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           Fortbildungsprogramm 2021–2022 
           Von uns für sie: 
             unsere online-seminare 

 
✔  kurzfristig verfügbar 

✔  mit digital erfahrenen referent*innen 

✔  an aktuellen Bedarfen ausgerichtet 

✔  ortsungebunden 

✔  geringere Kurskosten 

sie benötigen einen Computer mit Browser, Internet-
zugang, Kamera- und Audiofunktion.  

Bei technischen Herausforderungen unterstützen wir 
sie gerne.  

Nutzen Sie unsere Homepage, checken Sie 
aktuell unsere Angebote auf 
www.lvkita.de/online-seminare.html 
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editorial 

 

Liebe Mitglieder,  
in bewährter Weise präsentieren wir Ihnen zum Beginn des neuen Kindergartenjahres das 

fortbildungsprogramm des Landesverbandes für das Jahr 2022. Auch für dieses Jahr fin-

den sie wieder eine interessante Auswahl an fortbildungen zu den themenbereichen „Bil-

dung – erziehung – Betreuung“, „erziehungspartnerschaft und Kooperation“ und „person 

und Institution“. für Mitarbeitende der kirchlichen Kindertagesstätten der diözese rotten-

burg-stuttgart bieten wir die Qualifikationen zur prävention von sexuellem Missbrauch und 

zum kirchlichen profil, die in regelmäßigen Abständen verpflichtend sind, an. 

 

In den letzten eineinhalb Jahren haben wir viel erfahrung mit digitalen formaten bei fort- 

und Weiterbildungen gemacht und dabei vieles gelernt. Wir haben gesehen, dass themen 

auch digital sehr gut aufbereitet und bearbeitet werden können. unsere referent*innen 

mussten neue und kreative Arbeitsformen finden und haben mit viel einsatz ihre Inhalte auf 

digitale formate umgestellt. Auch sie als unsere teilnehmenden haben sich auf diese neue 

form des Lernens eingelassen. dafür an dieser stelle meinen herzlichen dank!  

 

damit sind wir für das Jahr 2022 agil und breiter mit unseren fort- und Weiterbildungsan-

geboten für sie aufgestellt. Wir freuen uns über jede fortbildung, die in präsenz stattfinden 

kann. Gleichzeitig sind die digitalen fortbildungen inzwischen mehr als nur ein „notnagel“. 

sie werden sicher auch nach der pandemie unter bestimmten Voraussetzungen eine Be-

reicherung für das persönliche lebenslange Lernen sein. Beide formate bieten auf ihre Wei-

se intensive Möglichkeiten der Interaktion und gemeinsamen reflexion. 

 

daher will ich Ihr Augenmerk vor allem auf die spannenden themen in diesem fortbil-

dungsprogramm lenken. Hier lässt sich vieles finden, was für Ihre Arbeit im Kita-Alltag eine 

Kompetenzerweiterung, Vertiefung oder auch ein neuer Impuls sein kann. Ich wünsche Ih-

nen viel freude beim entdecken, was für sie persönlich in diesem Jahr eine Bereicherung 

Ihrer fachlichen Arbeit sein kann und zur entfaltung Ihrer beruflichen schwerpunkte beitra-

gen wird.  

 

Ich bin überzeugt davon, dass sie durch regelmäßige fortbildungen und reflexion Ihrer 

eigenen Arbeit und Haltung nicht nur auf der Höhe des fachlichen standards bleiben, son-

dern dadurch freude und Identifikation mit Ihrem Beruf finden können. In diesem sinne 

hoffe ich, dass sie in diesem fortbildungsprogramm das richtige für sich finden. 
 

Ihr 

 

 

 

Wolf-dieter Korek 

Vorstand strategie, entwicklung, pädagogik
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Zielgruppen 
Inhouse-Angebote werden für alle oder einige 
Mitarbeiter*innen eines trägers, einer träger-
kooperation oder eines trägerverbundes an-
geboten. 
 
ihre Vorteile 
• die fortbildungsangebote werden vor ort 

in Ihrer einrichtung bzw. möglichst einrich-
tungsnah geplant und durchgeführt. 

• die themen und Inhalte werden passge-
nau auf Ihren individuellen Bedarf und den 
teilnehmer*innenkreis zugeschnitten. 

• ein gleicher Informationsstand wird für alle 
teammitglieder gewährleistet. 

• es findet eine intensive Auseinanderset-
zung mit einem thema im team bzw. in 
der ganzen trägerschaft statt. 

• der erwerb von Kompetenzen im team 
ermöglicht eine zeitnahe gemeinsame 
um setzung eines themas in der einrich-
tung. 

• es wird eine gezielte Weiterentwicklung 
von prozessen ermöglicht (z. B. teament-
wicklung, Konzeptionsentwicklung). 

• die Motivation der Mitarbeiter*innen wird 
durch eine praxisnahe erarbeitung von 
themen gefördert. 

 
unser angebot 
Anregungen für mögliche themen finden sie 
in unserem tacheles-Magazin, insbesondere: 
• Bildung, erziehung und Betreuung 
• religionspädagogik eQ § 3 
• prävention von sexuellem Missbrauch 

A3 § 5 
• Angebote für Leitungen und fachkräfte  

KitaG § 7 
 

die planung und durchführung von Veran-
staltungen zum diözesanen Qualitätsmana-
gement erfolgen separat. Wir legen die Inhal-
te und Ziele mit Ihnen gemeinsam fest. sehr 
gerne erstellen wir mit Ihnen gemeinsam bei 
mehreren aufeinander aufbauenden fortbil-
dungen ein individuelles Konzept. 
 
• Wir bieten Ihnen eine kompetente und 

zuverlässige Beratung und Begleitung 
von einzelnen teams bei der umsetzung 
von fort- und Weiterbildungsinhalten ei-
ner Inhouse-Veranstaltung und dem 
transfer in die tägliche Arbeit. 

• Wir bieten Ihnen Angebote zur stärkung 
und Weiterentwicklung des teams bei 
wiederkehrenden fragestellungen bzw. 
schwierigen situationen und Konflikten. 

• Wir planen mit Ihnen für die oben ge-
nannten Zielgruppen Veranstaltungen zu 
Ihren individuellen fragestellungen. 

• Wir bieten Ihnen spezifisch auf Ihre einrich-
tung zugeschnittene seminarunterlagen. 
Im Anschluss an die Veranstaltung werten 
wir diese gemeinsam mit Ihnen aus. 

 
unsere organisation 
Wir organisieren die Veranstaltung für sie 
durch 
• Auswahl einer/eines qualifizierten refe-

rent*in, 
• Abstimmung für die terminliche und in-

haltliche umsetzung, 
• Abschluss der Vertragsgestaltung (inkl. 

Kalkulation und Abrechnung) mit der/dem 
referent*in sowie 

• Ausstellen einer teilnahmebestätigung für 
die teilnehmer*innen. 

Inhouse-Angebote des Landesverbandes 
schritt für schritt zu Ihrer Veranstaltung 
  

 
ihr beitrag 
sie stellen die Infrastruktur für eine tages- 
oder Mehrtagesveranstaltung, indem sie die 
räume und die technische Ausstattung zur 
Verfügung stellen. 
• für eine lnhouse-Veranstaltung stellen wir 

Ihnen 75,– euro pro tag und teil neh -
mer*in in rechnung, mindestens jedoch 
1 100,– euro. 

• eine Mindestteilnehmer*innenzahl ist 
nicht festgelegt. 

• für einen optimalen Lernprozess und ei-
ne qualitativ hochwertige Wissensver-
mittlung wird eine Zahl von 15 bis 18 teil-
nehmenden empfohlen. 

• um eine gelungene nachhaltigkeit des 
neu erlernten zu gewährleisten und einen 
erfolgreichen Wissenstransfer der Mitar-
beiter*innen im Alltag zu sichern, ist die 
teilnehmer*innenzahl von max. 25 tei l -
neh mer*in nen nicht zu überschreiten. 

• die organisation und die Kosten für Me-
dien, Arbeitsmaterialien, Veranstaltungs-
räume und Verpflegung sind nicht im 
Grundpreis enthalten. 

• für eine lnhouse-Veranstaltung des „di-
özesanen Qualitätsmanagements“ im 
Jahr 2022 betragen die Kosten 2 070,– 
euro pro tag für bis zu 15 teilnehmer*in-
nen. für weitere teilnehmende werden 
jeweils 138,– euro pro person berechnet. 

• für verpflichtende fortbildungen über-
nimmt die diözese rottenburg-stuttgart 
den teilnahmebeitrag für „pädagogische 
fachkräfte und Leitungen von katholi-
schen Kindergärten im verfassten Be-
reich der Kirche (Kirchengemeinden, Ge-
samtkirchengemeinden und Zweckver-
bände) und von katholischen Kindergär-
ten aus dem nicht verfassten Bereich der 
Kirche (z. B. Vereine, stiftungen, gGmbH), 
deren träger sich durch eine selbstver-
pflichtung gegenüber der HA VI zur über-
nahme der fort- und Weiterbildungsord-
nung erklärt haben“. 

 
ansprechpartner*in 
Ansprechpartner*innen für interessierte trä-
ger und Leitungen sind die fachberater*in-
nen der jeweils zuständigen fachberatungs-
stellen. regional erhalten sie ein auf Ihre Be-
dürfnisse maßgeschneidertes Angebot.                    
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seit der Änderung des Kindertagesbetreu-
ungsgesetzes (KitaG) im Jahr 2013 können 
träger auf einen erweiterten fachkräftekatalog 
bei der stellenbesetzung für die Betreuung, 
erziehung und Bildung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen zurückgreifen. so be-
steht die Möglichkeit, neben den anerkannten 
fachkräften auch personen mit einer berufli-
chen Qualifikation gemäß § 7 Absatz 2 Ziffer 
10 KitaG nach einer entsprechenden nach-
qualifizierung als pädagogische fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen einzusetzen. den 
trägern wurde dadurch eine größere Verant-
wortung bei der Auswahl ihres personals 
übertragen.  
 
das Kultusministerium Baden-Württemberg 
weist in einem schreiben vom 6. Juni 2017 
darauf hin, dass der Anstellungsträger darauf 
zu achten hat, dass die erforderlichen 25 fort-
bildungstage innerhalb der ersten beiden Jah-
re der Beschäftigung zu absolvieren sind und 

Angebote zur nach qualifizierung  
für personen mit einer beruflichen Qualifikation nach § 7 Absatz 2 Ziffer 10 
Kindertages betreu ungs gesetz (KitaG) 

dass das Landesjugendamt – KVJs – dies-
bezüglich auch entsprechende Bescheinigun-
gen einfordern kann.  
 
NEU: Der Zeitraum, in dem mindestens 
25 Fortbildungstage absolviert werden 
müssen, hat sich aufgrund der Corona-
Pandemie um zwölf Monate verlängert.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Fruehe+Bildung/ 
Fragen+und+Antworten+zum+KiTaG 
 

Als anerkannter fortbildungsträger bietet Ih-
nen der Landesverband ein umfassendes 
fortbildungsprogramm, das dem themen-
katalog, den das Kultusministerium für die 
nachqualifizierung vorgibt, entspricht. In un-
serem aktuellen fortbildungsprogramm finden 
sie Angebote, die diesem themenkatalog zu-
geordnet werden können. sie sind in der 
überschriftenzeile entsprechend mit § 7 mar-

themenkatalog  
Fortbildungsinhalte des ministeriums für Kultus, Jugend und sport   

• rechtliche Grundlagen:  

sGB VIII: förderauftrag in der Kindertagesbetreuung, erziehung, Bildung und 
Betreuung, Betriebserlaubnis, Meldepflichten, datenschutz und schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung  

Kindertagesbetreuungsgesetz (KitaG): Angebotsstruktur, fachkräftekatalog  

Kindertagesstättenverordnung (KitaVo): Mindestpersonalschlüssel  

• Aufsichtspflicht  

• Wesentliche Hygiene – Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz  

• Bindungstheorien und eingewöhnungskonzepte  

• Verschiedene Verfahren der Beobachtung und dokumentation kennenlernen 
(z. B. Infans, Bildungs- und Lerngeschichten, portfolio, Grenzsteine der 
entwicklung)  

• Bildungs- und entwicklungsfelder im orientierungsplan  

• Arbeit mit Gruppen: Methoden  

• Kooperationspartner und teamarbeit  

• Arbeit mit eltern/erziehungspartnerschaft  

• entwicklungspsychologie der frühen Kindheit  

• Inklusion  

• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung  

• übergänge gestalten (z. B. Krippe – Kindergarten oder Kindergarten – schule) 

kiert. Inhouse-Veranstaltungen, die sie bei 
uns buchen, sind grundsätzlich zur nachqua-
lifizierung geeignet. 
 
der fachkräftekatalog nach § 7 KitaG er-
möglicht trägern gezielt die Bildung multipro-
fessioneller teams. die Leitung von multipro-
fessionellen teams erfordert führungskom-
petenz.  
 
unser sozialmanagementkurs „führen und 
Leiten in Kindertageseinrichtungen“ (fortbil-
dungsnr. 71) nimmt die wichtige schlüssel-
funktion der Leitung in den Blick und bietet 
Leiter*innen einen bewährten Wissens- und 
Methodenkoffer für ein fundiertes und aktu-
elles sozialmanagement in der Kindertages-
stätte, das sich stetig an den erfordernissen 
und Geschehnissen der Gesellschaft und dem 
damit einhergehenden Wandel im Bereich der 
soziologie und Ökonomie orientiert.  
 
Besonders wertvoll ist die kontinuierliche Ak-
tualisierung der Kursinhalte durch referentin 
Charlotte Goldstein, die in den kommenden 
Kurs auch die themen des agilen führens 
und der resilienz in turbulenten Zeiten inte-
griert.  
 
eine neuerung kennzeichnet diesen Kurs im 
kommenden Jahr durch die erweiterung um 
zwei zusätzliche, virtuell durchzuführende ta-
ge, 16 unterrichtseinheiten, zu den themen: 
• Chancen der digitalisierung in der Kita – 

gelungene teamführung auch im virtuel-
len  raum, 

• Vernetzt und gut beraten – gemeinsame 
Ziele evaluieren und Wissen vertiefen 

 
die Zahlung der einzelnen Module und des 
Auf frischungstages des sozialmana ge ment -
 kurses ist jeweils im Jahr der Leis tungs er -
brin gung fällig. dies betrifft auch weitere fort -
bildungsangebote, die modular konzeptio-
niert sind, wie z. B. Bildung – erziehung – Be -
treuung. 
 
 
 
Info 
Weitere Informationen zu § 7 Abs. 2 Ziffer 10 KitaG  
finden sie auf unserer Homepage unter 
www.lvkita.de/nachqualifizierung.html



7

seit Januar 2019 gilt in der diözese rotten-
burg-stuttgart für Kindergärten in trägerschaft 
von Kirchengemeinden und sonstigen orts-
kirchlichen rechtspersonen die fort- und 
Weiterbildungsordnung für pädagogische 
fachkräfte. darin sind grundlegende fragen 
zu Begrifflichkeiten, Genehmigungsverfahren, 
Arbeitszeit und Kosten auf der Basis der AVo-
drs geklärt. Bei den verpflichtenden fortbil-
dungen zur profilbildung und bei den fortbil-
dungen zur prävention von sexuellem Miss-
brauch werden die träger finanziell entlastet. 
der Landesverband als anerkannter Anbieter 
dieser Qualifizierungsmaßnahmen rechnet die 
anfallenden Kosten direkt mit der diözese ab. 
  
 
i. basis-Fortbildung zur prävention von 
sexuellem missbrauch (Format a3) 
 
das Bischöfliche Gesetz über fortbildungen 
zur prävention von sexuellem Missbrauch 

Verpflichtende fortbildungen für Leitungen und 
pädagogische fachkräfte 

wurde im dezember 2019 verabschiedet. In 
diesem Gesetz werden die Vorgaben der prä-
ventionsordnung vom 10.11.2015 präzisiert 
sowie pflichten und rahmenbedingungen für 
träger und Mitarbeiter*innen geklärt. Bei den 
fortbildungen nach diesem Gesetz handelt 
es sich um erhaltungsqualifizierung im sinne 
von § 5 AVo-drs. 
 
die katholische Kirche möchte im Geiste des 
evangeliums allen Menschen einen sicheren 
Lern- und Lebensraum bieten. Integraler Be-
standteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen sowie erwachsenen 
schutzbefohlenen ist die prävention von se-
xuellem Missbrauch. Als Grundprinzip päda-
gogischen Handelns trägt prävention zur stär-
kung der eigenverantwortlichen, glaubens- 
und gemeinschaftsfähigen persönlichkeits-
entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei. 
das Ziel von präventionsarbeit ist es, eine 
neue Kultur des achtsamen Miteinanders und 

der Verantwortung für sich selbst wie für an-
dere zu entwickeln. dadurch soll in der diöze -
se rottenburg-stuttgart eine abgestimmte 
Vorgehensweise gewährleistet werden. um 
den schutzauftrag gut erfüllen zu können, 
sind aktuelle Informationen über sexualisierte 
Gewalt, sensibilisierung für Grenzverletzun-
gen und eine respektvolle Haltung gegenüber 
den Kindern notwendig und hilfreich. 
 
eintägige Inhouse-seminare zur prävention 
von sexuellem Missbrauch können ab sofort 
über die fachberatungsstellen gebucht wer-
den. die Mindestteilnehmer*innenzahl beträgt 
15 angemeldete teilnehmer*innen. Wir emp-
fehlen eine Maximalteilnehmer*innenzahl von 
20 teilnehmenden. das format A3 umfasst 
sechs Zeitstunden, diese entsprechen acht 
unterrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten. 
das format A3 richtet sich an pädagogische 
Mitarbeitende von katholischen Kindertages-
stätten der diözese rottenburg-stuttgart.  
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seit dem Jahr 2021 bieten wir dieses format 
auch online an. die durchführung des online 
formats basiert auf freiwilligkeit des trä -
gers/einrichtung. 
 
