobieren
�� geeignete Werkzeuge und Hilfsmittel verwenden
�� Praktische Durchführbarkeit mit kindern 
„outdoor“ und Alternativvorschläge für „Indoor“
aktionen

anmerkung:

bitte wetterfeste kleidung und passende schuhe 
anziehen. Dieser tag findet teilweise draußen statt.

kreatives arbeiten mit Farben und Formen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

20. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
ursula Hendrich, kreativitäts- und begabtenpädagogin
teilnahmebescheinigung
139,– €, inkl. Material, Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-68

kunst ist das spiel mit Farben und Formen und 
 natürlich mit Fantasie. kunst kann auch klecksen 
sein. Im Mittelpunkt stehen die Kinder – Künstler/ 
 -innen und ihre techniken. schon mal action-
painting und experimentelle malerei ausprobiert? 
befreien sie sich von den genormten kunstvor-
stellungen der erwachsenenwelt und mischen 
sie ästhetische und künstlerische bildung mit 
spielerischem Handeln. sie werden erstaunliche 
ergebnisse erzielen. schwelgen sie zusammen mit 
den kindern in Farben und Formen und tragen sie 
ihre kreativität in ihre kita.

schwerpunkte:

�� techniken zum professionellen Zeichnen
�� grundlagen zur ästhetischen und künstlerischen 
bildung
�� Praktische anwendung zur spielerischen entste-
hung großer kunstwerke kleiner künstler
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Traumapädagogik – traumatisierte Kinder in der Kita achtsam betreuen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

23. und 24. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
gabriele Jocher, Diplom-sozialpädagogin, trainerin, supervisorin, Familienberaterin
Philipp Märkle, Fachberater für Psychotraumatologie (DIPT), Traumatherapeut 
(PITT, EMDR),Heilpraktiker für Psychotherapie, Heilpädagoge, Heimerzieher
teilnahmebescheinigung
249,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-69

in kindertageseinrichtungen werden zunehmend 
auch kinder betreut, deren Lebensweg durch 
traumatische begebenheiten geprägt ist: ein kind 
kann sich bedroht fühlen oder Zeuge einer bedroh-
lichen situation gewesen sein, es kann einen unfall 
erlebt haben oder nicht ausreichend geschützt 
gewesen sein. aktuell müssen viele menschen ihre 
Herkunftsländer verlassen und erfahren Verlust 
und gewalt. Die erlebten Ohnmachtsgefühle finden 
sich im Denken, Fühlen und Handeln des kindes 
wieder und Verhaltensweisen scheinen schwer 
einzuordnen. 
um diesen themen gerecht zu werden und damit 
professionell umgehen zu können, benötigen 
pädagogische mitarbeiter-/innen grundlagenwis-
sen über traumatische belastungserfahrungen und 
mögliche Verhaltensweisen als deren Folge. 
Dieses seminar bringt kita-mitarbeiter/-innen 
sicherheit, Handlungsfähigkeit und entlastung in 
der arbeit mit traumatisierten kindern und deren 
Familien. 
sie haben am seminartag die möglichkeit, eigene 
anliegen und Fragestellungen zu bearbeiten.

schwerpunkte:

�� Definition und entstehen von traumata, 
 grundlagen der traumapädagogik
�� Signale erkennen: Symptome und Verhaltens
weisen richtig deuten
�� grundsätze im umgang mit traumatisierten 
kindern
�� bedeutung der kita für traumatisierte kinder
�� Zusammenarbeit mit den eltern
�� traumapädagogische stabilisierungsmaßnahmen
�� eigene gefühle, unterstützungsmöglichkeiten, 
Vernetzung und rechtliche grundlagen
�� selbstfürsorge und strategien der entlastung
�� resilienz und Perspektiven
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Jedes Kind kann etwas Besonderes – unterschiedliche Begabungen 
 erkennen und fördern

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

27. April 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
ursula Hendrich, kreativitäts- und begabtenpädagogin
teilnahmebescheinigung
131,– €, inkl. Material, Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-70

in der Wissenschaft werden sieben begabungsfor-
men unterschieden: sprachliche, mathematische, 
räumliche, sportlich-motorische, musikalische, 
künstlerische sowie sozial-emotionale begabung. 
Jede dieser begabungen ist bereits sehr früh 
erkennbar und lässt sich bei kindern gezielt fördern. 
um die individuellen begabungen zu entdecken und 
zu entwickeln, müssen sie ganz gezielt betrachtet 
werden. bereits im Vorschulalter und zu beginn des 
grundschulalters bauen sich die begabungen eines 
kindes auf, es wird die grundlage für die gesamte 
begabungsentwicklung gelegt. 
Lernen sie in diesem seminar, genau hinzuschauen 
und hinzuhören und dann zielgenaue angebote in 
der Praxis zu machen, aber ohne dass es in einen 
„Angebotsmarathon“ für die Kinder ausartet. Die 
Lust an der sache hat oberste Priorität. 

schwerpunkte:

�� Entwicklungspsychologie im Kontext der 
 begabungen
�� Möglichkeiten der Begabungsanalyse
�� Zusammenhang von begabungsentwicklung, 
Fertigkeiten und Wissenserwerb
�� Vermittlung von angeboten zur begabungs-
förderung und entwicklung
�� kennenlernen gelungener modelle in kita und 
schule 

anmerkung:

Im Preis ist ein Materialgeld von 12,– € enthalten.
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Ressourcen von „auffälligen“ Kindern stärken und ihre Schwächen 
 ausgleichen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

8. Mai 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
gabriele Hertlein, Dipl. sozialpädagogin (FH), erzieherin, sprachberaterin, 
 gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb), integrative gesprächsführung
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-71

Die aktuelle Pädagogik geht von den ressourcen 
der kinder aus. Doch immer mehr kinder fallen 
durch unangemessenes Verhalten in kindertages-
einrichtungen auf, was zu störungen führt. 
bei diesem seminar gehen wir darauf ein, wie 
sie die ressourcen der kinder stärken und ihre 
schwächen ausgleichen können. Dazu bekommen 
sie praktische anregungen als Hilfsangebote für die 
kinder und deren eltern an die Hand.

schwerpunkte:

�� beobachtung von ressourcen und schwächen
�� teamberatung: ressourcen stärken und schwä-
chen abbauen
�� auswahl und Planung der Hilfsangebote
�� motivation
�� selbstsicherheit aufbauen
�� ressourcen bewusst machen, einsetzen und 
erweitern

spannende Fragen der kinder mit Leichtigkeit besprechen

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

11. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
gabriele Hertlein, Dipl. sozialpädagogin (FH), erzieherin, sprachberaterin, 
 gestalt-Pädagogin und -beraterin (igb), integrative gesprächsführung
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-72

kinder setzen sich bereits ab dem Vorschulalter mit 
Fragen auseinander, die auch die großen Philoso-
phen beschäftigten bzw. beschäftigen. im seminar 
begeben wir uns auf den Weg, eigene alltägliche, 
tiefgehende und interessante Fragen zu erörtern 
und daraus möglichkeiten zu entwickeln, wie sie 
kinder zum Philosophieren anregen. Der Fokus liegt 
darauf, wie sie kinder beim Philosophieren beglei-
ten und mit Leichtigkeit weiterführen können.

schwerpunkte:

�� Philosophische Fragestellungen und gedanken
�� themen, Fragen und gedanken der kinder
�� Ziele für das Philosophieren mit kindern
�� kinder beim Philosophieren anleiten
�� kreative ideen entwickeln
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Portfolioarbeit

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

18. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-73

kinder gestalten von anfang an ihre bildung und 
entwicklung selbst. mittels Portfolioarbeit können 
sie die entwicklungsschritte, den erwerb der kom-
pe tenzen und individuelle Lernprozesse sichtbar 
machen und festhalten. Die pädagogischen 
mit arbeiter/-innen können das kind in seinen 
kompetenzen, Lern- und entwicklungsschritten 
ressourcenorientiert wahrnehmen, seine interessen 
unterstützen und seine entwicklung  wertschätzend 
begleiten. in der auseinandersetzung mit der 
methode Portfolio lernen sie, den blickwinkel auf 
das kind nachhaltig zu verändern und dies gewinn-
bringen im kita-alltag einzusetzen.

schwerpunkte:

�� grundlagen der Portfolioarbeit
�� beobachtungsmethoden
�� Lerngeschichten, eine wertschätzende 
 Dokumentationsform
�� Zusammenhang von Wahrnehmung und 
 Wertschätzung
�� tipps für die umsetzung in der Praxis

beschwerdeverfahren für kinder entwickeln

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

21. Juni 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-74

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 beschwerde-
verfahren in der Praxis
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Nachtblau und zitronengelb – bildende Kunst mit allen Sinnen erfahren

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:
abschluss: 

kosten:
seminar-nr.:

4. Juli 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
ursula Hendrich, kreativitäts- und begabtenpädagogin
teilnahmebescheinigung
139,– €, inkl. Material, Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-75

Diese Fortbildung eröffnet ihnen neue Zugangs-
möglichkeiten zur bildenden kunst und zwar mit 
ganz viel Spaß und allen Sinnen. Eine „Zitrone“ wird 
zum witzigen kunstvermittler und nimmt sie mit 
auf die reise. sie erlernen techniken, die kinder 
aus der reserve locken. beim gestalten können sie 
viel über die gedanken und gefühle erfahren, die in 
kindern vorgehen und merken ganz klar, wie kinder 
arbeiten. 

schwerpunkte:

�� techniken zum professionellen Zeichnen
�� grundlagen zur ästhetischen und künstlerischen 
bildung
�� Praktische anwendung zur spielerischen 
 entstehung großer kunstwerke kleiner künstler

Flüchtlingskinder in der kita fördern und stärken

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

8. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-76

mit der Welle von Flüchtlingsfamilien in Deutschland 
stehen auch viele kindertagesstätten vor neuen, 
herausfordernden aufgaben. Viele zugewanderte 
kinder und ihre eltern haben aufgrund ihrer Flucht 
traumatische erlebnisse zu verarbeiten.
Dennoch verfügen kinder über unterschiedliche 
Fähigkeiten bis hin zu einer hohen resilienz. Für 
das pädagogische Handeln bedeutet das, diese 
kompetenzen zu stärken, ohne die Hintergründe 
des kindes und deren Familie zu ignorieren.
Für die kita-mitarbeiter/-innen ist die neue aufgabe 
eine ganzheitliche Herausforderung: Ohne die 
bestandsgruppe aus dem auge zu verlieren, sollen 
die neuen kinder in die gruppe integriert und deren 
eltern mit den bestehenden strukturen vertraut 
gemacht werden.

in diesem seminar erfahren sie, wie sie den inte-
grativen pädagogischen auftrag bewältigen können 
und verschiedene erwartungen und erziehungsvor-
stellungen der eltern neben ihrem pädagogischen 
auftrag in ein miteinander integrieren.

schwerpunkte

�� grundinformationen der Herkunftssituation und 
kultur des kindes als die Voraussetzung für ein 
gelingendes miteinander
�� sprachbarrieren in der Praxis überwinden
�� gekonnter umgang mit unverständlichen Verhal-
tensweisen
�� übungen und anwendungsmöglichkeiten in der 
Praxis
�� Qualitätsgewinn
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Wann ist auffällig ‚normal’, wann normal ‚auffällig’?

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

10. und 11. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (2 Tage á 8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Annette Unterer, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin, Syst. Supervisorin (DGSv), 
Coach
teilnahmebescheinigung
219,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-77

im beruflichen alltag begegnen wir einer Vielzahl 
an individuellen Persönlichkeiten, die zum teil ein 
besonderes Verhalten aufweisen, von „besonders 
schüchtern“, „ängstlich“, „unkonzentriert“ bis 
hin zu „aggressiv“. Doch ist ein Kind, das um sich 
schlägt, in jedem Fall verhaltensgestört? Oder ist für 
uns ein auffälliges Verhalten bereits dann vorhan-
den, wenn das betreffende kind den tagesablauf 
erschwert? und wie stufen wir das Verhalten eines 
kindes ein, wenn es sich weigert, unsere individuell 
pädagogischen Vorstellungen und Wertehaltungen 
anzunehmen? Wann genau ist ein Kind „verhaltens
auffällig“? Wann sendet es Signale aus, die darauf 
hinweisen, dass in seinem Leben etwas nicht in Ord-
nung ist, es sich in seiner entwicklung beeinträchtig 
oder sein Verhalten zu umfangreichen konflikten 
mit seiner umwelt führt? Woran erkennen sie als 
pädagogische mitarbeiter/-innen, dass koordina-
tions-, konzentrations- oder Wahrnehmungsstörun-
gen vorliegen? 
im erweiterten, zweitägigen seminar gehen wir, an-
hand von Praxisbeispielen aus Filmsequenzen und 