Inhalte sind: 
• angemessener umgang mit nähe und 

distanz, 
• Bedeutung der eigenen emotionalen und 

sozialen Kompetenz, 
• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 
• strategien von täterinnen und tätern zur 

Vorbereitung und Geheimhaltung von se-
xuellem Missbrauch, 

• psychodynamiken der opfer, 
• dynamiken in Institutionen sowie Miss-

brauch begünstigende institutionelle 
strukturen, 

• straftatbestände und weitere einschlägige 
rechtliche Bestimmungen einschließlich 
des Verbots von Kinderpornografie, 

• notwendige und angemessene Hilfen für 
Betroffene, ihre Angehörigen und die be-
troffenen Institutionen, 

• sexualisierte Gewalt von Kindern und Ju-
gendlichen sowie erwachsenen schutz-
befohlenen an anderen Minderjährigen 
oder erwachsenen schutzbefohlenen, 

• Informationen über örtliche und regionale 
netzwerke zum schutz von Minderjähri-
gen und erwachsenen schutzbefohlenen 
(Jugendhilfesystem, fachberatungsstel-
len, „runde tische“ ...). 

 
 
ii. angebote zur profilbildung 
 
die fort- und Weiterbildungsordnung legt in 
§ 3 die verpflichtenden erhaltungsqualifizie-
rungen zum kirchlichen profil für Leitungen 
eQ § 3 (2) und pädagogische fachkräfte eQ 
§ 3 (1) fest. Ziel der erhaltungsqualifizierung 
ist die stärkung der religionspädagogischen 
Handlungskompetenz sowie die Befähigung 
der Mitarbeiter*innen, religiöse Bildungspro-
zesse zielgerichtet anzuregen und zu gestal-
ten. die entdeckung der religiösen dimension 
des pädagogischen Handelns und die festi-
gung von Kompetenzen, um auf fragen zum 
kirchlichen profil Antwort geben zu können, 
sind weitere Ziele. 
 
 
ii.1. erhaltungsqualifizierung für die ein-
richtungsleitung eQ § 3 (2) 
 
Leitungen erhalten eine eintägige erhaltungs-
qualifizierung. dabei geht es um die stärkung 
des profils einer katholischen Kindertages-
einrichtung in der diözese rottenburg-stutt-
gart sowie um die rolle und die Aufgaben 
der Leitung. die Leitung, die bereits mehr als 

zwei Jahre als Leitung tätig ist, muss einmal 
innerhalb von fünf Jahren an einer eQ § 3 (2) 
teilnehmen. neue Leitungen müssen die eQ 
§ 3 (2) binnen zwei Jahren ab Beginn der Lei-
tungstätigkeit besuchen. 
 
Inhalte dieser erhaltungsqualifizierung sind: 
• das biblisch-christliche Menschenbild – 

Handeln aus dem Geist des evangeliums, 
• das profil einer katholischen Kindertages-

einrichtung in der diözese rottenburg-
stuttgart – zentrale Aussagen aus den 
Grundlagendokumenten, 

• der religionssensible Ansatz – religions-
sensible Bildung und erziehung, 

• das profil einer katholischen einrichtung 
leben, weiterentwickeln und kommunizie-
ren und 

• die umsetzung der religionspädagogi-
schen rahmenkonzeption  
„religion erLeben“. 

 
 
ii.2. erhaltungsqualifizierung für 
pädagogische Fachkräfte eQ § 3 (1) 
 
die pädagogischen fachkräfte absolvieren 
eine halbtägige erhaltungsqualifizierung alle 
fünf Jahre. die regelmäßigen religionspäda-
gogischen Impulse für alle pädagogischen 
fachkräfte bieten die Chance, das profil als 
katholische einrichtung zu stärken. 
 
Inhalte können sein: 
umsetzung der religionspädagogischen rah -
men konzeption „religion erLeben“: 
• Kinder als kleine theologen 
• mit Kindern rituale erleben 
• mit festen den tag und das Jahr gestal-

ten 
• mit Kindern beten 
• mit der Bibel Gott und die Welt erfahren 
• mit Kindern Kirche entdecken 
• mit Kindern Gottesdienst feiern 
religionssensible Bildung und erziehung 
 
 
Fortbildungsformate 
 
die ausgeschriebenen fortbildungen zur prä-
vention (seite 47 ff., nr. 1500–1504) und zur 
profilbildung (seite 50 f., nr. 700–707) richten 
sich an neue Mitarbeitende oder an Mitarbei-
ter*innen, die nicht an einem Inhouse-seminar 
teilnehmen konnten. dieses Angebot ist spe-
zifisch an Mitarbeitende von katholischen Kin-
dertagesstätten der diözese rottenburg-
stuttgart gerichtet. daher übernimmt die di-
özese rottenburg-stuttgart für diese ver-
pflichtenden fortbildungen den teilnahme-
beitrag der „pädagogischen fachkräfte und 
Leitungen von katholischen Kindergärten im 

verfassten Bereich der Kirche (Kirchengemein-
den, Gesamtkirchengemeinden und Zweck-
verbände) und von katholischen Kindergärten 
aus dem nicht verfassten Bereich der Kirche 
(z. B. Vereine, stiftungen, gGmbH), deren trä-
ger sich durch eine selbstverpflichtung ge-
genüber der HA VI zur übernahme der fort- 
und Weiterbildungsordnung erklärt haben“. 
 
Möchten weitere interessierte Mitarbeitende 
von Kindertagesstätten an diesem Angebot 
teilnehmen, empfehlen wir, zuvor eine Abstim-
mung mit der jeweiligen fachberatung vor-
zunehmen. die Kosten betragen 
eQ § 3 (1) 75,– euro,  
eQ § 3 (2) 100,– euro,  
eQ § 3 (1) + Vt 115,– euro  
und A3 100,– euro. 
 
Inhouse-seminare zur profilbildung können 
kontinuierlich über die fachberatungsstellen 
gebucht werden. die Mindestteilnehmer*in-
nenzahl beträgt zehn  bezuschussungsfähige 
teilnehmer*innen. für nicht bezuschussungs-
fähige teilnehmer*innen wird ein Beitrag in 
Höhe von 75,– euro für die halbtägige eQ 
§ 3 (1) erhoben. 
 
 
Vertiefungsangebote  
 
Als ergänzendes Vertiefungsangebot (Vt) zur 
erhaltungsqualifizierung profilbildung kann ein 
halber tag bzw. können eineinhalb tage zu-
sätzlich gebucht werden. Bei eintägigen In-
house-seminaren wird für den zusätzlichen 
halben tag ein teilnahmebeitrag von 40,– euro 
erhoben. für eine Vertiefung von eineinhalb 
tagen werden 115,– euro erhoben.  
 
der Landesverband wird seine Mitglieder 
bestmöglich unterstützen und freut sich auf 
die gemeinsame umsetzung der verpflichten-
den erhaltungsqualifizierungen zur prävention 
und zur profilbildung. um einen qualitativ an-
gemessenen und zuverlässigen Ablauf der 
verpflichtenden Qualifizierungen zu gewähr-
leisten, benötigen wir Ihre Hilfe: es ist zwin-
gend erforderlich, dass die angemeldeten teil-
nehmer*innen tatsächlich teilnehmen und 
nicht kurzfristig absagen. Wir bedanken uns 
für Ihr Verständnis und Ihre unterstützung. 
 
Info 
die fort- und Weiterbildungsordnung finden sie als 
download unter  http://caritas.drs.de 
(in der linken navigationsleiste über Grundsatz-/
Bil dungs fragen im Menüpunkt Kindergarten). 
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bildung – erziehung –  
betreuung

pädagogische grundlagen  
und Querschnittsthemen 
 
bildungs- und 
entwicklungsfelder 
 
pädagogische Konzepte  
und methoden  
 
 
 
 
 
 
 
Fortbildung 1–56 

eltern in der einrichtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildung 57–64  

leitung und teamführung/ 
selbstkompetenz und rolle 
 
organisation und  
management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortbildung 65–71 

erziehungspartnerschaft  
und Kooperation

person und  
institution

erhaltungsqualifi zie rung 
zum kirchlichen profil für 
pädagogische Fach kräfte  
 
erhaltungsqualifi zie rung 
zum kirchlichen profil für 
die einrichtungsleitung 
 
Fortbildung 700–707 
 
 
basisfortbildung a3 zur 
prävention von sexuellem 
missbrauch 
 
Fortbildung 1500–1504 

Verpflichtende  
Fortbildungen 

 Die vier Säulen des Fortbildungsprogramms
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Bodensee

Reutlingen-
Zwiefalten

Friedrichs-
       hafen

Biberach

Ehingen-Ulm

Saulgau

Allgäu-

Göppingen-

Geislingen

Ostalb
Rems-Murr

Schwäbisch Hall

Hohenlohe

Mergentheim

Heilbronn-

Neckarsulm

Mühl-
acker

Böblingen
Esslingen-

             Nürtingen

Rottenburg

Calw

Freudenstadt

Rottweil
Balingen

Spaichingen

Heidenheim

Stutt-
gart

Leutkirch

Bad Waldsee

Ochsenhausen

Giengen

Rottenburg

Schwäbisch Gmünd

Rottweil

Wernau

Amtzell

Langenau

AalenWaiblingen
Stuttgart

Tuttlingen 

Horb

Nürtingen
Herrenberg
    

Tuttlingen-

Ludwigsburg

Biberach

Winnenden

Filderstadt

Rottweil

Oberschwaben

Ilsfeld

Heilbronn

Backnang
Ellwangen

Bad Boll

Eriskirchen

Ulm

Ehingen

Albstadt-Ebingen

Übersicht Veranstaltungsorte 
der Fortbildungen 2022 

tagungshäuser der Veranstaltungen  
in den jeweiligen fachberatungsbereichen 

fachberatungsstelle/Geschäftsstelle  
und Veranstaltungsort 

fachberatungsstelle  
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bildung – erziehung– betreuung 

pädagogische grundlagen und Querschnittsthemen                                                                                                                     

30.03.22         1             1     der Morgenkreis – faszination oder stolperstein im Alltag?                                                                 ellwangen 

13.09.22         2             1     der Morgenkreis – faszination oder stolperstein im Alltag?                                                                 rottweil 

17.03.22         3             1     der orientierungsplan – der rote faden                                                                                              Leutkirch i. Allgäu 

14.11.22         4             1     der orientierungsplan – der rote faden                                                                                              Wernau 

28.06.22         5             1     Heureka! Ich habs gefunden! – Bildungsimpulse für den Kindergartenalltag                                         rottenburg 

22.02.22         6             1     Vielfalt (er)leben und gestalten                                                                                                            ellwangen 

02.06.22         7             1     Vielfalt und unterschiedlichkeit in Kindertageseinrichtungen                                                                Leutkirch i. Allgäu 

04.10.22         8             1     rassismussensibel durch den Kita-Alltag                                                                                            ochsenhausen 

03.05.22         9             1     Keine sexualerziehung ist auch eine sexualerziehung!                                                                        Biberach 

18.10.22       10             1     „Muss mal pipi“ – die sauberkeitserziehung des Kindes achtsam begleiten                                        Leutkirch i. Allgäu 

04.05.22       11             1     damit kein Kind verloren geht – Kinder in belasteten situationen gut begleiten                                    Bad Waldsee 

11.10.22       12             1     … und täglich grüßt das Chaos? – Wo kommt ihr denn her?                                                              Winnenden 

bildungs- und entwicklungsfelder Körper                                                                                                                                       

07.03.22       13          4.1     die achtsame Gestaltung der Mittagspause in der einrichtung                                                            ehingen 

29.03.22       14          4.1     entspannung für Knirpse – Zur ruhe finden mit den Jüngsten                                                            Wernau 

20.09.22       15          4.1     Lasst mir Zeit! – Grundsätze der Arbeit von emmi pikler für Kinder von 0–3 Jahren                             rottenburg 

29.09.22       16          4.1     für kleine Kinder ticken die uhren anders                                                                                            Leutkirch i. Allgäu 

24.03.22       17          4.1     Kinder brauchen Bewegung – einführung in die psychomotorik                                                          ochsenhausen 

02.05.22       18          4.1     über die Bewegung zur ruhe – Qigong für Kinder – Qigong für mich                                                  rottenburg 

16.05.22       19          4.1     spielend in Bewegung kommen – Bewegung in kleinen und großen Gruppen                                     eriskirch 

01.07.22       20          4.1     Von „A“ wie ausgelassen sein bis „Z“ wie zur ruhe kommen                                                               filderstadt 

bildungs- und entwicklungsfelder sinne                                                                                                                                           

06.04.22       21          4.2     Im Kindergarten fit für die schule werden – spiele zur Konzentration und Wahrnehmung                    schwäbisch Gmünd 

12.09.22       22          4.2     Malen – schnipseln – Matschen im Jahreskreis – Ästhetische Bildung von Kleinkindern                      Winnenden 

27.09.22       23          4.2     ohren auf – aufgepasst! – (Zu-)Hören in der Kita                                                                                Winnenden 

17.03.22       24          4.2     drinnen und draußen – spielen mit naturmaterialien                                                                           rottweil 

20.09.22       25          4.2     „da springt der funke über“                                                                                                                Bad Waldsee 

15.03.22       26          4.2     3 x 3 macht 6 – Widdewidde – Wer will's von uns lernen? – Bildungsort: spiel                                    rottenburg 

11.05.22       27          4.2     ein rucksack voller Ideen – Bildungsraum natur – einfach mal raus mit der Kita                                 ehingen 

29.06.22       28          4.2     spiel doch draußen – den Garten attraktiv machen                                                                             eriskirch 

12.09.22       29          4.2     Wald und natur erleben – Wald und natur als Bildungs- und erlebnisraum                                         ochsenhausen 

10.10.22       30          4.2     freies spiel in der Krippe – Vorbereitete spielumgebung in der Kinderkrippe                                       ellwangen 

14.03.22       31          4.2     Liederwerkstatt – frischer Wind in alten Liedern                                                                                  rottweil 

bildungs- und entwicklungsfelder sprache                                                                                                                                       

12.05.22       32          4.3     Ganz ohr sein – das ohrenspitzer-projekt                                                                                           nürtingen 

19.09.22       33          4.3     eli versteht kaum ein Wort, aber alles, was man ihr erzählt                                                                  ehingen 

bildungs- und entwicklungsfelder denken                                                                                                                                        

17.05.22       34          4.4     Mit Bilderbuch und touchscreen – Bilderbuchapps, Geschichten und Bilderbücher in der Krippe       schwäbisch Gmünd 

05.07.22       35          4.4     sammeln, Messen, Zählen – Mathematik im Kindergarten                                                                   rottweil 

bildungs- und entwicklungsfelder gefühl und mitgefühl                                                                                                                  

27.04.22       36          4.5     Have a break – eine Auszeit nur für mich! – ein tag, um mit allen sinnen neue Kraft zu schöpfen        rottenburg 

16.05.22       37          4.5     ... wenn die Luft raus ist ... Auftanken und Atem holen – oasentage für pädagogische fachkräfte      ochsenhausen 

07.07.22       38          4.5     „oh, manno – hau ab, lass mich!“ – Wie Kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren                               ellwangen 

02.05.22       39          4.5     Wie aus Kindern glückliche erwachsene werden – dem Glück auf der spur                                        Heilbronn 

19.05.22       40          4.5     Was „stehaufmännchen“ anders machen – resilienz stärken in herausfordernden Zeiten                   Bad Boll 

18.07.22       41          4.5     Klug sein allein genügt nicht – die förderung der sozial-emotionalen Kompetenz                               Giengen a. d. Brenz 

04.04.22       42          4.5     „Wut im Bauch“ – umgang mit aggressiven und auffälligen Verhaltensweisen in der Kita                    Leutkirch i. Allgäu 

22.06.22       43          4.5     „Wut im Bauch“ – umgang mit aggressiven und auffälligen Verhaltensweisen in der Kita                    Heilbronn 

13.10.22       44          4.5     freunde finden, freunde sein – Kinderfreundschaften und Gruppenfähigkeit unterstützen                  Leutkirch i. Allgäu 

16.05.22       45          4.5     „der hat aber angefangen!“ – Konflikte mit Kindern souverän regeln                                                    Albstadt ebingen 
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bildungs- und entwicklungsfelder sinn, Werte, religion                                                                                                              

03.03.22      46             4.6    Vielfaltssensible Medien in Kindertageseinrichtungen                                                                        rottenburg 

20.06.22      47             4.6    Wie ist das mit der trauer? – Kinder begleiten beim Abschiednehmen und trostfinden                      Giengen a. d. Brenz 

06.10.22      48             4.6    Wie groß ist der Himmel? – philosophieren und theologisieren mit Kindern                                       ehingen 

23.09.22      49             4.6    Werte als Basis gelebter nachhaltigkeit                                                                                             Wernau 

20.10.22      50             4.6    „Ich finde ehrlichkeit wichtig, weil ...“                                                                                                 ochsenhausen 

27.10.22      51             4.6    Jesus begegnen – biblische Geschichten entdecken                                                                         Backnang 

pädagogische Konzepte und methoden – entwicklungspsychologie                                                                                           

17.10.22      52                1    Von drinnen nach draußen – und zurück – Mikrotransitionen im Krippenalltag achtsam begleiten      Biberach 

04.02.22      53                1    Beißen, Kratzen, schubsen – umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern             ellwangen 

18.02.22      54                1    Beißen, Kratzen, schubsen – umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern             rottweil 

19.05.22      55                1    Bildung, erziehung und Betreuung für die Jüngsten – Qualifizierung für fachkräfte                            stuttgart u. Wernau 

pädagogische Konzepte und methoden – pädagogische ansätze und handlungskonzepte                                                      

20.04.22      56                1    situationsansatz und offene Arbeit – ein Widerspruch?                                                                     ellwangen 

 

 

erziehungspartnerschaft und Kooperation  

eltern in der einrichtung                                                                                                                                                                 

03.03.22      57                3    elternbedarfe und elternwünsche – erziehungspartnerschaft – praktisch umsetzen!                          ellwangen 

10.03.22      58                3    Ich sehe was, was du nicht siehst! – „sprechende Wände“ u. a. visualisierte Kommunikationswege     Backnang 

26.04.22      59                3    Bis hierher und nicht weiter!? – Grenzen in der Zusammenarbeit mit eltern                                       Bad Waldsee 

27.04.22      60                3    stell dir vor, es ist elternabend und alle wollen hin – elternabende planen, durchführen u. gestalten    Giengen a. d. Brenz 

20.07.22      61                3    Auf die Haltung kommt es an – Gelingende Zusammenarbeit mit eltern                                            Wernau 

17.11.22      62                3    Bildungspartnerschaft aktiv gestalten – Analoge und digitale formen nutzen                                     ochsenhausen/virtuell 

26.04.22      63                3    elterngespräche gelassen führen – Mit Ihrer inneren Kraft wirkungsvoll auftreten                               ellwangen 

29.06.22      64                3    eingewöhnung – auch für eltern eine herausfordernde Zeit                                                                Giengen a. d. Brenz 

 

 

person und institution  

leitung und teamführung/selbstkompetenz und rolle                                                                                                                

29.03.22      65                     Immer wieder jemand neues! – personalfluktuation als Herausforderung für die Leitungskraft           ehingen 

12.10.22      66                     Konflikte im team – was tun bei „dicker Luft“?                                                                                   rottweil 

27.09.22      67                     teamentwicklung – neue Muster der Zusammenarbeit ermöglichen                                                  Biberach 

09.03.22      68                     Was teams stark und widerstandsfähig macht!                                                                                 ellwangen 

28.03.22      69                     Verantwortung als Gruppenleitung – Kompetenzen, rolle und Aufgabe                                             Winnenden 

                                                                                                                                                                                                       

organisation und mangagement                                                                                                                                                    

28.04.22      70                     einführung in das diözesane Qualitätsmanagement                                                                           Wernau/virtuell 

17.10.22      71                     führen und Leiten in Kindertageseinrichtungen – sozialmanagementkurs 2022/2023                       Herrenberg 

 

Verpflichtende Fortbildungen  

erhaltungsqualifizierung (eQ) zum kirchlichen profil für päd. Fachkräfte eQ § 3 (1)                                                                      

04.04.22    700   eQ § 3  (1)    Ist Gott im spiel? – religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln                            rottenburg 

04.04.22    701   eQ § 3  (1)    Ist Gott im spiel? – religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln                            rottenburg 

21.07.22    702   eQ § 3  (1)    Mitten unter uns – Achtsamkeit im pädagogischen Alltag                                                                  Wernau 

03.06.22    703   eQ § 3  (1)    Mit Kindern religiöse rituale erleben                                                                                                  Bad Waldsee 

29.06.22    704   eQ § 3  (1)    Andere religionen wahrnehmen, achten und gemeinsam feiern                                                        ellwangen 
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erhaltungsqualifizierung (eQ) zum kirchlichen profil für die einrichtungsleitung eQ § 3 (2)                                                            

22.03.22      705   eQ § 3 (2)    offen – zugewandt – das profil katholischer Kitas in der diözese rottenburg-stuttgart                     Bad Waldsee 

05.05.22      706   eQ § 3 (2)    offen – zugewandt – das profil katholischer Kitas in der diözese rottenburg-stuttgart                     Wernau 

24.03.22      707   eQ § 3 (2)    offen – zugewandt – das profil katholischer Kitas in der diözese rottenburg-stuttgart                     rottweil 

basisfortbildung a3 zur prävention von sexuellem missbrauch                                                                                                       

05.04.22    1500        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                                Biberach 

03.05.22    1501        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                                Wernau 

18.05.22    1502        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                                ulm 

25.06.22    1503        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                                Wernau 

18.10.22    1504        A3 § 5    prävention zum schutz vor sexualisierter Gewalt von Kindern                                                            rottweil 
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Zentrale angebote in der diözese 

3         17.03.22                 1    der orientierungsplan – der rote faden                                                                                           Leutkirch i. Allgäu 

4         14.11.22                 1    der orientierungsplan – der rote faden                                                                                           Wernau 

55       19.05.22                 1    Bildung, erziehung- und Betreuung für die Jüngsten – Qualifizierung für fachkräfte                         stuttgart/Wernau 

69       28.03.22                      Verantwortung als Gruppenleitung – Kompetenzen, rolle und Aufgabe                                           Winnenden 

70       28.04.22                      einführung in das diözesane Qualitätsmanagement                                                                        Wernau/virtuell 

sozialmanagementkurs                                                                                                                                                                 

71       17.10.22                      sozialmanagementkurs in Kindertageseinrichtungen                                                                       Herrenberg   

angebote im Fachberatungsbereich aalen                                                                                                                                    

1         30.03.22                 1    der Morgenkreis – faszination oder stolperstein im Alltag?                                                             ellwangen 

6         22.02.22                 1    Vielfalt (er)leben und gestalten                                                                                                         ellwangen 

30       10.10.22              4.2    freies spiel in der Krippe – Vorbereitete spielumgebung in der Kinderkrippe                                   ellwangen 

38       07.07.22              4.5    „oh, manno – hau ab, lass mich!“ – Wie Kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren                           ellwangen 

53       04.02.22                 1    Beißen, Kratzen, schubsen – umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern           ellwangen 

56       20.04.22                 1    situationsansatz und offene Arbeit – ein Widerspruch?                                                                   ellwangen 

57       03.03.22                 3    elternbedarfe und elternwünsche – erziehungspartnerschaft – praktisch umsetzen!                        ellwangen 

63       26.04.22                 3    elterngespräche gelassen führen – Mit Ihrer inneren Kraft wirkungsvoll auftreten                             ellwangen 

68       09.03.22                      Was teams stark und widerstandsfähig macht!                                                                              ellwangen 

704     29.06.22    eQ § 3 (1)    Andere religionen wahrnehmen, achten und gemeinsam feiern                                                      ellwangen 

angebote im Fachberatungsbereich amtzell                                                                                                                                 

3         17.03.22                 1    der orientierungsplan – der rote faden                                                                                           Leutkirch i. Allgäu 

7         02.06.22                 1    Vielfalt und unterschiedlichkeit in Kindertageseinrichtungen                                                            Leutkirch i. Allgäu 

10       18.10.22                 1    „Muss mal pipi“ – die sauberkeitserziehung des Kindes achtsam begleiten                                    Leutkirch i. Allgäu 

11       04.05.22                 1    damit kein Kind verloren geht – Kinder in belasteten situationen gut begleiten                                Bad Waldsee 

16       29.09.22              4.1    für kleine Kinder ticken die uhren anders                                                                                        Leutkirch i. Allgäu 

19       16.05.22              4.1    spielend in Bewegung kommen – Bewegung in kleinen und großen Gruppen                                 eriskirch 

25       20.09.22              4.2    „da springt der funke über“                                                                                                            Bad Waldsee 

28       29.06.22              4.2    spiel doch draußen – den Garten attraktiv machen                                                                         eriskirch 

42       04.04.22              4.5    „Wut im Bauch“ – umgang mit aggressiven und auffälligen Verhaltensweisen in der Kita                Leutkirch i. Allgäu 

44       13.10.22              4.5    freunde finden, freunde sein – Kinderfreundschaften und Gruppenfähigkeit unterstützen              Leutkirch i. Allgäu 

59       26.04.22                 3    Bis hierher und nicht weiter!? – Grenzen in der Zusammenarbeit mit eltern                                     Bad Waldsee 

703     03.06.22    eQ § 3 (1)    Mit Kindern religiöse rituale erleben                                                                                                Bad Waldsee 

705     22.03.22    eQ § 3 (2)    offen – zugewandt – das profil katholischer Kitas in der diözese rottenburg-stuttgart                   Bad Waldsee 

angebote im Fachberatungsbereich biberach                                                                                                                              

8         04.10.22                 1    rassismussensibel durch den Kita-Alltag                                                                                        ochsenhausen 

9         03.05.22                 1    Keine sexualerziehung ist auch eine sexualerziehung!                                                                     Biberach 

17       24.03.22              4.1    Kinder brauchen Bewegung – einführung in die psychomotorik                                                      ochsenhausen 

29       12.09.22              4.2    Wald und natur erleben – Wald und natur als Bildungs- und erlebnisraum                                     ochsenhausen 

37       16.05.22              4.5    ... wenn die Luft raus ist ... Auftanken und Atem holen – oasentage für pädagogische fachkräfte      ochsenhausen 

50       20.10.22              4.6    „Ich finde ehrlichkeit wichtig, weil ...“                                                                                               ochsenhausen 

52       17.10.22                 1    Von drinnen nach draußen – und zurück – Mikrotransitionen im Krippenalltag achtsam begleiten        Biberach 

62       17.11.22                 3    Bildungspartnerschaft aktiv gestalten – Analoge und digitale formen nutzen                                   ochsenhausen/virtuell 

67       27.09.22                      teamentwicklung – neue Muster der Zusammenarbeit ermöglichen                                                Biberach 

1500   05.04.22        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                             Biberach 

angebote im Fachberatungsbereich horb                                                                                                                                     

5         28.06.22                 1    Heureka! Ich habs gefunden! – Bildungsimpulse für den Kindergartenalltag                                     rottenburg 

15       20.09.22              4.1    Lasst mir Zeit! – Grundsätze der Arbeit von emmi pikler für Kinder von 0 – 3 Jahren                       rottenburg 

18       02.05.22              4.1    über die Bewegung zur ruhe – Qigong für Kinder – Qigong für mich                                              rottenburg 

26       15.03.22              4.2    3 x 3 macht 6 – Widdewidde – Wer will's von uns lernen? – Bildungsort: spiel                                rottenburg 

36       27.04.22              4.5    Have a break – eine Auszeit nur für mich! – ein tag, um mit allen sinnen neue Kraft zu schöpfen    rottenburg 

46       03.03.22              4.6    Vielfaltssensible Medien in Kindertageseinrichtungen                                                                      rottenburg 

700     04.04.22    eQ § 3 (1)    Ist Gott im spiel? – religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln                          rottenburg 

701     04.04.22    eQ § 3 (1)    Ist Gott im spiel? – religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln                          rottenburg 
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angebote im Fachberatungsbereich ilsfeld                                                                                                                                 

4          14.11.22                1    der orientierungsplan – der rote faden                                                                                        Wernau 

39        02.05.22             4.5    Wie aus Kindern glückliche erwachsene werden – dem Glück auf der spur                                 Heilbronn 

43        22.06.22             4.5    „Wut im Bauch“ – umgang mit aggressiven und auffälligen Verhaltensweisen in der Kita             Heilbronn 

55        19.05.22                1    Bildung, erziehung und Betreuung für die Jüngsten – Qualifizierung für fachkräfte                       stuttgart/Wernau 

70        28.04.22             QM    einführung in das diözesane Qualitätsmanagement                                                                     Wernau/virtuell 

702      21.07.22   eQ § 3 (1)    Mitten unter uns – Achtsamkeit im pädagogischen Alltag                                                             Wernau 

706      05.05.22   eQ § 3 (2)     offen – zugewandt – das profil katholischer Kitas in der diözese rottenburg-stuttgart               Wernau 

1503    25.06.22        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                          Wernau 

angebote im Fachberatungsbereich langenau                                                                                                                           

13        07.03.22             4.1    die achtsame Gestaltung der Mittagspause in der einrichtung                                                     ehingen 

27        11.05.22             4.2    ein rucksack voller Ideen – Bildungsraum natur – einfach mal raus mit der Kita                          ehingen 

33        19.09.22             4.3    eli versteht kaum ein Wort, aber alles, was man ihr erzählt                                                           ehingen 

41        18.07.22             4.5    Klug sein allein genügt nicht – die förderung der sozial-emotionalen Kompetenz                         Giengen a. d. Brenz 

47        20.06.22             4.6    Wie ist das mit der trauer? – Kinder begleiten beim Abschiednehmen und trostfinden                 Giengen a. d. Brenz 

48        06.10.22             4.6    Wie groß ist der Himmel? – philosophieren und theologisieren mit Kindern                                  ehingen 

60        27.04.22                3    stell dir vor, es ist elternabend und alle wollen hin – elternabende planen, durchführen u. gestalten   Giengen a. d. Brenz 

64        29.06.22                3    eingewöhnung – auch für eltern eine herausfordernde Zeit                                                          Giengen a. d. Brenz 

65        29.03.22                      Immer wieder jemand neues! – personalfluktuation als Herausforderung für die Leitungskraft      ehingen 

1502    18.05.22        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                          ulm 

angebote im Fachberatungsbereich nürtingen                                                                                                                           

14        29.03.22             4.1    entspannung für Knirpse – Zur ruhe finden mit den Jüngsten                                                      Wernau 

20        01.07.22             4.1    Von „A“ wie ausgelassen sein bis „Z“ wie zur ruhe kommen                                                        filderstadt 

32        12.05.22             4.3    Ganz ohr sein – das ohrenspitzer-projekt                                                                                    nürtingen 

40        19.05.22             4.5    Was „stehaufmännchen“ anders machen – resilienz stärken in herausfordernden Zeiten            Bad Boll 

49        23.09.22             4.6    Werte als Basis gelebter nachhaltigkeit                                                                                        Wernau 

61        20.07.22                3    Auf die Haltung kommt es an – Gelingende Zusammenarbeit mit eltern                                       Wernau 

71        17.10.22                      sozialmanagementkurs in Kindertageseinrichtungen                                                                    Herrenberg 

1501    03.05.22        A3 § 5    prävention von sexuellem Missbrauch in der Kita – Basis-fortbildung                                          Wernau  

angebote im Fachberatungsbereich tuttlingen                                                                                                                           

2          13.09.22                1    der Morgenkreis – faszination oder stolperstein im Alltag?                                                          rottweil 

24        17.03.22             4.2    drinnen und draußen – spielen mit naturmaterialien                                                                     rottweil 

31        14.03.22             4.2    Liederwerkstatt – frischer Wind in alten Liedern                                                                           rottweil 

35        05.07.22             4.4    sammeln, Messen, Zählen – Mathematik im Kindergarten                                                            rottweil 

45        16.05.22             4.5    „der hat aber angefangen!“ – Konflikte mit Kindern souverän regeln                                             Albstadt-ebingen 

54        18.02.22                1    Beißen, Kratzen, schubsen – umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern       rottweil 

66        12.10.22                      Konflikte im team – was tun bei „dicker Luft“?                                                                             rottweil 

707      24.03.22   eQ § 3 (2)    offen – zugewandt – das profil katholischer Kitas in der diözese rottenburg-stuttgart               rottweil 

1504    18.10.22        A3 § 5    prävention zum schutz vor sexualisierter Gewalt von Kindern                                                      rottweil 

angebote im Fachberatungsbereich Waiblingen                                                                                                                         

12        11.10.22                1    … und täglich grüßt das Chaos? – Wo kommt ihr denn her?                                                       Winnenden 

21        06.04.22             4.2    Im Kindergarten fit für die schule werden – spiele zur Konzentration und Wahrnehmung             schwäbisch Gmünd 

22        12.09.22             4.2    Malen – schnipseln – Matschen im Jahreskreis – Ästhetische Bildung von Kleinkindern               Winnenden 

23        27.09.22             4.2    ohren auf – aufgepasst! – (Zu-)Hören in der Kita                                                                          Winnenden 

34        17.05.22             4.4    Mit Bilderbuch und touchscreen – Bilderbuchapps, Geschichten und Bilderbücher i. d. Krippe     schwäbisch Gmünd 

51        27.10.22             4.6    „Jesus begegnen – biblische Geschichten entdecken“                                                                Backnang 

58        10.03.22                3    Ich sehe was, was du nicht siehst! – „sprechende Wände“ u. a. visualisierte Kommunikationswege    Backnang 

69        28.03.22                      Verantwortung als Gruppenleitung – Kompetenzen, rolle und Aufgabe                                        Winnenden
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Fortbildungen: Bildung – Erziehung – Betreuung

pädagogische 
grundlagen und Querschnittsthemen 
 
fortbildungs-nr.: 1–12 
  
 
 

bildungs- und entwicklungsfelder 
 
 
Körper 
fortbildungs-nr.: 13–20 
  
sinne 
fortbildungs-nr.: 21–31 
  
sprache 
fortbildungs-nr.: 32–33 
  
denken 
fortbildungs-nr.: 34–35 
  
Gefühl und Mitgefühl 
fortbildungs-nr.: 36–45 
  
sinn, Werte, religion 
fortbildungs-nr.: 46–51 
 

pädagogische Konzepte und 
methoden 
 
entwicklungspsychologie 
fortbildungs-nr.: 52–55 
  
pädagogische Ansätze 
und Handlungskonzepte 
fortbildungs-nr.: 56 
 

der morgenkreis – Faszination oder stolperstein im alltag? 
Verbindung von guter Tradition und neuen Elementen 

Termin: 

30. März 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 158,– 
(inkl. EUR 16,– für Mittagessen) 

001

der stuhlkreis – ist er ein relikt aus vergangenen Zeiten oder wurde er an die Bedürfnisse der Kinder ange-
passt? das treffen im Kreis ist eine uralte form des Zusammenseins. das Bild des Kindes, angelehnt an den 
orientierungsplan, wird deutlich in der Ausgestaltung des Gruppentreffs. 

teilhabe und Mitbestimmung gehören neben Gemeinschaft und dazugehörigkeit zu jeder gemeinsamen runde. 

Ziele: 

• sie kennen die rechte der Kinder und geben ihnen 
raum beim Zusammensein im Kreis. 

• sie haben bei der Gestaltung des Morgenkreises 
die konzeptionellen Ziele der einrichtung und ihren 
Bildungsauftrag im Blick. 