aus den erfahrungen der teilnehmenden, vertieft 
auf mögliche ursachen von besonderem Verhal-
ten ein. Wir erarbeiten interventionsstrategien im 
umgang mit verhaltensungewöhnlichen kindern für 
ihre Praxis, so dass sie sowohl ihre kenntnisse im 
team gesichert weitergeben können als auch eltern 
leichter für die thematik sensibilisieren können.

schwerpunkte:

�� begriffserklärung von Verhaltensauffälligkeiten
�� Verflechtungen von auffälligem Verhalten und 
multifaktoriellen Aspekten (z. B. Familiensysteme, 
erziehungsstile, kulturelle unterschiede, soziale 
armut)
�� Definieren von Verhaltensauffälligkeiten anhand 
von beobachtungsstrategien
�� methoden im umgang mit verhaltensungewöhnli-
chen kindern
�� tipps für elterngespräche
�� Viele Praxisbeispiele aus dem kita-alltag
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umgang mit kindlicher sexualität in der kita

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

19. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für 
 ganzheitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-78

Die gesetzliche Vorgabe des kinderschutzkonzep-
tes verlangt, dass der umgang mit der kindlichen 
sexualität im kindergartenalltag genügend raum 
bekommt. Die pädagogischen mitarbeiter/-innen 
sind gefordert, mit diesem thema sensibel umzuge-
hen und es auch eltern gegenüber zu vertreten. 
mit diesem seminar soll ihre pädagogische 
aufmerksamkeit auf die kindliche sexualität 
gelenkt werden. sie erfahren im seminar, wie sie 
ohne scheu mit den beteiligten darüber sprechen 
können. sie lernen, ihre Haltung im team zu ver-
treten und angebote für kinder zu gestalten sowie 
Handlungsanweisungen im team festzulegen. Denn 
erst durch einen offenen umgang mit dem thema 
kindlicher sexualität wird es kein tabuthema mehr 
sein und kinder möglicherweise schützen.

schwerpunkte:

�� bewusstwerden der eigenen Haltung
�� Einblicke in die psychosexuelle Entwicklung von 
kindern
�� anregungen zu gesprächsanlässen zu den 
 themenbereichen: gefühle, Freundschaft  
und körper
�� thematische spiele, Lieder und vieles mehr
�� transparenz für eltern

internationale Lieder und klänge für kita-Feste und -alltag

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

29. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Amelie Erhard, Dozentin für Musik/Rhythmik/Tanzpädagogik, Rhythmikerin, 
 musikpädagogin, Fachbuchautorin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-79

kinder lauschen neuen klängen aufmerksam und 
konzentriert. nicht nur anders klingende melodien, 
auch andere sprachen regen sie an und geben dem 
kind den raum, diese neuen sprach- und melodie-
fetzen in ihr eigenes erfinden zu integrieren. 
neue Lieder zu singen und kennenzulernen, schafft 
auch Platz für begegnungen. Der austausch über 
ein Lied, das der portugiesische Vater eines kindes 
aus seiner kindheit kennt, lässt die gemeinschaft 
der ganzen kita wachsen. Wir wagen uns bewusst 
und zielstrebig an viele neue Lieder heran, die in 
alltagssituationen der kita, wie Festen, Zusammen-
künften, aber auch der allmorgendlichen kreisbil-
dung einen raum und einfache umsetzung finden 
können.

schwerpunkte:

�� singen und tanzen zu klängen anderer Länder, 
Bewegen und Rhythmisieren zu neuen Sprach-
klängen und ungewohnten Rhythmen
�� Lautbilder anderer sprachen, klänge aus anderen 
Welten
�� klangbilder durch geschichten erleben
�� Wege der sprach- und melodieerarbeitung
�� singen fremdländischer Lieder, dazu tanzen und 
instrumentieren
�� Rhythmisieren mit Klangstäben und Rasseln
�� recherche zu Liedern aus anderen Ländern
�� übertrag fremdsprachiger Lieder in die deutsche 
sprache