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

 

Inhalte: 

• Auseinandersetzung mit Ihrem Bild vom Kind, mit 
Werten, normen und der aktuellen Bildungsdebatte 

• förderung der selbstwirksamkeit und resilienz 
• Instrumente zur Gestaltung des Morgenkreises 
 

• Kommunikation und partizipation 
• geeignete rahmenbedingungen: dauer, Verbind -

lichkeit, ort 
 

Methoden: 

• moderierter haltungs- und prozessorientierter 
Austausch 

• Vorstellen von möglichen Gestaltungselementen 
durch einsatz von Methoden, Bilderbüchern, 
Geschichten und themenkisten 

• fallanalysen 
• Konzepte des Lernens aus aktuellen studien 
• gewaltfreie Kommunikation mit Kindern 

Pädagogische Grundlagen  
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

der morgenkreis – Faszination oder stolperstein im alltag? 
Verbindung von guter Tradition und neuen Elementen 

Termin: 

13. und 14. September 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 228,– 

002

der stuhlkreis – ist er ein relikt aus vergangenen Zeiten oder wurde er an die Bedürfnisse der Kinder ange-
passt? das treffen im Kreis ist eine uralte form des Zusammenseins. das Bild des Kindes, angelehnt an den 
orientierungsplan, wird deutlich in der Ausgestaltung des Gruppentreffs. 

teilhabe und Mitbestimmung gehören neben Gemeinschaft und dazugehörigkeit zu jeder gemeinsamen runde. 

Ziele: 

• sie kennen die rechte der Kinder und geben ihnen 
raum beim Zusammensein im Kreis. 

• sie haben bei der Gestaltung des Morgenkreises 
die konzeptionellen Ziele der einrichtung und ihren 
Bildungsauftrag im Blick. 

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

 

Inhalte: 

• Auseinandersetzung mit Ihrem Bild vom Kind, mit 
Werten, normen und der aktuellen Bildungsdebatte 

• förderung der selbstwirksamkeit und resilienz 
• Instrumente zur Gestaltung des Morgenkreises 
 

• Kommunikation und partizipation 
• geeignete rahmenbedingungen: dauer, Verbind -

lichkeit, ort 
 

Methoden: 

• moderierter haltungs- und prozessorientierter 
Austausch 

• Vorstellen von möglichen Gestaltungselementen 
durch einsatz von Methoden, Bilderbüchern, 
Geschichten und themenkisten 

• fallanalysen 
• Konzepte des Lernens aus aktuellen studien 
• gewaltfreie Kommunikation mit Kindern 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

1–6 Jahre

1–6 Jahre



der orientierungsplan 
Der rote Faden  

Termin: 

17. und 18. März 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr  
Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis  
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch  
Referentin: 

Birgit Eifeler  
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 304,– 
(inkl. EUR 30,– für Mittagessen) 

003

der orientierungsplan bietet Impulse zur pädagogischen Begleitung der frühkindlichen Bildung und entwicklung. 
es gilt, die Chancen im Blick auf die Veränderungen in der Kindestageseinrichtung und auf die entwicklung der 
Kinder bewusst zu gestalten. die Kinderperspektive wird betont und damit die eigenmotivation der Kinder. das 
Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und erziehung.

Ziele: 

• sie haben die Grundlagen des orientierungsplans 
verstanden. 

• sie haben Ihre eigene rolle und Haltung reflektiert. 
• sie haben Ihr Verständnis von Bildung und er -

ziehung definiert. 
• sie haben sich mit dem Lernen des Kindes und 

seinen Bildungsprozessen auseinandergesetzt. 
 

Inhalte: 

• eckpunkte des orientierungsplans 
• das Bild vom Kind 

• Bildungs- und erziehungsprozesse 
• die sechs Bildungs- und entwicklungsfelder 
• professionelle Haltung und rollenverständnis 
• Gestaltung einer anregenden umgebung 
 

Methoden: 

• theorie zum „Anfassen“ 
• einzel- und Gruppenarbeit 
• praktische übungen 
• Gruppendiskussionen 
• erfahrungswerte der teilnehmer*innen 
 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

der orientierungsplan 
Der rote Faden 

Termin: 

14. und 15. November 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
St. Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 
Referentin: 

Birgit Eifeler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 298,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 

004

der orientierungsplan bietet Impulse zur pädagogischen Begleitung der frühkindlichen Bildung und entwicklung. 
es gilt, die Chancen im Blick auf die Veränderungen in der Kindestageseinrichtung und auf die entwicklung der 
Kinder bewusst zu gestalten. die Kinderperspektive wird betont und damit die eigenmotivation der Kinder. das 
Kind steht im Mittelpunkt von Bildung und erziehung.

Ziele: 

• Grundlagen und Ziele des orientierungsplans ken-
nenlernen. 

• Auseinandersetzung mit dem Lernen des Kindes 
und seinen Bildungsprozessen. 

• eigene rolle und Haltung reflektieren. 
• Verständnis von Bildung und erziehung definieren.  
 

Inhalte: 

• Motivation des Kindes  
• Bild vom Kind  
 
 

• eckpunkte des orientierungsplans 
• Bildungs- und erziehungsprozesse 
• sechs Bildungs- und entwicklungsfelder 
• professionelle Haltung und rollenverständnis 
• Gestaltung einer anregenden umgebung 
 

Methoden: 

• theorie zum „Anfassen“  
• einzel- und Gruppenarbeit  
• praktische übungen 
• Gruppendiskussionen 
• erfahrungswerte der teilnehmer*innen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

heureka! ich habs gefunden! 
Bildungsimpulse für den Kindergartenalltag 

Termin: 

28. Juni 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Heike Hornung 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 144,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 

005

erleben Kinder in ihrem Kita-Alltag genug Heureka-Momente? Kinder sind wach, neugierig und klug. sie wollen 
groß werden und brauchen dazu unsere Begleitung. Wie sieht eine kindorientierte, kindzentrierte frühe Bildung 
heute aus? 

für diesen Weg der Hinwendung zum Kind sind Vertrauen, Annahme und unbedingte Wertschätzung das 
Grund gerüst. Wie kann es uns gelingen, auf dieser Grundlage bestmögliche Bildungsimpulse für die Lerner -
fahrungen der Kinder und ihrer „Heureka-Momente“ zu gestalten? 

Ziele:  

• den sinn kindlichen Handelns verstehen und res-
pektieren. 

• die Merkmale einer kindorientierten Bildungs- und 
entwicklungsbegleitung kennenlernen. 

 

Inhalte: 

• sie erfahren, wie Kinder lernen und wie sie die 
Kinder in ihren Lernprozessen lustvoll begleiten 
können 

• Kennenlernen didaktischer prinzipien, die Kinder in 
ihrem Lernen unterstützen 

• reflexion der rolle der pädagogischen fachkraft 

• Kennenlernen neuer Impulsmöglichkeiten für das 
freispiel 

 

Methoden: 

• powerpoint-präsentation  
• Klein- und Großgruppenarbeit 
• praktisches tun 
• reflexion der eigenen Kindergartenpraxis 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

§7
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1–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



Vielfalt (er)leben und gestalten  
Das Praxiskonzept der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung 

Termin: 

22. und 23. Februar 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Karin Joggerst 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 328,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 

006

Bereits in frühen Jahren entwickeln Kinder feste Bilder über Menschen. sie nehmen unterschiede wahr und 
auch, dass diese in ihrer umgebung unterschiedlich bewertet werden. Manches Aussehen und manche Ver -
haltensweisen von Menschen gelten als „normal“ und „richtig“, andere als „unnormal“ und „falsch“. Wenn wir 
nicht bewusst mit einseitigen Bewertungen und Bildern im Kopf umgehen, können daraus handfeste Vorurteile 
und diskriminierende Verhaltensweisen erwachsen. deshalb ist es umso wichtiger, dass erzieher*innen um die 
entstehung und Wirkungsweise von Vorurteilen wissen und Vorurteilsbildung und diskriminierung reflektieren. 
dies ermöglicht einen diversitätsbewussten umgang mit Kindern und familien und befähigt, diskriminierungs-
freie strukturen aufzubauen. 

Ziele: 

• sie kennen den Anti-Bias-Ansatz. 
• sie haben sich mit Vorurteilsbildung und dis krimi -

nierung in der Kita auseinandergesetzt. 
• sie können vorurteilsbewusste pädagogik vermit-

teln und anwenden. 
• sie thematisieren Vorurteile und diskriminierung mit 

den Kindern und eltern. 
 

Inhalte: 

• einführung in den Anti-Bias-Ansatz 

• etikettierung und Vorteilsbildung 
• umgang mit / Abbau von diskriminierung 
• Auseinandersetzung mit scham und Beschämung 
 

Methoden: 

• Impulsreferate 
• Arbeiten in Kleingruppen 
• biografische einzel- und Gruppenarbeiten 
• reflexion in der Gruppenarbeit 
• filme 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

Vielfalt und unterschiedlichkeit in Kindertageseinrichtungen 
Interkulturelle Pädagogik – eine Pädagogik für alle  

Termin: 

2. und 3. Juni 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr  
Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis  
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch  
Referentin: 

Elisabeth Sailer-Glaser  
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 278,– 
(inkl. EUR 30,– für Mittagessen ) 

007

In Kindertageseinrichtungen begegnen sich Menschen verschiedenster nationalitäten, Kulturen und religionen. 
diese Vielfalt gilt es bewusst zu gestalten. ein kultursensitives Bewusstsein für unterschiede, Gemeinsamkeiten 
und ressourcen ist die Grundlage für ein respektvolles und bereicherndes Miteinander.

Ziele: 

• der Begriff „Kultur“ ist definiert, die Vielschichtigkeit 
des Begriffes ist bekannt. 

• sie wissen, wie sie Vielfalt als Bildungschance für 
alle nutzen. 

• sie haben ein kultursensitives Bewusstsein für 
unterschiede, ressourcen und Gemeinsamkeiten 
und können mit Vielfalt offen und vorurteilsbewusst 
umgehen. 

• sie wissen, worauf es ankommt, damit in Ihrer 
einrichtung ein wertschätzender umgang gelebt 
und Vielfalt als Bereicherung empfunden wird. 

 

Inhalte: 

• Was bedeutet meine eigene Kultur für mich? 
 

• Welche familienkulturen treffen sich in der Kita? 
• Was sind Chancen und Herausforderungen kultu-

reller Vielfalt? 
• Bedeutung der Begriffe Kultur, Integration, Inklusion 
• Grundlagen interkultureller pädagogik 
• Verankerung der interkulturellen dimension in der 

einrichtungskonzeption 
 

Methoden: 

• theoretische Impulse 
• Kleingruppenarbeit und Austausch im plenum 
• selbstreflexion anhand konkreter Aufgaben und 

übungen 
• praxistransfer durch die reflexion von Alltags -

erfahrungen der teilnehmer*innen und Austausch

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

rassismussensibel durch den Kita-alltag

Termin: 

4. Oktober 2022  
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus St. Georg 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 
Referentin: 

Stefanie Lessmeister 
Rebekka Peters 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 118,– 

008

Vielfalt ist überall, wo Menschen zusammenkommen. neben den Chancen, die sich dadurch bieten, geschehen 
täglich bewusst oder unbewusst diskriminierende oder rassistische Handlungen und Äußerungen. Auch 
Kindertageseinrichtungen sind orte der Vielfalt samt ihrer Chancen und Gefahren. Wie kann es mir als päda-
gogische fachkraft gelingen, rassismussensibel durch den Alltag zu gehen und in entsprechenden situa tionen 
richtig zu handeln? Was kann ich dazu beitragen, dass meine Kita zu einem vielfaltsbejahenden ort wird? 

Ziele: 

• sie werden sensibilisiert für rassismus (Vorurteile, 
diskriminierende Äußerungen und Verhaltens -
weisen) in Kitas. 

• sie lernen den Ansatz der vorurteilsbewussten 
erziehung (Anti-Bias-Approach) besser kennen. 

• sie stärken Ihr rollen- und Aufgabenbewusstsein 
als pädagogische fachkraft im Kontext von Vielfalt 
und Antidiskriminierung. 

• sie erhalten Anregungen, ihre Kita zu einem viel -
falts bejahenden ort zu gestalten. 

 
 
 
 

Inhalte: 

• diskriminierungen erkennen und benennen 
• rolle und Aufgabe im themenfeld Vielfalt und 

Antidiskriminierung 
• Ansatz der vorurteilsbewussten erziehung und 

Bildung 
 

Methoden:  

• fachvorträge 
• übungen und Austausch in der Gruppe 
• Methoden zur selbstreflexion einzeln und in 

Klein gruppen 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

§7

19

0–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



Keine sexualerziehung ist auch eine sexualerziehung! 
Sexuelle Bildung, ein sehr wichtiger Baustein zum Schutz der Kinder 

Termin: 

3. Mai 2022  
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Elfi Eyssel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 109,– 
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Laut Gesetz ist die sexualerziehung das natürliche erziehungsrecht der eltern und zugleich ist altersgerechte 
sexualerziehung ein Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung. Wer macht nun was? Was ist erlaubt? Was ist 
verboten?  

fakt ist, dass erzieher*innen mit einer Vielfalt von Ausdrucksformen kindlicher sexualität in der Kindertages -
einrichtung konfrontiert sind. Hier ist Handlungsfähigkeit angesagt! doch wie? 

Ziele: 

sie erwerben eine sexualfreundliche Grundhaltung 
und eine entsprechende Handlungsfähigkeit, um mit 
alltäglichen situationen in der Kindertageseinrichtung, 
z. B. bei übergriffen unter Kindern, bei doktorspielen 
etc., kompetent umgehen zu können. 
  

Inhalte: 

• psychosexuelle entwicklung von Kindern im Alter 
von 0–6 Jahren 

• unterschied: kindliche sexualität und erwachsene 
sexualität 

• Vielfalt der Ausdrucksformen kindlicher sexualität in 
Kindertageseinrichtungen 

• umgang mit übergriffen unter Kindern 
 

• schwerpunkte heutiger sexualerziehung im 
Vorschulbereich 

• Voraussetzungen für gelungene sexualerziehung 
• elternarbeit, eine wichtige Voraussetzung zum 

thema sexualerziehung 
 

Methoden: 

• Impulsreferat  
• powerpoint-präsentation 
• Arbeit in Kleingruppen 
• demonstration von pädagogischen Handlungs -

ansätzen zu den praktischen Beispielen aus dem 
pädagogischen Alltag der Kita, fallbesprechungen 

• filmsequenzen mit diskussion/reflexion 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

„muss mal pipi“ 
Die Sauberkeitserziehung des Kindes achtsam begleiten 

Termin: 

18. Oktober 2022    
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 138,– 
(inkl. EUR 15,– für Mittagessen) 
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Wo manche Kinder problemlos mit zwei Jahren von der Windel auf die toilette umsteigen und das töpfchen 
galant ignorieren, ist das thema sauberkeit für andere ein hoher stressfaktor.  

für pädagogische fachkräfte in Kitas und Krippen gibt es zum thema sauberkeitsentwicklung immer wieder 
fragen und unsicherheiten.  

Wann ist der „richtige Moment“, um die sensible phase von der Windel zu töpfchen oder toilette achtsam 
zu begleiten? Wie kann das thema gemeinsam angegangen werden, wenn das Kind einen teil des tages zu 
Hause und einen anderen teil des tages in der Kita oder Krippe verbringt? Wie sieht in der einrichtung eine 
achtsame und professionelle Assistenz aus? Bei dieser fortbildung werden wir uns damit beschäftigen, wie 
sie das Kind auf seinem Weg zur Ausscheidungsautonomie responsiv begleiten können.  

Ziele: 

• sie verfügen über Wissen und Handlungs kompe -
tenz zum thema Ausscheidungsautonomie und 
sauberkeitsentwicklung. 

• sie agieren reflektiert und kompetent in der Zu -
sammenarbeit mit den eltern in Bezug auf das 
thema sauberkeitserziehung. 

 

Inhalte:  

• Information zum thema Ausscheidungsautonomie  

• Möglichkeiten, wie man den übergang vom 
Wickeln zum töpfchen, zur toilette begleiten kann  

• Zusammenarbeit mit den eltern in dieser phase  
 

Methoden: 

• powerpoint-präsentation 
• filmeinsatz 
• Austausch in Klein- und Großgruppen 
 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

damit kein Kind verloren geht 
Kinder in belasteten Situationen gut begleiten 

Termin: 

4. und 5. Mai 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee 
Referentin: 

Heidelinde Finkbeiner-Knapp 

Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 256,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 
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nicht immer wachsen Kinder gut behütet, sicher und geborgen auf. familienkrisen, trennung der eltern oder gar 
ganz existenzielle erfahrungen wie flucht und Verlust bedeuten eine enorme Belastung für Kinder. 

Manchmal ahnen wir diese sorgen der Kinder, manchmal zeigen sie es uns ganz deutlich durch ihr Verhalten. 

oft wünschen wir uns mehr Hintergrundwissen und konkrete Ideen, wie wir unterstützend auffangen und 
Hilfestellung geben können. 

Ziele: 

• sie können den unterstützungsbedarf der Kinder in 
belastenden situationen erkennen, einordnen und 
adäquate unterstützung anbieten. 

 

Inhalte: 

• Wie erleben Kinder herausfordernde situationen, 
wie z. B. eine trennung ihrer eltern, flucht oder 
trauer? 

• Was sind altersspezifische reaktionen und 
Hintergründe? 

• Wie können wir Kinder in der Kindertagesstätte in 
diesen situationen unterstützen? 

• Wie können wir eltern beraten? 
• Wo sind unsere Grenzen? 
 

Methoden: 

• Impulsreferate 
• praktische übungen in Kleingruppen 
• fallbesprechungen aus dem Alltag der teil neh -

mer*innen 
• reflexion und Austausch 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

§7

§7

§7

20

0–6 Jahre

1–3 Jahre

1–6 Jahre



… und täglich grüßt das Chaos? 
Wo kommt ihr denn her? 