82

aLLe aLtersgruPPen

M
ü

n
c

h
e

n

Bewegung und Rhythmus mit „Drumdance“

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

30. Oktober 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, industriestr. 31, 81245 münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger/-innen
Lisa rebhan, bewegungs- und entspannungspädagogin (iPF), Drumdance basic 
instructor, kinderpflegerin
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-80

„Drumdance“ ist ein ganzheitliches Bewegungs 
und Rhythmustraining nach fetziger Musik mit 
Trommelsticks auf Gymnastikbällen, das in glei
chem maße Jungen wie mädchen fasziniert und 
moti viert. 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 Kompetenzen und 
das selbstwertgefühl und fördern die allgemeine 
konzentrations- und merkfähigkeit sowie die 
sinneswahrnehmungen. Deshalb lernen sie in 
diesem seminar, mit viel spaß die methode mit 
ihren physiologischen und psychologischen Wir-
kungen 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

anmerkung:

bitte bequeme (sport-)kleidung mitbringen.

Verhaltensauffällige kinder fördern und stärken

Datum:
seminarort:
Zielgruppe:

referent/-in:

abschluss: 
kosten:

seminar-nr.:

29. November 2018, 09:00 – 16:30 Uhr (8 UE)
Hans-Weinberger-akademie, münchen
Pädagogische Fachkräfte, erzieher/-innen und kinderpfleger-/innen
Caroline busquet, erzieherin, langjährige einrichtungsleiterin, trainerin für ganz-
heitl. Lernen, Systemische Familientherapeutin/Coach
teilnahmebescheinigung
119,– €, inkl. Seminarunterlagen und Imbiss/Getränke
mü-ki 18-81

Kinder, die „aus dem Rahmen fallen“, können päda
gogische Fachkräfte in der Vielfalt ihrer  aufgaben 
enorm unter Druck setzen. in der heutigen gesell-
schaft müssen kinder funktionieren, und der 
Fokus liegt meist auf den kompetenzen kognition 
und sprache. aber wann ist ein Verhalten wirklich 
auffällig? Wer definiert, was „normales“ Verhalten 
bedeutet?
Dieses seminar soll pädagogische mitarbeiter/-
innen gegen voreilige schlüsse sensibilisieren und 
stärken. sie erhalten Handlungsmöglichkeiten, um 
verhaltensoriginelle kinder fördernd zu begleiten, 
so dass sozial-emotionale entwicklungsschritte 
möglich werden.

schwerpunkte:

�� Hintergrundinformationen über Verhaltensweisen
�� möglichkeiten und erklärungsmodelle aufzeigen, 
Verhalten von kindern zu hinterfragen
�� Systemischer Blick auf das gesamte Familien-
system
�� kollegiale beratung bei aktuellen Fällen der 
teilnehmer/-innen
�� konkrete Handlungsmöglichkeiten für den 
 kita-alltag
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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
AWOLandesverband 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.evkitabayern.de

Verband katholischer kindertageseinrichtungen 
bayern e. V.
maistraße 5, 80337 münchen,
telefon 089/530 725-0, telefax 089/530 725-25
www.kathkitabayern.de
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stuDienOrt augsburg

seite

Fe
b 07.02.2018 raumkonzepte und materialien für kinder unter drei Jahren 16

m
rz

05.03.2018 Entspannung mit Kindern – was Kindern gut tut 20

13.03.2018 aufsichtspflicht und Haftung in der kita 12

15.03.2018 Partizipative Projektarbeit für Hortkinder bis 12 Jahre 19

16.03.2018 Den Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen 14

21.03.2018 konzeptionserstellung in der kita 11

ap
r

10.04.2018 elterngespräche ressourcenorientiert führen 15

16./17.04.2018 Entwicklungspsychologie für Kinder unter 3 Jahren 16

23.04. + 14.05.18 ‚Faires Raufen‘ – Ein spielerischkörperorientierter Ansatz in der Gewaltprävention 21