Termin: 

11. Oktober 2022  
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 
Referentin: 

Heike Hornung 
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 138,– 
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das kennen wir doch alle: Wir gehen voller guter Absichten und Konzepte für ein gelingendes Miteinander in die 
Kita, doch es funktioniert einfach nicht. Zeitdruck und stress belasten den Alltag. Manche Kinder sehen wir erst 
beim Mittagessen. einige Kinder machen nicht mit, halten sich nicht an regeln und ziehen dabei andere mit.  

solche situationen sind frustrierend – und wie leicht geben wir dann den Kindern oder deren häuslichem umfeld 
die „schuld“.  

dennoch können wir viel tun, um die situation zu wenden. Wir wünschen uns einen weniger belastenden Alltag, 
dass Kinder sich selbstbewusst und dennoch verantwortungsvoll verhalten, sich sozial in der Gruppe zeigen 
und ihren eigenen Bedürfnissen auf angemessene Weise Ausdruck verleihen. einen Alltag, der es uns ermög-
licht, Zeit für die Kinder zu haben! 

Ziele: 

• sie reflektieren Ihre Alltagspraxis. 
• sie finden Lösungsansätze für einen weniger be -

lastenden Alltag. 
 

Inhalte: 

• Aufspüren von Belastungs- und Gelingensfaktoren 
• Grundbedürfnisse und rechte von Kindern ken-

nenlernen  

• pädagogische Interaktionen in den Blick nehmen 
• Kraftquellen im team entdecken 
 

Methoden: 

• erfahrungsaustausch und reflexion  
• Klein- und Großgruppenarbeit 
• präsentation 

Pädagogische Grundlagen 
und Querschnittsthemen

Baustein 

1

die achtsame gestaltung der mittagspause in der einrichtung  
Essen und Schlafen in der Krippe/Kindertageseinrichtung

Termin: 

7. und 8. März 2022      
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Katholisches Gemeindehaus St. Michael 
Adlerstraße 38 
89584 Ehingen 
Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 198,– 
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die Gestaltung der Mittagszeit – essen und schlafen bzw. ruhen – ist immer wieder eine Herausforderung. 
Gerade beim essen in der einrichtung finden wichtige Bildungsprozesse statt und es werden die Grundlagen 
für lebenslanges ernährungs- und essverhalten gelegt. Auch die ruhephase nach dem essen sollte profes -
sionell und achtsam begleitet werden. denn viele Kinder wollen oder sollen nicht mehr schlafen. Aber wie viel 
schlaf braucht ein Kind? dürfen Kinder geweckt werden? Bei dieser fortbildung stehen die reflexion sowie 
die opti mierung dieser zwei elementaren Bildungssituationen im Vordergrund.  

Ziele: 

• sie wissen um die Bedeutung der essens- und 
ruhesituation in der einrichtung.  

• sie kennen Bildungs- und Interaktions möglich -
keiten während der Mahlzeiten. 

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

• sie haben Möglichkeiten kennengelernt, wie man 
mit Kindern die ruhephase gestalten kann.  

 
 
 
 

Inhalte: 

• die pflege der esskultur  
• die achtsame Gestaltung der schlaf- und 

ruhesituation  
• die rolle der erzieherin/des erziehers beim essen 

und schlafen  
 

Methoden: 

• powerpoint-präsentation und filmeinsatz 
• Austausch in Kleingruppen und im plenum   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

entspannung für Knirpse 
Zur Ruhe finden mit den Jüngsten 

Termin: 

29. März 2022     
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 
Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 158,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 
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Gerade jüngere Kinder sind in der einrichtung vielen stressfaktoren ausgesetzt. durch viele entwicklungs -
phasen, angestaute Gefühle und eventuelle Veränderungen im umfeld des Kindes erleben die jüngeren Kinder 
immer wieder Anspannung und stress. deswegen brauchen auch sie schon kleine Inseln der ruhe, Momente 
der stille und des rückzugs. es geht auch für die jungen Kinder darum, wieder neue Kraft für den Alltag zu 
tanken. 

Ziele: 

• sie erfahren, wie wichtig der umgang mit stress 
auch schon bei jüngeren Kindern ist. 

• sie erfahren mehr zu rückzugsmöglichkeiten und 
ruhephasen im Alltag. 

• sie lernen praktische Möglichkeiten kennen, wie 
sich Kleinkinder entspannen und spüren können. 

 

Inhalte: 

• Wie mit Kleinstkindern entspannung gelingen kann  
• umsetzungsmöglichkeiten in der praxis  
 

Methoden:  

• Austausch in der Klein- und Großgruppe 
• Learning by doing  
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

§7

§7

§7
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2–6 Jahre

1–6 Jahre

0–3 Jahre



lasst mir Zeit! 
Grundsätze der Arbeit von Emmi Pikler für Kinder von null bis drei Jahren 

Termin: 

20. und 21. September 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 338,– 
(inkl. EUR 30,– für Verpflegung) 
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Kinder sind von Geburt an individuelle persönlichkeiten, die sich in ihrem eigenen tempo entwickeln. um qualita-
tiv hochwertige pädagogische Arbeit mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren leisten zu können, ist es für die 
betreuenden fachkräfte besonders wichtig, die Bedürfnisse der Kinder genau zu kennen, um ihnen den raum 
zu geben, der ihren Anforderungen und Bedarfen gerecht wird.  

Kinder dieser Altersgruppe brauchen einen ort, wo sie eine einfühlsame, aufmerksame und liebevolle erziehung 
erleben dürfen, damit sie das bekommen, was sie für ihr Leben brauchen: Wurzeln und flügel. 

Ziele: 

Am ende der fortbildung ... 
• ... haben die teilnehmer*innen ihre innere ein -

stellung zum Kind bewusst wahrgenommen und 
diese selbstkritisch reflektiert. 

• ... haben die teilnehmer*innen die Grundsätze der 
Arbeit von emmi pikler kennengelernt. 

• ...sind die teilnehmer*innen in der Lage, einzelne 
schwerpunkte der Arbeit von emmi pikler in ihren 
Alltag zu übertragen. 

 

Inhalte: 

• Vertiefung der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren 

• Bild vom Kind als eigene persönlichkeit 
• rolle und Haltung der erzieherin 
• Grundsätze der Arbeit von emmi pikler:  

achtsame, beziehungsvolle pflege, freie, autonome 
Bewegungsentwicklung, das freie spiel 

 

Methoden: 

• medienunterstützte Impulsreferate 
• Arbeit in Kleingruppen und im plenum 
• fotos und Kurzfilme 
• übungen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Für kleine Kinder ticken die uhren anders 
Entschleunigung in eiligen Zeiten  

Termin: 

29. und 30. September 2022  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr  
Ort: 

Tagungshaus Regina Pacis  
Bischof-Sproll-Straße 9 
88299 Leutkirch  
Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 328,– 
(inkl. EUR 30,– für Mittagessen ) 
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erwachsenen Menschen fällt es oft schwer, mit ihrer uneingeschränkten Aufmerksamkeit im jetzigen Augenblick 
zu sein. oft sind sie gedanklich noch mit der Vergangenheit oder aber schon mit der Zukunft beschäftigt. Im 
Gegensatz dazu verfügen Kleinkinder über die fähigkeit, im „Jetzt“ zu leben. sie befinden sich mit Körper, Geist 
und seele ganz im momentanen Augenblick. Ihre Bedürfnisse, wie z. B. Hunger, durst oder Zuwendung, müs-
sen sofort erfüllt werden, da sie diese noch nicht aufschieben können. um ein Kleinkind verstehen zu können, 
ist es notwendig, ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu begegnen, d. h. man muss ganz präsent sein und 
echten Kontakt zum Kind wagen!

Ziele: 

• sie werden zu mehr gelebter Achtsamkeit – zu 
einer bewussten Wahrnehmung des Augenblicks 
und von sich selbst – hingeführt. 

• sie erhalten ein vertieftes Verständnis der frühkind -
lichen erlebniswelt. 

• sie erfahren, wie sie den Alltag entschleunigen 
können. 

 

Inhalte: 

• Zusammenhang von Zeit und gelebter Achtsamkeit 
• Achtsamkeit und Körperbewusstsein 
 

• präsenz im Augenblick und Abbau von druck und 
äußeren Zwängen 

• Impulse zur frühkindlichen entwicklung 
• reflexion des eigenen rollenverständnisses und 

der eigenen Haltung 
 

Methoden: 

• sanfte Körperarbeit 
• Achtsamkeits- und entspannungsübungen 
• medienunterstützte Impulsreferate 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Kinder brauchen bewegung 
Einführung in die Psychomotorik 

Termin: 

24. und 25. März 2022     
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus 
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 
Referentin: 

Hildegard Stumm 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 228,– 
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für eine gesunde körperliche entwicklung, aber auch für eine harmonische geistige, emotionale und soziale 
entwicklung des Kindes sind ausreichende spiel- und Bewegungserfahrungen unersetzlich. Im frühen 
Kindesalter geschieht Lernen in erster Linie über Wahrnehmung und Bewegung.

Ziele: 

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

• sie haben professionelle sicherheit in der Ver knüp -
fung der Bildungsbereiche des orientierungs plans 
gewonnen. 

• sie haben Kriterien zur überprüfung des Material -
angebots Ihrer einrichtung kennengelernt. 

 

Inhalte: 

• das psychomotorische Konzept der Kinder und die 
Konsequenzen für das schaffen von Bildungsan ge -
boten für Kinder 

• die Verbindung der Bildungsbereiche des orientie -
rungsplans im sinne eines ganzheitlichen Bildungs -
angebots 

• die Vielfalt von Bewegungsimpulsen mit Alltags -
materialien 

• die überprüfung des Materialangebots Ihrer ein -
richtung 

 

Methoden: 

• eigenes Ausprobieren und erleben 
• filmbeispiele aus der praxis 
• „Miniprojekte“ – spielideen für Kinder entwickeln 
• Gruppenarbeit 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1
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§7

§7

22

1–3 Jahre

1–3 Jahre
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Über die bewegung zur ruhe 
Qigong für Kinder – Qigong für mich 

Termin: 

2. Mai 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Angelika Schulte 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 173,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 
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Qigong ist eine säule der traditionellen chinesischen Medizin.  

Qigong-übungen sind kleine, leichte übungen, die man gut in den Alltag integrieren kann. sie helfen, die 
Konzentration und Leistungsfähigkeit zu steigern. sie helfen, besser mit emotionen umzugehen. 

Ziele: 

• sie lernen das prinzip von Qigong kennen. 
• sie lernen für sich kleine übungen, die Ihnen 

helfen, mit einer inneren ruhe auf die Kinder ein -
zugehen. 

• sie lernen einfache übungsreihen, um die Kinder 
aus ihrer Zerstreutheit, oberflächlichkeit, Aggres -
sivität zu führen. 

 

Inhalte:  

• Kennenlernen verschiedener formen von Qigong 
(im Liegen, stehen und in der Bewegung) 

• kleine Geschichten, in die verschiedene übungen 
integriert sind 

 

Methoden:  

• praktisches üben der verschiedenen formen 
• theorieteil   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

spielend in bewegung kommen 
Bewegung in kleinen und großen Gruppen 

Termin: 

16. und 17. Mai 2022   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Gästehaus St. Theresia 
Moos 2 
88097 Eriskirch 
Referent: 

Norbert Stockert 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 
Teilnahmebetrag: 

EUR 272,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 
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durch Bewegungsspiele lassen sich Körperbewusstsein und elementare motorische Kompetenzen entwickeln 
und fördern.  

Je umfangreicher die Bewegungserfahrungen sind, desto vielfältiger wirken sie sich auf die koordinativen 
fähigkeiten aus und stärken Ausdauer, Kraft, schnelligkeit und Beweglichkeit.  

spiel- und Bewegungserfahrungen sind eine wichtige Grundlage für die intellektuelle, soziale und emotionale 
entwicklung von Kindern. 

Ziele: 

• sie kennen vielfältige Bewegungsspiele und können 
diese in der praxis umsetzen. 

• sie haben spielerfahrungen gemacht und können 
sich in die rolle der spielenden hineinversetzen.  

• sie wissen, worauf es in Ihrer rolle als spielbe -
gleiter ankommt. 

• sie können spiele gezielt einsetzen und abwandeln. 
• sie wissen um die Bedeutung des 

Bewegungsspiels für die kindliche entwicklung. 
 

Inhalte: 

• gemeinsame spielformen in unterschiedlichen 
settings 

• reflexion der vorgestellten spiele in Bezug auf die 
umsetzungsmöglichkeiten in der praxis 

• notwendige Kompetenzen einer spielbegleitung 
• reflexion der Bedeutung von Bewegung und spiel 

für die kindliche entwicklung, auf dem Hintergrund 
eigener spielerfahrungen 

 

Methoden: 

• praktische übungen 
• theorieimpulse 
• Kleingruppenarbeit 
• Methoden zur stärkung des Gruppengefühls 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

Von „a“ wie ausgelassen sein bis „Z“ wie zur ruhe kommen 
Mit Kindertänzen aus aller Welt 

Termin: 

1. Juli 2022   
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Stefanie Franz 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 173,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 
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Kinder lieben es, zu tanzen. neben dem freudvollen entdecken der Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen 
Körpers finden sie im tanz allein, zu zweit oder in der Gruppe einen musikalischen Zugang zu Bewegung. 
tanzen fördert Beweglichkeit und Koordination, sorgt für stressabbau und kann allgemein der 
emotionsregulierung dienen.  

ohren und Herz auf für einen tag voller vertrauter wie auch ungewohnter Klänge, die sie zum tanzen bringen! 

Ziele:  

• sie stärken Ihre ureigene Bewegungsfreude.  
• sie erweitern Ihre Hörgewohnheiten.   
• sie verfügen über ein erlerntes repertoire neuer 

Kindertänze. 
• sie verfügen über einen Ideenpool für die Be -

wegungsimprovisation mit Kindern.  
• sie können kleine tanzchoreografien erstellen. 
 

Inhalte: 

• sie lernen unterschiedliche tanzformen und tänze 
kennen. 

• sie erlernen Methoden zur kindgerechten einfüh -
rung von tänzen. 

• sie erarbeiten selbst tanzchoreografien, die einge-
bettet sind in Bilder und kleine Geschichten. 

• sie erhalten einen überblick über geeignete Musik 
verschiedener Länder und Kontinente. 

 

Methoden:  

• theoretischer Input 
• praktische einführung in die Bewegungsimpro -

visation als Grundlage für den entwurf eigener 
tanzgestaltungen  

• spielerische Anleitung zu verschiedenen tanz -
formen (solo, paartanz, Kreis- und Gruppenformen) 

• Kleingruppenarbeit  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Körper

Baustein 

4.1

§7

§7

§7
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3–6 Jahre

3–6 Jahre

3–6 Jahre



im Kindergarten fit für die schule werden 
Spiele zur Konzentration und Wahrnehmung 

Termin: 

6. April 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Verwaltungszentrum 
Franziskanergasse 3 
73525 Schwäbisch Gmünd 
Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 118,– 

021

schon im struwwelpeter gab es den „Zappelphilipp“ und den „Hans-guck-in-die-Luft“. sicher tragen die reiz -
überflutung und die modernen Lebensbedingungen unserer Welt dazu bei, wenn Kinder sich nicht auf eine 
sache konzentrieren können. Zudem scheint die Zahl der Kinder, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, 
zu zunehmen. sicher gibt es kein patentrezept, damit Kinder besser aufpassen können, aber sie als pädago -
gische fachkraft können die Kinder dabei unterstützen, sich besser zu konzentrieren. 

Ziele:  

• sie erfahren Wissenswertes zum thema Konzen -
tration. 

• sie erweitern Ihr repertoire in Bezug auf spieleri-
sche Konzentrations- und Wahrnehmungsübungen.  

 

Inhalte:  

• die Bedeutung der Konzentration für das Lernen  
• übungen zur Konzentration und Wahrnehmung  
 
 
 

Methoden:  

• powerpoint-präsentation  
• filmeinsatz 
• Learning by doing   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

malen – schnipseln – matschen im Jahreskreis 
Ästhetische Bildung von Kleinkindern 

Termin: 

12. September 2022  
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 
Referentin: 

Martina Liebendörfer 
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 138,– 

022

„das hast du aber schön gemacht!“ eltern freuen sich über die „Werke“ ihrer Kinder. Man kann sie aufstellen, 
aufhängen oder auslegen. Krippenkinder können diese Bastelarbeiten jedoch meistens nicht ohne größere Hilfe 
erstellen. für Kleinkinder ist in der regel auch nicht das „fertige“ produkt das Ziel. sie probieren viel lieber aus, 
was man mit den angebotenen Materialien alles machen kann. Wie kann man Kinder in diesen Material- und 
sinneserfahrungen am besten unterstützen? Welche Materialien kann man ihnen anbieten? Wie gelingt es, 
Kinder in ihren ästhetischen Bildungsprozessen und ihrer Kreativität zu fördern?

Ziele: 

• sie kennen die entwicklungspsychologischen 
Grundlagen der ästhetischen Bildung. 

• sie können mit unterschiedlichen Methoden und 
Materialien für Krippenkinder umgehen. 

• sie können zahlreiche praxisideen im Jahreskreis 
anbieten. 

 

Inhalte: 

• theorie der ästhetischen Bildung kennenlernen und 
reflektieren. 

• Vielfältige Materialien, Mal- und Basteltechniken mit 
praxisbeispielen kennenlernen und durchführen. 

• Zahlreiche Möglichkeiten der Anschluss kommu -
nikation in form von Liedern, Versen, Geschichten 
usw. erleben und ausprobieren. 

 

Methoden: 

• theorieinput 
• paar- und Gruppenarbeit 
• praktisches erproben 
• reflexion, Austausch  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

ohren auf – aufgepasst! 
(Zu-)Hören in der Kita  

Termin: 

27. September 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 
Referentin: 

Daniela Roth-Mestel  
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 136,– 

023

„Wer redet, sät; wer hört, erntet.“ (aus Argentinien) 

der Hörsinn ist eines der wesentlichen elemente für die entwicklung von sprach-, Lese- und schreibkom -
petenz. Zudem trägt aufmerksames Zuhören entscheidend zu gelingender Kommunikation bei und ist eine we-
sentliche Voraussetzung für die schulfähigkeit. In unserer „Kultur des Auges“ wird die sinneskompetenz „Hören“ 
oft unterschätzt und wenig gefördert. Auch die zunehmende reizüberflutung im akustischen Bereich trägt dazu 
bei, dass der Hörsinn immer mehr abstumpft. Aber wie kann das Zuhören ohne großen Aufwand gefördert und 
in den Kindertagesstättenalltag integriert werden? 

Ziele:  

• Wichtige Informationen über die auditive Wahr -
nehmung erhalten.  

• Kennenlernen von praktischen Möglichkeiten, wie 
man das Hören und Zuhören in der Kita fördern 
kann. 

• reflexion der täglichen praxis in Bezug auf das 
Zuhören. 

 
 
 
 

Inhalte:  

• (Zu-)Hören in theorie und praxis 
• Zuhören im Alltag stärken  
• die zuhörerfreundliche Kita: Hör-rituale im täg lichen 

Ablauf  
• tönen, Klängen und Geräuschen auf der spur 
 

Methoden:  

• powerpoint-präsentation  
• filmeinsatz  
• Learning by doing   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2
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§7
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1–3 Jahre



drinnen und draußen 
Spielen mit Naturmaterialien 

Termin: 

17. und 18. März 2022   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referentin: 

Daniela Seibert 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 248,– 
(inkl. EUR 10,– für Materialkosten) 

024

naturmaterialien regen wie kein anderes Material die sinne an und bieten in ihrer Vielfalt unendliche einsatz -
möglichkeiten in vielen Bildungsbereichen. Wir können damit gestalten, bauen, fühlen, malen, sortieren ... die 
natur schenkt uns reichlich spiel- und Gestaltungsmaterialien.

Ziele:  

• sie wissen, wie sie naturmaterialien für Kinder gut 
„aufbereiten und vorbereiten“ können. 

• sie sind sensibilisiert für eine achtsame spielbe -
gleitung. 

• sie kennen viele umsetzbare Ideen für den Kita-
Alltag. 

• sie haben selbst mit vielen „spielmaterialien“ ex -
perimentiert. 

 

Inhalte: 

• naturmaterialien, die wir für ein kreatives spiel der 
Kinder einsetzen können  

• viele umsetzbare Ideen, die den Kita-Alltag be -
reichern und kostengünstig zu bekommen sind 

• das Konzept der vorbereiteten umgebung 
• wesentliche Grundlagen zu spiel und Kreativität 
• achtsame spielbegleitung 
 

Methoden: 

• kleine Gruppenübungen 
• kreative einheiten zur selbst  erfahrung 
• film- bzw. Bildmaterial  
• theorie impulse 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

„da springt der Funke über“ 
Feine und feurige rhythmische Impulse für MICH, das MIT DIR, das WIR 

Termin: 

20. September 2022    
9:00 bis 17:00 Uhr  
Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee  
Referentin: 

Katharina Richter  
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 138,– 
(inkl. EUR 16,– für Mittagessen) 

025

das spiel mit tönen, Klängen, sprache, Bewegung, Materialien und deren sensomotorischer einladung ist die 
Basis rhythmischen Arbeitens. Im Initiieren rhythmischer erlebensfelder schaffen wir für die Kinder Anlässe wahr-
nehmenden und interaktiven Lernens. Anstelle von Leistungsorientierung tritt eigenständiges, spontanes oder 
planvolles schöpferisches tun, das seinen sinn aus der sache heraus gewinnt. die Kombination und Vielfalt der 
zusammenwirkenden elemente eröffnet ein weites und differenziertes spektrum, um mit sich, mit einem du, mit 
der Gruppe in Kontakt, Begegnung, Kommunikation und Beziehung zu treten.

Ziele:  

• sie kennen Grundelemente rhythmisch-musikali-
schen Arbeitens. 

• sie können die kennengelernten spielformen und 
settings in der praxis umsetzen und variieren. 

• sie können Kommunikationssituationen mit rhyth -
mik materialien, Musik, stimme, sprache und Klang 
initiieren. 

• sie können Anlässe schaffen, in denen Ausdauer, 
Geschicklichkeit, Kooperation, Kreativität, Kon -
templation erlebt, gelernt und erfahren wird. 

 
 

Inhalte:  

• Warm-ups, rhythmicals 
• diverse spielformen mit und ohne Materialien im 

raum 
• reflexionen zu zentralen themen wie führen 

und folgen, Wahrnehmung, (Körper-)Kontakt 
und Grenzen 

 

Methoden:  

• Learning by doing 
• transfers, erfahrungsaustausch 
• theoretische Impulse 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

3 x 3 macht 6 – Widdewidde – Wer will's von uns lernen? 
Bildungsort: Spiel 

Termin: 

15. März 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Heike Hornung 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 144,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 

026

da das spiel nicht nur die Hauptbeschäftigung von Kleinkindern, sondern auch die für sie wichtigste Lern -
situation bildet, sollte es im Zentrum der pädagogischen Arbeit von Kindertageseinrichtungen stehen. spielen ist 
die beste Vorbereitung auf das schulische Lernen. das spiel ist somit der Bildungsweg des Kleinkindes: Im spiel 
bildet es sich selbst („selbst-bildung“) oder in der Interaktion mit anderen („ko-konstruktive Bildung“). Im spiel 
wird es aber auch von erwachsenen begleitet und gebildet. Lassen sie uns den beiden fragen nachgehen: 

1. Welche Bedeutung hat das (frei-)spiel für die Kinder? 

2. Wie können die päd. fachkräfte Kinder in dieser (spiel-)Zeit gut begleiten? 

Wir gehen gemeinsam auf spurensuche mit dem Ziel, im rahmen einer kindzentrierten pädagogik das spiel als 
Bildungsort neu in unsere Bildungsarbeit zu integrieren! 

Ziele:  

• Verstehen der Bedeutung des (frei-)spielens für die 
entwicklung der Kinder 

• Klarheit über die Bedeutung der Begleitung von 
Kindern im freispiel 

 

Inhalte:  

• Bedeutung und Zielsetzung der freispielzeit 
 

• reflexion der eigenen Haltung und des 
rollenverständnisses in der freispielzeit 

 

Methoden:  

• powerpoint-präsentation 
• filmsequenzen 
• textarbeit 
• Arbeit in Kleingruppen und im plenum 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2
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ein rucksack voller ideen  
Bildungsraum Natur – einfach mal raus mit der Kita 

Termin: 

11. und 12. Mai 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Katholisches Gemeindehaus St. Michael 
Adlerstraße 38 
89584 Ehingen 
Referentin: 

Brigitta Lange-Blinkert 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 238,– 

027

dieses fortbildungsangebot richtet sich an erzieher*innen, die mehr sicherheit und Know-how für die Arbeit mit 
Kindern in der natur bekommen möchten. nicht nur die Zeit im Wald wird thema sein, sondern vielmehr auch 
der unmittelbare naturraum um die Kita oder den Hort. das kann ein park, ein Außengelände, ein kleines Beet 
oder eine Wiese sein.  

der naturraum bietet ein großes Bildungsfeld. dabei wird es immer bedeutsamer, Kindern dieses lebendig und 
partizipierend zugänglich zu machen, denn Kinder brauchen von klein auf den einblick in elementare 
naturzusammenhänge, aus dem dann Verantwortungsbewusstsein für die natur „keimen“ kann. nicht nur die 
ältesten Kinder in Kindergärten suchen nach Möglichkeiten, ihre umgebung forschend zu erkunden.  

Ziele: 

• durchführung von naturtagen unter dem Aspekt 
der nachhaltigkeit. 

• Vermittlung von praxisorientierten Aktionen rund um 
das thema natur. 

• den eigenen Wissensschatz in Bezug auf natur 
vergrößern. 

 

Inhalte: 

• Gestalterisches mit ökologisch unbedenklichen 
Materialien 

 

• folgeaktivitäten und projektideen für die Kita 
• praxiserprobte Methoden, um Kindern den natur -

raum näherzubringen 

 

Methoden: 

• Workshops 
• Gruppenarbeit 
• fachlicher Austausch 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

spiel doch draußen 
Den Garten attraktiv machen 

Termin: 

29. und 30. Juni 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Gästehaus St. Theresia 
Moos 2 
88097 Eriskirch 
Referentin: 

Brigitta Lange-Blinkert 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 279,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 
 

028

Kinder suchen Aktionsräume, in denen sie selbstbestimmt und ungestört eigene erfahrungen machen können. 
Wo gelingt das besser als in einem gut aufgebauten und vorbereiteten Außenspielbereich? Wo finden die Bil -
dungsbereiche von innen im Außengelände ihre fortsetzung? Was braucht es, damit ein Außengelände attraktiv 
wird, zum selbsttätigen entdecken einlädt und raum für sinnliche erfahrung bietet? 

Hier geht es nicht um dinge, die in Katalogen zu finden sind, sondern vielmehr um praxisnahe Anregungen, 
die sich mit Mut, Lust und Hingabe einfach umsetzen lassen. 

Ziele: 

• sie wissen, wie Außenspielbereiche attraktiv ge -
macht werden. 

• sie entdecken eigene talente. 
• sie haben Anregungen für die pädagogische praxis 

mitgenommen. 
 

Inhalte: 

• sich auf die suche nach spielspuren der Kinder 
begeben 

• Was brauchen Kinder im Garten? 

• Bildungsoasen im Außengelände 
• Haltung der pädagogischen fachkräfte 
• praxiserprobte Aktivitäten 
 

Methoden: 

• fachliche diskussion 
• feldforschung 
• praxistransfer 
• Wandzeitung 
• Begehung Außenspielgelände 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

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

Termin: 

12. und 13. September 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus  
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 
Referent: 

Peter Bentele 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 218,– 

029

Wald und natur haben eine hohe Bedeutung als erfahrungsraum und Bildungsort für Kinder und erwachsene. 
Allein der Aufenthalt in der natur wirkt sich positiv auf die Gesundheit und psyche des Menschen aus. 
erfahrungen, die wir im Haus künstlich konstruieren, sind in der natur gegeben. Klettern, rutschen, Bauen, 
Konstruieren, aber auch Wahrnehmen mit allen sinnen sind z. B. tätigkeiten und erfahrungen, die der Wald im 
überfluss anbietet. ein idealer raum für Kinder, die von sich aus über Bewegung, Wahrnehmung und Handeln 
lernen.

Ziele:  

• sie entdecken und erleben den Bildungsort Wald. 
• sie erfahren die Wirksamkeit des Lebensraumes 

Wald. 
• sie „schärfen“ die eigenen sinne anhand von vielen 

Wahrnehmungserfahrungen. 
• sie übertragen die erlebten erfahrungen in den 

eigenen pädagogischen Alltag. 
• sie erkennen und verstehen die theoretischen 

Zusammenhänge wie sicherheitsüberlegungen, 
Gefahrenmanagement, orientierung, 
selbstbildungsprozesse usw. 

 

Inhalte: 

• theoretische überlegungen zu verschiedenen 
Aspekten der Wald- und naturpädagogik 

• Wahrnehmungserfahrungen zu allen sinnen 
• Aktivität und entspannung im Wechsel erleben 
• Aufenthalt im Wald, z. B. unterstände konstruieren 

und bauen 
 

Methoden: 

• Vortrag und dialogischer Austausch 
• praktisches erleben der erfahrungs- und 

sinnesangebote 
• eigenes und kooperatives Handeln 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2
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Freies spiel in der Krippe 
Vorbereitete Spielumgebung in der Kinderkrippe 

Termin: 

10. und 11. Oktober 2022   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Birgit Eifeler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 338,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 

030

Kinder begreifen spielend die Welt! – „Wenn wir Kinder als Menschen begreifen, die sich ihre Welt mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten bedeutungsvoll erschließen, können wir ihr spiel nicht als 
bloße spielerei abtun, sondern müssen nach den Voraussetzungen und Bedingungen fragen, die dazu beitra-
gen, dass es als Bildungsgeschehen erfahren werden kann.“ (Gerd e. schäfer, 2003) 

spielen ist die wichtigste Aufgabe im Leben der Kinder. Beim spielen entwickelt, übt und festigt das Kind grund-
legende fähigkeiten, fertigkeiten und Kenntnisse. Im spiel entfalten sie ihre seelischen, geistigen und körperli-
chen Möglichkeiten.  

die pädagogische fachkraft bietet den Kindern die sicherheit, sich zu entfalten, zu wachsen und neue Auf -
gaben anzugehen. sie unterstützt mit der vorbereiteten spielumgebung das kreative und eigenständige tun. 

Ziele: 

• Bedeutung und Wichtigkeit des freien spiels erken-
nen. 

• Gemeinsames Bildungsverständnis entwickeln und 
stärken. 

• tagesablauf verändern/aktualisieren, damit den 
selbstbildungsprozessen des Kindes genügend 
Zeit eingeräumt werden kann. 

 

Inhalte: 

• freies spiel/bildungsintensive Zeit 

• Bild vom Kind 
• rolle und Aufgabe der pädagogischen fachkraft 
• vorbereitete spielumgebung und Bildungsimpulse 
• tagesablauf 
 

Methoden: 

• Vortrag   
• Gruppenarbeit 
• erfahrungswerte der teilnehmer*innen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

liederwerkstatt 
Frischer Wind in alten Liedern 

Termin: 

14. und 15. März 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referent: 

Rolf Grillo 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 248,– 
(inkl. EUR 10,– für Materialkosten) 

031

Kindertageseinrichtungen sind eine zeitlose fundgrube für Lieder und musikalische Bewegungsspiele. die teil -
nehmer*innen bringen Lieder in die fortbildungs-Werkstatt mit ein, die wir gemeinsam anschauen, umbauen, 
reparieren oder verschönern. dabei spielt rhythmus eine zentrale rolle. das eigene repertoire wird so erweitert 
und verborgene schätze kommen ans Licht. die vermeintlichen „nieten“ werden wir uns genauer anschauen 
und nach Möglichkeiten suchen, sie kreativ zu gestalten.  

 
Ziele: 

• dieses fortbildungsangebot möchte den Glanz 
unseres altbekannten Liedgutes zum Vorschein 
bringen und den Austausch unter uns Liedbe -
geisterten anregen. 

• die gemeinsam erarbeiteten Lieder werden mit und 
für die teilnehmer*innen im Kurs aufgenommen und 
für den weiteren einsatz im Kita-Alltag aufbereitet.  

 

Inhalte: 

• Auswahl und Bearbeitung geeigneter Lieder für 
Kindergarten und Hort 

• spiel- und Liedbegleitungsmöglichkeiten auf 
Instrumenten aller Art 

• rhythmische Basisarbeit, rhythmus- und Ko or di -
 nationstraining 

• umsetzung und einbettung in spielerische 
Improvisation 

 

Methoden: 

• theoretischer Input 
• Impulsreferat 
• Learning by doing 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinne

Baustein 

4.2

ganz ohr sein – das ohrenspitzer-projekt 
Hören, Zuhören und Verstehen 

Termin: 

12. und 13. Mai 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

ZinCo-Seminarbereich 
Lise-Meitner-Straße 2 
72622 Nürtingen 
Referentin: 

Cordula Schonard 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 278,– 
(inkl. EUR 48,– für Verpflegung) 

032

Hören, Zuhören und Verstehen sind wesentliche Grundlagen für die sprachentwicklung eines jeden Menschen 
und damit Grundlage unserer Kommunikation und sozialen Interaktion. 

„ohrenspitzer“ ist ein projekt, das sich mit Zuhörförderung und Hörerziehung beschäftigt und viele Möglichkeiten 
für die Kita bietet. 

Ziele: 

• Bedeutung von Hören und Zuhören  
• Bedeutung für Kinder mit Hörschäden oder beim 

erlernen der (deutschen) sprache  
• Ideen der Hör- und Zuhörförderung für die praxis  
• erstellen eines Hörspiels 
• Möglichkeiten der Lärmminderung in der Kita 
 

Inhalte: 

theoretische Grundlagen spielen ebenso eine rolle 
wie Höreinschränkungen oder Lärmbelastungen. Von 
Bedeutung ist auch das Wissen, wie diese minimiert 
werden können. die teilnehmer*innen werden Ge -
legenheit haben, gemeinsam ein Hörspiel oder ein 

Geräuscherätsel zu erstellen, experimente auszupro-
bieren oder Hörspiele auf ihre eignung für Kinder zu 
testen.  
 

Methoden: 

• Austausch, diskussion, reflexion, Gruppenarbeit, 
eigene Ideen, konzeptionelles Arbeiten 

• experimentieren mit praxismaterialien 
• technikeinführung, technikanwendung, tipps und 

tricks für die Anwendung in der Kita 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sprache

Baustein 

4.3
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eli versteht kaum ein Wort, aber alles, was man ihr erzählt  
Geschichten für Kinder – mit wenig Sprache objektgestützt erzählen

Termin: 

19. und 20. September 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Katholisches Gemeindehaus St. Michael 
Adlerstraße 38 
89584 Ehingen 
Referentin: 

Tanja Mahn-Bertha 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 238,– 

033

sprache kann so individuell unterschiedlich sein. Manche Kinder erzählen und verstehen erstaunlich viel, andere 
kaum etwas, je nach ihren sozialen und kulturellen ursprüngen, ihrer Lebensgeschichte oder manchmal auch 
aufgrund einer grundsätzlichen Beeinträchtigung. tradierte oder literale Geschichten helfen uns, sprechfreude 
zu wecken und Brücken zwischen ihnen allen zu bauen, und doch fragen sich die meisten, wie eine Geschichte 
verstanden werden soll, solange dem Gegenüber noch so viele Worte fehlen. 

finden sie heraus, wie es gelingt, für sprachlich eingeschränkte Kinder zu erzählen und ihre fähigkeiten 
spielerisch zu verbessern.   