25.04.2018 Professionelle mitarbeiterführung in altersgemischten teams 11

m
ai 02.05.2018 schwierige gespräche sicher führen 12

14./15.05.2018 Leichterer Umgang mit ‚auffälligen‘ Kindern 22

Ju
n

05.06.2018 Achtsamer Umgang mit sich selbst – Resilienz stärken 13

13.06.2018 Humorvolle kommunikation im kita-alltag 13

18.06.2018 Bewegung ist Lernen – Lernen ist Bewegung 18

26.06.2018 Kinder als Naturforscher und Entdecker – im Wald unterwegs 22

Ju
l

03.07.2018 beschwerdeverfahren für kinder entwickeln 23

O
kt

10.10.2018 Auffällige Kinder ‚gefangen‘ in ihrem Familiensystem? 23

16.10.2018 umgang mit kindlicher sexualität in der kita 18

17.10.2018 kind-kind-konflikte und kind-kind-kontakte im krippenalter 17

n
ov 07.11.2018 erziehungspartnerschaft mit Flüchtlingseltern in der kita 15

12./13.11.2018 konflikte und mobbing im Hort erkennen und angemessen handeln 19



86

CHrOnOLOgisCHe gesamtübersiCHt

M
ü

n
c

h
e

n
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16.01.2018 teamentwicklung 32

22.01.2018 Fachkräfte durch agile Führung binden und stärken 32

22. + 23.01.2018 kinder mit regulationsstörungen in der krippe 55

25. + 26.01.2018 Den Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen 43

29.01.2018 eingewöhnung für kinder unter 3 Jahren 55

Fe
b

05.02.2018 Entspannung mit Kindern – was Kindern gut tut 60

06.02.2018 selbstbewusst entscheidungen treffen 37

12.02.2018 singen und bewegen in der krippe 56

15.02.2018 Kreative Tanzwerkstatt zur Schulung von Bewegung, Rhythmus und Sprache 60

16.02.2018 bewegte sprach-Werkstatt zur ganzheitlichen, kreativen sprachförderung 70

19.02. + 02.03.18 Lernen im Hort ganzheitlich und individuell fördern 65

26.02.2018 kinder lernen mit allen sinnen 61

28.02.1018 ganzheitliche bildung im Freispiel 70

m
rz

01. + 02.03.2018 Entwicklungspsychologie für Kinder unter 3 Jahren 56

05. + 06.03.2018 Entwicklungspsychologie für Kinder von 3 – 6 Jahren 61

12.03.2018 elterngespräche ressourcenorientiert führen 52

12.03.2018 streitereien unter kindern souverän regeln 71

13.03.2018 Wann ist auffällig ‚normal‘  wann normal ‚auffällig‘? (Kompaktseminar) 71

14.03.2018 Vorschulkinder stärken und auf den übergang vorbereiten 62

15.03.2018 Praxisanleitung/-begleitung für pädagogische mitarbeiter/-innen (start Zertifikats-Lehrgang) 30

19.03.2018 Freude an der Sprache und am Sprechen – Sprachliche Bildung und Literacy (1) 72

20. + 21.03.2018 einführung in lösungsorientierte gesprächsführung 37

20.03.2018 Freude an der Sprache und am Sprechen – Sprachliche Bildung und Literacy (2) 72

ap
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09. + 10.04.2018 kommunikative kompetenz für mitarbeitergespräche 33

09.04. + 11.06.18 improvisationstheater im Hort 65

11. + 12.04.2018 bildung und erziehung von kindern verschiedener kulturen 73

13.04.2018 Lernen mit der natur: bauen, basteln und spielen mit naturmaterialien 74

16.04.2018 Die stimme im kita-alltag schonen und selbstbewusst einsetzen 38

17.04.2018 Gelassenheit beginnt im Kopf – dem Stress ein Schnippchen schlagen 38

18.04.2018 aufsichtspflicht und Haftung in der kita 39

19.04.2018 bewerbungsgespräche professionell führen 33

20.04.2018 kreatives arbeiten mit Farben und Formen 74

23. – 25.04.2018 Den Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen – Einführung für pädagogische 
mitarbeiter/-innen mit geringen Deutsch-kenntnissen

44

23. + 24.04.2018 Traumapädagogik – traumatisierte Kinder in der Kita achtsam betreuen 75