Ziele: 

• Herausfinden, wie es gelingt, auch für sprachein -
geschränkte Kinder eine Geschichte zu erzählen. 

• rahmenbedingungen für gelungenes erzählen ent-
decken (raum, Zeit, gestaltete Mitte, rituale). 

• den Wert des erzählens für Inklusion, sprachliche 
entwicklung und Imaginationsfähigkeiten erkennen. 

• Ausgearbeitete erzähleinheiten entwickeln. 
 
 
 
 

Inhalte: 

• Auswahl geeigneter Geschichten 
• unterstützen des bildhaften erzählens durch 

wenige ausgesuchte requisiten 
• Ausbau der eigenen erzählfähigkeit 

Methoden: 

• Arbeit in Klein- und Großgruppen, immer praxis -
orientiert 

• Best-practice-Beispiele als Basis für die eigene 
erarbeitung von objektgestützten erzähleinheiten 

• praktische übungen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sprache

Baustein 

4.3

mit bilderbuch und touchscreen 
Bilderbuchapps, Geschichten und Bilderbücher in der Krippe 

Termin: 

17. Mai 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Verwaltungszentrum 
Franziskanergasse 3 
73525 Schwäbisch Gmünd 
Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 118,– 

034

Bereits junge Kinder erleben einen tagtäglichen umgang mit Medien. diese Medien üben schon in diesem Alter 
einen ganz besonderen reiz aus. Welche erfahrungen machen Kinder damit und wie wirken sich die Medien 
auf die Kleinkinder aus? Wie ist es, wenn sie statt einer Bilderbucherzählung mit einer Bezugsperson eine Bilder -
buch-App anschauen? Welche sinnnlichen erfahrungen fehlen ihnen, wenn sie einen Großteil der Welt über 
Medien erfahren? sicher ist die pflege der Lesekultur auch in der Krippe ein wichtiger schwerpunkt, um u. a. 
auch die sprache zu fördern. Kinder in der Krippe lieben das erzählen von Bilderbüchern, die Geschichten -
säckchen und vieles mehr, für sie sind das wertvolle Bildungssituationen.

Ziele: 

• sie haben sich mit Medien, u. a. auch mit Bilder -
buch-Apps für Kinder unter drei Jahren au seinan -
der gesetzt. 

• sie wissen um die wertvolle Bedeutung der Bücher 
im Alltag und wie man ein lesefreundliches Klima in 
der Krippe schafft. 

• sie lernen unterschiedliche Arten kennen, wie man 
Geschichten für junge Kinder präsentieren kann. 

 

Inhalte: 

• Medien und ihre Auswirkungen im Kleinkindalter 
• förderung der Lesekultur mit Kindern von null bis 

drei Jahren 
 

Methoden: 

• Arbeit in Kleingruppen und im plenum 
• filmsequenzen 
• Learning by doing 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Denken

Baustein 

4.4

sammeln, messen, Zählen 
Mathematik im Kindergarten 

Termin: 

5. und 6. Juli 2022  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referent: 

Thomas Klingseis 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 198,– 

035

Mathematik hat in der frühkindlichen pädagogik immer noch keinen guten ruf. oftmals aus unsicherheiten, 
Ängsten oder auch Vorbehalten scheuen viele davor zurück, schon die Kleinen damit zu belasten. dabei stellen 
wir im Alltag schnell fest, wie unbefangen sich Kinder einen Zugang zur Mathematik eröffnen. schon beim 
sammeln, sortieren oder Vergleichen entwickeln sich grundlegende mathematische Kompetenzen. In dieser 
fortbildung geht es vor allem darum, dass sie sich gemeinsam mit den Kindern den mathematischen themen 
mit viel spaß, einigem Mut und einer gehörigen portion selbstvertrauen zuwenden.

Ziele: 

• sie kennen Grundlagen zur Mathematik im 
Kindergartenalter aufgrund neurophysiologischer 
erkenntnisse und den Zusammenhang zum 
orientierungsplan. 

• sie sehen und hinterfragen Ihren eigenen Zugang 
zur Mathematik. 

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

 
 
 
 

Inhalte: 

schwerpunkt ist, mit vorhandenen oder leicht zu 
besorgenden Materialien mathematische Bil dungs -
ansätze im Alltag zu erkennen, die Kinder darin zu 
unterstützen und herauszufordern. 
 

Methoden: 

• theorieinput mit kleinen, spannenden mathemati-
schen spielereien 

• mathematische spielwiese mit zahlreichen 
Beispielen 

• entwicklung von praxisprojekten in Kleingrup pen -
arbeit 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Denken

Baustein 

4.4
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have a break – eine auszeit nur für mich! 
Ein Tag, um mit allen Sinnen neue Kraft zu schöpfen 

Termin: 

27. April 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Annette Gawaz 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

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

036

Wer mit Kindern lebt, arbeitet, feiert, sie ins Leben begleitet und für sie da ist, wird durch sie viel an freude und 
Lebendigkeit erleben. Gleichzeitig erfordert die sorgsame Begleitung von Kindern viel an Kraft und energie und 
es ist notwendig, die persönlichen Kraftquellen und ressourcen von Zeit zu Zeit immer wieder aufzufüllen.

Ziele:  

dieser tag hat zum Ziel, mit den eigenen, ganz per-
sönlichen Quellen von Kraft, erholung und Vitalität im 
ganzheitlichen sinne wieder neu in Berührung zu 
kommen. 
 

Inhalte:  

über verschiedene behutsam ausgewählte Zu -
gangswege sowie methodische und inhaltliche 
Angebote wird das Gespür für den eigenen Kräfte -
haushalt geweckt und im Gespräch vertieft. 
 

Methoden:  

• Körperübungen 
• entspannungssequenzen 
• spirituell-geistliche Impulse 
• Austausch und Gespräch 
• kreatives Gestalten 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

... wenn die luft raus ist ... auftanken und atem holen 
Oasentage für pädagogische Fachkräfte 

Termin: 

16. und 17. Mai 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus  
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 
Referentin: 

Doris Fleck 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 238,– 
 

037

die vielfältigen täglichen Herausforderungen verleiten dazu, uns selbst aus dem Blick zu verlieren. Wir üben uns 
täglich im Multitasking mit gestressten eltern, 25 interessanten Kindern, individuellen Kolleg*innen, unterschiedli-
chen Arbeitszeiten, einer Leitung, die Ansprüche an uns stellt, wichtigen Mails und telefonaten, die unerlässlich 
sind. 

dabei ist es nicht verwunderlich, wenn wir uns und unsere Bedürfnisse vernachlässigen oder vielleicht gar nicht 
mehr spüren. 

Ziele: 

diesen tag wollen wir nutzen, um  
• wieder bei uns selbst anzukommen, 
• achtsam zu sein, 
• unsere „schale“ wieder aufzufüllen, damit sie über-

läuft und wir dann wieder in der Lage sind, für 
andere da zu sein, 

• eigene ressourcen wieder zu entdecken. 
 

Inhalte: 

• Auseinandersetzung mit Begriffen wie distress-
eustress, Anspannung, Kontrolle, Loslassen 

• Auswirkung von entspannung auf das vegetative 

nervensystem 
• schulung von selbstwahrnehmung und selbst -

mitgefühl 
• Wahrnehmen und Anerkennen der eigenen Gren -

zen und eines sinnvollen umgangs damit 
• wohltuende Wirkung von selbstfürsorge erfahren 
 

Methoden: 

• Wahrnehmungsübungen  
• fantasiereisen 
• Achtsamkeitsübungen 
• spielerisch Zugang finden, um in die Leichtigkeit 

und Lebensfreude zu kommen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

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

Termin: 

7. und 8. Juli 2022   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg  
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Heike Hornung 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 322,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 

038

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

Ziele: 

• Kenntnisse erlangen über den Zusammenhang von 
sozial-emotionalen Kompetenzen und den exekuti-
ven funktionen. 

• entwicklung von Ideen für pädagogische Inter -
ventions möglichkeiten. 

 

Inhalte: 

• erkenntnisse der Hirnforschung 
• unterstützung von exekutiven funktionen, selbst -

regulation und sozial-emotionaler Kompetenz bei 
Kindergartenkindern 

 
 

• erarbeitung von umsetzungsmöglichkeiten im 
Kindergartenalltag 

 

Methoden: 

• präsentationen 
• Arbeit in Kleingruppen und im plenum 
• textarbeit 
• filmsequenzen 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 
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Wie aus Kindern glückliche erwachsene werden 
Dem Glück auf der Spur 

Termin: 

2. und 3. Mai 2022     
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Heinrich-Fries-Haus 
Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 
Referentin: 

Daniela Seibert 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 235,– 
(inkl. EUR 7,– für Material) 

039

die Atmosphäre, in der ein Kind aufwächst und lebt, ist entscheidend für die entwicklung seiner inneren Kraft, 
die ihm hilft, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. neben den materiellen Gegebenheiten sind es 
die erfahrungen in den ersten Lebensjahren, die grundlegend sind für ein gelingendes, glückliches Leben. Was 
macht Glück aus? Welche Kernkompetenzen brauchen Kinder, um gut ins Leben zu starten? Was unterstützt 
die persönlichkeitsentwicklung von Kindern? die einstellung und innere Haltung, die das Kind durch die emo -
tionale Beziehung zu seinen Bezugspersonen erfährt, spielen hierbei eine bedeutende rolle.

Ziele: 

• sie kennen die Kernkompetenzen, die Basis für die 
persönlichkeitsentwicklung eines Menschen sind. 

• sie wissen um die Wirkung eigener Lebens -
erfahrungen auf Ihre Haltung und den erziehungs- 
und Bildungsauftrag. 

• sie kennen faktoren, die die entwicklung zu einem 
glücklichen Menschen unterstützen. 

 

Inhalte: 

• die vier Kompetenzbereiche: Vertrauen, 
Begeisterung, Aktivität, Verantwortung 

• resilienz – dem Leben selbstbewusst begegnen 

• erkenntnisse aus der neurobiologie 
• Glücksforschung 
 

Methoden: 

• filmpräsentation 
• textbearbeitung 
• Biografiearbeit 
• kreative übungen 
• Kleingruppenarbeit 
• Impulsreferate 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

Was „stehaufmännchen“ anders machen 
Resilienz stärken in herausfordernden Zeiten 

Termin: 

19. Mai 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Evangelische Tagungsstätte Bad Boll 
Akademieweg 11 
73087 Bad Boll 
Referentin: 

Sabine Stövhase 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 158,– 
(inkl. EUR 30,– für Verpflegung) 
 

040

Wer wäre nicht gerne einer dieser Menschen, die sich einfach nicht unterkriegen lassen und immer wieder Wege 
finden, Herausforderungen zu meistern? resilienz lässt sich einüben und hilft uns, auch im beruflichen Alltag fle-
xibel zu reagieren und stress zu vermindern. Mithilfe des resilienz-Circles erhalten sie Impulse für eine berufli-
che und persönliche Weiterentwicklung hin zu mehr selbstwirksamkeit ganz im sinne von Virginia satir: „das 
Leben ist nicht so, wie es sein sollte. es ist so, wie es ist. Wie man damit umgeht, macht den unterschied aus.“

Ziele: 

• sie lernen den resilienz-Circle kennen. 
• sie reflektieren die faktoren der resilienz im Hin -

blick auf Ihre berufliche situation. 
• sie entwickeln alternative Handlungsmöglichkeiten 

im umgang mit Herausforderungen und stress. 
• sie treten aus Ihrem Alltag heraus und können 

übungen zur Achtsamkeit und entspannung in 
diesen integrieren. 

 

Inhalte: 

• der resilienz-Circle und seine Wirkungen 
• Wirkung von stress auf drei ebenen 
 

• Was stärkt mich in einem anspruchsvollen Be -
rufsalltag und wie kann ich mich selbst führen 
zwischen eigenen Bedürfnissen und erwartungen 
von außen? 

• Achtsamkeit und entspannung 
 

Methoden: 

• theoretischer Input 
• selbstreflexion 
• paar- und Gruppenarbeit 
• praktische übungen zur Achtsamkeit und 

entspannung 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

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

Termin: 

18. und 19. Juli 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 234,– 

041

Kinder leben heute in einer Welt, in der Zeit ein immer knapper werdendes Gut darstellt. doch emotionale und 
soziale fähigkeiten bilden sich im Miteinander von Menschen heraus und Beziehungen benötigen Zeit und Auf -
merksamkeit. Zudem geht eine hohe emotionale Kompetenz mit einer positiven sozialen und schulischen ent -
wicklung einher. empfehlenswert ist daher, dass Kinder frühzeitig lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, sie auszu-
drücken und damit umzugehen, um die Kompetenz zu entwickeln, ihre Gefühle auch regulieren zu können.

Ziele: 

• sie wissen um die wichtige Bedeutung der sozial-
emotionalen Kompetenz.  

• sie haben Ihre eigene rolle in Bezug auf die 
emot ions begleitung der Kinder reflektiert. 

• sie haben Anregungen erhalten, wie sie die sozial-
emotionale Kompetenz der Kinder im Alltag durch 
unterschiedliche spiele und übungen wahrnehmen, 
ausdrücken und fördern können. 

   

Inhalte:  

• die Bedeutung der sozial-emotionalen Kompetenz 
• die rolle der erzieherin/des erziehers bei der emo -

tionsbegleitung  

• spiele und praktische übungen, um die emotionale 
Kompetenz im Alltag zu fördern 

   

Methoden: 

• powerpoint-präsentation, filmeinsatz 
• Austausch in Klein- und Großgruppen 
• Learning by doing   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

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

Termin: 

4. und 5. April 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Petra Lang-Schwindt 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 268,– 
(inkl. EUR 30,– für Mittagessen) 
 

042

sie erleben fast täglich „schwierige“ Kinder, sie bringen sie oft an die Grenzen Ihres pädagogischen Handelns. 
Versteckte aggressive Verhaltensweisen oder offene provokation sind aber auch Warnsignale und Hilferufe. Wie 
weit gehört demnach die Wut zur normalen persönlichkeitsentwicklung? denn: „Wut tut gut!“

Ziele: 

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

• sie sind in der Lage, Ihre eigenen Gedanken, Ge -
fühle und Handlungen zu reflektieren, Ihnen ist 
bewusst, was das Verhalten des Kindes in Ihnen 
persönlich auslöst. 

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

 

Inhalte: 

• Verhaltensauffälligkeiten und persönlichkeits -
störungen mit Blick auf die entwicklungspsycholo-

gischen stationen und Bedürfnisse des Kindes, 
u. a. aus der transaktionsanalyse und der therapie 
von Wut, Aggression und anderen Gefühlen 

• selbsteinschätzung und -bewertung im umgang 
mit den eigenen Gefühlen 

• Wirkungsweise der Gefühle anderer auf die eigene 
persönlichkeit 

• Motivation statt resignation 
 

Methoden: 

• Austausch 
• übungen 
• fallbeispiele 
• kollegiale und professionelle Beratung 
• theoretische Hintergrundinformationen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

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

Termin: 

22. und 23. Juni 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Heinrich-Fries-Haus 
Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 
Referentin: 

Petra Lang-Schwindt 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 198,– 

043

sie erleben fast täglich „schwierige“ Kinder, sie bringen sie oft an die Grenzen Ihres pädagogischen Handelns. 
Versteckte aggressive Verhaltensweisen oder offene provokation sind aber auch Warnsignale und Hilferufe. Wie 
weit gehört demnach die Wut zur normalen persönlichkeitsentwicklung? denn: „Wut tut gut!“

Ziele: 

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

• sie sind in der Lage, Ihre eigenen Gedanken, Ge -
fühle und Handlungen zu reflektieren, Ihnen ist 
bewusst, was das Verhalten des Kindes in Ihnen 
persönlich auslöst. 

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

 

Inhalte: 

• Verhaltensauffälligkeiten und persönlichkeits -
störungen mit Blick auf die entwicklungspsycholo-

gischen stationen und Bedürfnisse des Kindes,    
u. a. aus der transaktionsanalyse und der therapie 
von Wut, Aggression und anderen Gefühlen 

• selbsteinschätzung und -bewertung im umgang 
mit den eigenen Gefühlen 

• Wirkungsweise der Gefühle anderer auf die eigene 
persönlichkeit 

• Motivation statt resignation 
 

Methoden: 

• Austausch 
• übungen 
• fallbeispiele 
• kollegiale und professionelle Beratung 
• theoretische Hintergrundinformationen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

Freunde finden, Freunde sein 
Kinderfreundschaften und Gruppenfähigkeit unterstützen  

Termin: 

13. und 14. Oktober 2022    
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Lisa Käfer 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 298,– 
(inkl. EUR 30,– für Mittagessen) 

044

Zugehörigkeit und Beziehung zu erleben, sind Grundbedürfnisse des Menschen. die Bedeutung von 
freundschaft verändert sich im Laufe der kindlichen entwicklung. Zunächst geschieht Kontaktaufnahme aus ei-
gennützigen, kurzfristigen Interessen. später entwickeln sich emotionale, bedeutende Beziehungen, für die eige-
ne Interessen hinten angestellt werden können. 

die Kindertageseinrichtung ist ein bedeutsamer Lernort: Kinder kommen über das Mitspielen, Geben, teilen 
usw. miteinander in Kontakt, sie probieren sich aus, lernen durch Versuch und Irrtum und ahmen das Verhalten 
anderer Kinder nach. sie erleben Konflikte und wie man sie regeln kann. die entwicklung von Konfliktlö sungs -
strategien ist eine Voraussetzung, um sich in einer Gruppe zurechtzufinden und Beziehungen zu leben. 

der pädagogischen fachkraft als Moderator*in und Begleiter*in kommt dabei eine große Bedeutung zu. 