26.04.2018 gesprächssituationen souverän meistern 39

27.04.2018 Jedes Kind kann etwas Besonderes – unterschiedliche Begabungen erkennen und fördern 76
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03.05.2018 Dienstpläne gestalten – Personaleinsatz organisieren 34

04.05.2018 kreative auszeit mit Pinsel und Farbe 40

07.05.2018 Partizipation – ein Kinderspiel 62

08.05.2018 Ressourcen von „auffälligen“ Kindern stärken und ihre Schwächen ausgleichen 77

09.05.2018 aktuelle erkenntnisse aus der Hirnforschung zum Lernen 44

14.05.2018 konzeptionsentwicklung gewinnbringend erleben 34

14. + 15.05.2018 Eltern sind verschieden – und wir auch! 52

Ju
n

05.06.2018 Selbstcoaching – Selbstbewusst und achtsam mit den eigenen Kräften umgehen 41

7./8.6.+ 12.7.2018 mein neues bewusstsein als gruppenleitung 35

07.06. + 14.06.18 Erlebnispädagogik in der Stadt – „City Bound“ 66

11.06.2018 spannende Fragen der kinder mit Leichtigkeit besprechen 77

12.06.2018 beobachtungsdokumentation mit bildungs- und Lerngeschichten 63

13.06.2018 Bewegung ist Lernen – Lernen ist Bewegung 63

14. + 15.06.2018 Forscher in Windeln – Entwicklung und Lernen von Kindern bis 3 Jahre 57

18.06.2018 Portfolioarbeit 78

19.06.2018 mein konstruktiver umgang mit starken gefühlen 41

20.06.2018 alltagsschätze als bildungsmaterialien in der krippe 57

21.06.2018 beschwerdeverfahren für kinder entwickeln 78

25. + 26.06.2018 konflikte professionell und gewinnbringend lösen 42

27.06.2018 Unsere Kinder – kleine Sprach, Denk und Rechengenies 45

28.06.2018 schwierige elterngespräche souverän führen 53

Ju
l

04.07.2018 Nachtblau und zitronengelb – Bildende Kunst mit allen Sinnen erfahren 79

09. + 10.07.2018 achtsames arbeiten mit kultureller Vielfalt in der krippe 58

11.07.2018 Partizipation in der krippe 58

se
p 25.09.2018 Systemisch heilpädagogische Fachkraft  

(start Zertifikatslehrgang) 46

O
kt

01. + 02.10.2018 Den Bayerischen Bildungs und Erziehungsplan (BEP) leicht umsetzen 43

04.10.2018 Praxisanleitung/-begleitung für pädagogische mitarbeiter/-innen (start Zertifikats-Lehrgang) 30

08.10.2018 Flüchtlingskinder in der kita fördern und stärken 79

10. + 11.10.2018 Wann ist auffällig ‚normal‘ – wann normal ‚auffällig‘? 80

15.10.2018 Fachkraft für sprachliche bildung in krippe und kindergarten  
(start Zertifikatslehrgang)

48

15. + 16.10.2018 Entwicklungspsychologie für Kinder von 6 –12 Jahren – Für Einsteiger und zum Auffrischen 66

17.10.2018 Führungs-kompetenzen in kitas  
(start Zertifikats-Lehrgang, kompetenzbereich a)

27/28

19.10.2018 umgang mit kindlicher sexualität in der kita 81

22.10.2018 interkulturelle elterngespräche erfolgreich gestalten 53

23. + 24.10.2018 Einführung in die Systemische Pädagogik 45

24.10.2018 sauberkeitserziehung in der krippe 59

25.10.2018 teamsitzungen gestalten 36

29.10.2018 internationale Lieder und klänge für kita-Feste und -alltag 81

30.10.2018 kreative tanz- und bewegungswerkstatt für Hortkinder 67

30.10.2018 Bewegung und Rhythmus mit „Drumdance“ 82

31.10.2018 musikinstrumente lebendig einsetzen 64
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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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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 nOrD
Die Fortbildungen der Studienorte Fürth und nördlingen sind in einem separaten Programmheft 
nord und unter WWW.HWA-ONLINE.De veröffentlicht. gerne sendet Ihnen der Standort Fürth  
das Programmheft nord zu.