Ziele: 

• sie verstehen gruppendynamische prozesse und 
können sie durch Methoden beeinflussen. 

• sie kennen die entwicklungsstufen von Kinder -
freundschaften. 

 

Inhalte: 

• Wissen über Gruppenprozesse und Möglichkeiten, 
diese zu unterstützen 

 
 

• entwicklungspsychologisches Hintergrundwissen 
über Kinderfreundschaften 

• Konfliktfähigkeit als entwicklungsaufgabe: Konflikte 
als Lernfeld sehen 

 

Methoden: 

• referate 
• Austausch und reflexion 
• Auseinandersetzung mit Alltagssituationen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5
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„der hat aber angefangen!“ 
Konflikte mit Kindern souverän regeln 

Termin: 

16. Mai 2022    
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Marienheim 
August-Sauter-Straße 21 
72458 Albstadt-Ebingen 
Referentin: 

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 128,– 

045

eine Lebenswelt ohne Konflikte ist nicht denkbar und auch nicht wünschenswert, weder für erwachsene noch 
für Kinder. schon Wissenschaftler wie piaget, sullivan oder erikson haben die Bedeutung von Konflikten für die 
kognitive und soziale entwicklung von Kindern herausgestellt. Aber dies ist leicht gesagt – und in der praxis oft 
sehr schwer umzusetzen. entscheidend für eine erfolgreiche Konfliktbewältigung ist jedoch die Art und Weise, 
wie mit der Auseinandersetzung der Kinder umgegangen wird.  

Ziele: 

• sie haben Ihre eigene rolle in Bezug auf Konflikte 
reflektiert. 

• sie haben neues Wissen und eine neue sichtweise 
auf Konflikte erfahren. 

• sie haben Möglichkeiten erfahren, wie man Kinder 
dabei unterstützen kann, einen Konflikt eigenstän-
dig zu klären. 

 
 
 
 
 
 

Inhalte:  

• Konfliktmotive der Kinder  
• Möglichkeiten der Konfliktbewältigung, z. B. 

„sechs-schritte-Modell“, gewaltfreie Kommu -
nikation 

 

Methoden:  

• Austausch in der Klein- und Großgruppe 
• powerpoint-präsentation und filmeinsatz 
 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Gefühl und Mitgefühl

Baustein 

4.5

Vielfaltssensible medien in Kindertageseinrichtungen  
Wie kann ein vorurteilsbewusster Kita-Alltag mit Medien gelingen? 

Termin: 

3. März 2022     
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Linda Beckert 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 
Teilnahmebetrag: 
EUR 138,– 
(inkl. EUR 15,– für Verpflegung) 

046

„Jedes Kind hat ein recht auf gleichberechtigte Bildungschancen und soziale teilabe.“ dieser Anspruch steht im 
orientierungsplan von Baden-Württemberg. 

eine zentrale Herausforderung ist die konkrete praxisnahe umsetzung in Kitas: Wie gelingt es, einer möglichen 
Benachteiligung von Kindern aufgrund von religion, Geschlecht, Hautfarbe, sozioökonomischem status, 
fluchtgeschichte, sprache oder familienkonstellation entgegenzuwirken? Wie kann ein Wohlfühlort für alle 
Kinder in der Kita gestaltet werden? Mit diesen fragen setzen wir uns in der fortbildung auseinander. 

Ziele: 

• sie lernen verschiedenes spielmaterial/Bilder -
bücher, die Vielfaltsaspekte abbilden, kennen. 

• sie bekommen neue Ideen, wie ohne große An -
schaffung eine vorurteilsbewusste und vielfaltssen-
sible Lernumgebung gestaltet werden kann. 

• es findet ein Austausch über unsicherheiten und 
Herausforderungen, die im Alltag in Bezug auf Viel -
falt entstehen/entstanden sind, statt. 

 

Inhalte: 

• Was bedeutet vorurteilsbewusste Bildung und er -
ziehung? 

• die rolle der erzieherin/des erziehers in der Zu -
sammenarbeit mit eltern und der Interaktion mit 
Kindern 

• Was sind vielfaltssensible Medien und wie können 
diese mit Kindern erlebbar gemacht werden? 

 

Methoden: 

• Impulsvortrag und Videosequenzen 
• Austausch und reflexion in Kleingruppen und 

plenum 
• das familienspiel und neue Kinderbücher 

kennenlernen und hautnah erleben 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

Wie ist das mit der trauer?  
Kinder begleiten beim Abschiednehmen und Trostfinden 

Termin: 

20. Juni und 4. Juli 2022    
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Irene Gimber 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 244,– 

047

es gibt viele Gründe, weswegen man traurig sein und Angst haben kann: trennung der eltern, umzug, Covid-
19, Krankheit, tod der Großeltern oder eines Haustieres usw. Abschied nehmen von Vertrautem gehört auch 
für Kinder zum Lebensalltag und stellt für pädagog*innen eine große Herausforderung dar. Zum einen werden 
wir mit unseren eigenen fragen und Ängsten konfrontiert. Zum anderen aber sollen wir den Kindern Hilfestellung 
geben, Lerngelegenheiten anbieten und Vorbild sein, damit sie in Krisensituationen mit dem traurigsein und 
ihren Ängsten gut umgehen können. 

Ziele:  

• sie können die resilienten Kräfte der Kinder stärken 
und kennen biblische resilienzgeschichten. 

• sie kennen die christliche Auferstehungsbotschaft 
sowie Jenseitsvorstellungen anderer religionen und 
deren Abschiedsrituale. 

 

Inhalte: 

• sie wissen, wie sich die trauer bei Kindern zeigt 
und was Kindern in ihrer trauer guttut.  

• des Weiteren wissen sie um die Herausforderung 
der erstbegegnung mit Kindern nach einem plötzli-
chen todesfall und können diesen gestalten.  

• Weiterer Inhalt der fortbildung wird sein, dass sie 
eine „trauersensible“ Abschieds kultur ent wickeln 
können.  

• und sie lernen geeignete fachliteratur, Bilder -
bücher und Medien kennen. 

 

Methoden: 

• selbsterfahrung 
• theoretische Inputs 
• gestaltpädagogisches Arbeiten 
• fallbesprechungen 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 
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Wie groß ist der himmel?  
Philosophieren und Theologisieren mit Kindern

Termin: 

6. und 7. Oktober 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Katholisches Gemeindehaus St. Michael 
Adlerstraße 38 
89584 Ehingen 
Referentin: 

Christiane Burgert-Rothmaier 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 224,– 

048

Große fragen der Kinder, die wir nicht im Lexikon nachschlagen können, sind ein guter türöffner zum philo -
sophieren und theologisieren im Alltag. diese fortbildung lebt von der Vielfalt erfahrener als auch uner fahrener 
teilnehmer*innen.

Ziele: 

die teilnehmer*innen  
• kennen kindgerechte Methoden und Medien zum 

philosophieren und theologisieren mit Kindern, 
• haben ihre eigene Haltung im umgang mit unent-

scheidbaren fragen reflektiert und 
• sind in der Lage, auf philosophische Kinderfragen 

adäquat zu reagieren. 
 

Inhalte: 

• Vorstellen und einüben von philosophischen 
Grund   techniken und Methoden, die sich für 
die praktische umsetzung im Kindergarten eignen 

• philosophische Gespräche, die sich „spontan“ 
ergeben 

 

• große fragen gezielt in den Kindergartenalltag ein-
bauen  

• themen, die sich für das philosophieren und 
theolo gisieren mit Kindern eignen 

• um die notwendigen rahmenbedingungen wissen  
• sich der eigenen rolle sowie der persönlichen 

Hal tung bewusst sein 
 

Methoden: 

• Impulsreferat mit spielerischen elementen 
• Austausch 
• praxisimpulse   

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

Werte als basis gelebter nachhaltigkeit 

Termin: 

23. September 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 
Referentin: 

Ingrid Miklitz 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 158,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 

049

unser Verhältnis zur außermenschlichen Mitwelt – ja, wie ist das eigentlich? Werden wir Menschen unserer Ver -
antwortung für die schöpfung gerecht? und was können wir tun, um uns selbst und die uns anvertrauten 
Kinder mitzunehmen auf dem Weg zu gelebtem Mitweltbewusstsein? „sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst für diese Welt“, sagt Mahatma Gandhi.     

Ziele: 

• sie kennen den Zusammenhang zwischen Werten 
und nachhaltigkeit. 

• sie kennen und hinterfragen Ihren persönlichen 
ökologischen fußabdruck. 

• sie reflektieren den Ist-Zustand und entwickeln 
Visionen für eine zukunftsfähige Kita. 

• sie wissen um die Bedeutung und kennen um -
setzungsmöglichkeiten einer wertegeleiteten 
pädagogik in der Kita. 

 
 
 
 
 

Inhalte: 

• vom Wert der dinge 
• die Achtsamkeitsfalle 
• das team auf neuen Wegen 
• konkrete Handlungsmöglichkeiten (lebens -

praktischer Ansatz) 
 

Methoden: 

• Impulsreferate 
• Austausch und reflexion in Kleingruppen  

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

„ich finde ehrlichkeit wichtig, weil ...“ 
Werteerziehung im Alltag der Krippe und der Kindertageseinrichtung 

Termin: 

20. und 21. Oktober 2022  
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus  
Jahnstraße 6 
88416 Ochsenhausen 
Referentin: 

Christiane Burgert-Rothmaier 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 238,– 

050

Kinder brauchen Werte und bilden diese vor allem im täglichen Miteinander. Was sich einfach anhört, ist in der 
praxis jedoch anspruchsvoll. Wir stellen uns z. B. die frage „darf ein Kind zurückschlagen?“ oder „Muss es im-
mer die Wahrheit sagen?“. Ihre vielfältigen erfahrungen und praxisbeispiele sind Ausgangspunkt für den gemein-
samen Wertediskurs.

Ziele: 

• sie sind gestärkt für die Werteerziehung im päda-
gogischen Alltag. 

• sie haben sich mit Ihren eigenen Werten auseinan-
dergesetzt und sind sich Ihrer Vorbildfunktion 
bewusst. 

• sie sind sensibilisiert für den Wertedialog mit den 
erziehungsberechtigten. 

 

Inhalte: 

die suche, wie und welche Werte im Krippenalltag 
und im Alltag der Kindertageseinrichtung über Kopf, 
Herz und Hand gebildet werden können, steht im 
Mittelpunkt. An beiden tagen diskutieren sie die rolle 

und Aufgaben der pädagogischen fachkraft und 
reflektieren, welche Werte Ihnen persönlich wichtig 
sind. sie erörtern, weshalb Kinder Werte brauchen 
und wie ein gutes Miteinander mit den erziehungs -
berechtigten gelingen kann. 
 

Methoden: 

• theorieimpulse mit spielerischen elementen 
• praxisübungen (erzählen, singen, rituale …) 
• fachlicher Austausch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 
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Jesus begegnen – biblische geschichten entdecken 
Gleichnisse Jesu mit Kindern ganzheitlich sinnorientiert entdecken 

Termin: 

27. Oktober 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Hotel am Südtor 
Stuttgarter Straße 139 
71522 Backnang 
Referentin: 

Antje Buggisch 
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 144,– 

051

In biblischen Geschichten begegnen Kinder Grunderfahrungen des menschlichen daseins, christlichen 
Glaubensinhalten und Werten.  

nach dem Ansatz der franz-Kett-pädagogik GseB wollen wir Wege aufzeigen und gemeinsam entwickeln, wie 
Kinder heute in Beziehung zu sich selbst, zum Mitmenschen, zur schöpfung und zu Gott finden können. Mit 
kreativen Bodenbildgestaltungen, musischen elementen, Körperübungen sowie lebendigen und anschaulichen 
erzählweisen werden wir Gleichnisse Jesu in ganzheitlicher Weise für Kinder im elementarbereich entdecken 
und gestalten. Achtsamkeit und Wertschätzung ist Grundhaltung in dieser pädagogik.  

Ziele: 

• sie haben sich mit biblischen texten auseinander-
gesetzt und die Gestaltung der Geschichten an -
hand der franz-Kett-pädagogik GseB selbst miter-
lebt.  

• sie nehmen konkrete Gestaltungsvorschläge mit, 
wie sie die biblischen Geschichten in kindgemäßer 
Weise in der Arbeit mit Kindern einsetzen können. 

 
 
 
 
 

Inhalte: 

die franz-Kett-pädagogik GseB versteht es in be -
sonderer Weise, biblische Geschichten in die erfah -
rungs- und Lebenswelt der Kinder zu übersetzen und 
ihnen positive innere Bilder von Gott anzubieten. 
 

Methoden: 

• theoretischer Input 
• Arbeitsweisen und Methoden der franz-Kett-

päda gogik GseB 
• eigenes erleben und Wahrnehmen 
• reflexion und erfahrungsaustausch 

Bildungs- und  
Entwicklungsfelder 
Sinn, Werte, Religion

Baustein 

4.6

Von drinnen nach draußen – und zurück 
Mikrotransitionen im Krippenalltag achtsam begleiten 

Termin: 

17. Oktober 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Daniela Roth-Mestel 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 128,– 
 

052

Kleine übergänge, auch Mikrotransitionen genannt, bestimmen einen großen Anteil im Alltag in der Krippe. es ist 
von Bedeutung, diese übergänge achtsam zu begleiten, denn dies hat Auswirkungen auf die einzelnen Kinder 
sowie auf die Gruppenatmosphäre. 

Bei dieser fortbildung werden wir uns mit den vielen übergängen im Alltag der Krippe beschäftigen. Wichtig ist, 
dass diese übergänge feinfühlig begleitet werden, denn so kann man stress reduzieren und wertvolle 
Bildungsmomente gestalten. 

Ziele: 

• sie kennen die Bedeutung von Mikrotransitionen.   
• sie erfahren, wie man Mikrotransitionen sinnvoll 

planen kann. 
• sie reflektieren die Gestaltung der vorhandenen 

Mikrotransitionen und lernen optimierungs mög -
lichkeiten kennen. 

 

Inhalte: 

• definiton: Mikrotransitionen und Informationen 
darüber  

 
 

• die Gestaltung von Mikrotransitionen in verschiede-
nen situationen im Alltag 

• umsetzungsmöglichkeiten in der praxis  
 

Methoden: 

• Austausch in der Klein- und Großgruppe 
• powerpoint-präsentation 
• filmeinsatz  
 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

beißen, Kratzen, schubsen 
Umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern 

Termin: 

4. Februar 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Hildegard Stumm 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 158,– 
(inkl. EUR 16,– für Mittagessen) 
 

053

Manche Kleinkinder fallen in Krippengruppen oft auf, indem sie sich mit ihren unmittelbaren „Werkzeugen“ aus -
einandersetzen. sie beißen, kratzen und schubsen andere Kinder weg. Wenn dies über einen längeren Zeit raum 
geschieht, bringt das erzieher*innen oft an ihre Grenzen. 

Wir gehen der frage nach, warum Kinder dies tun, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben und wie die 
eltern der Kinder in den prozess eingebunden werden können. 

Ziele:  

• sie verstehen die signale der Kinder unter drei 
Jahren besser. 

• sie gehen konstruktiv mit dem Verhalten der Kinder 
um. 

• sie können Grenzen setzen und freiräume ge -
währen. 

• sie reflektieren Ihre eigene Haltung. 
 

Inhalte: 

• umgang mit Konfliktsituationen 
• professionelle Haltung zum Kind 
• umlenkungsmöglichkeiten kennenlernen 
 

Methoden: 

• Videobeispiele 
• Gruppenarbeit 
• fallbeispiele aus der praxis 
• Impulsvortrag 
• Austausch 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 
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beißen, Kratzen, schubsen 
Umgang mit Kindern unter drei Jahren, die uns herausfordern 

Termin: 

18. Februar 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referentin: 

Hildegard Stumm 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Teilnahmebetrag: 

EUR 138,– 

054

Manche Kleinkinder fallen in Krippengruppen oft auf, indem sie sich mit ihren unmittelbaren „Werkzeugen“ aus -
einandersetzen. sie beißen, kratzen und schubsen andere Kinder weg. Wenn dies über einen längeren Zeit raum 
geschieht, bringt das erzieher*innen oft an ihre Grenzen. 

Wir gehen der frage nach, warum Kinder dies tun, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben und wie die 
eltern der Kinder in den prozess eingebunden werden können. 

Ziele:  

• sie verstehen die signale der Kinder unter drei 
Jahren besser. 

• sie gehen konstruktiv mit dem Verhalten der Kinder 
um. 

• sie können Grenzen setzen und freiräume ge -
währen. 

• sie reflektieren Ihre eigene Haltung. 
 

Inhalte: 

• umgang mit Konfliktsituationen 
• professionelle Haltung zum Kind 
• umlenkungsmöglichkeiten kennenlernen 
 

Methoden: 

• Videobeispiele 
• Gruppenarbeit 
• fallbeispiele aus der praxis 
• Impulsvortrag 
• Austausch 

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 

1

bildung, erziehung und betreuung für die Jüngsten 
Qualifizierung für Fachkräfte 

Termin: 

19. und 20. Mai 2022                    
(398,–  Euro inkl. Verpflegung)  
23. und 24. Juni 2022                    
(398,– Euro inkl. Verpflegung)  
6. und 7. Oktober 2022                  
(398,– Euro inkl. Verpflegung) 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr  
Ort: 

Block 1: 
Tagungszentrum Hohenheim                  
Paracelsusstraße 91 
70599 Stuttgart  
Block 2 und 3: 
Kath. Jugend- und Tagungshaus             
Antoniusstraße 31 
73249 Wernau 
 
Referentin: 

Edeltraud Eisert-Melching 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 1.194,– 
(inkl. EUR 154,– für Verpflegung) 
 

055

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder von null bis drei Jahren stark 
ausgebaut. neben der Quantität spielt jedoch in erster Linie die Qualität in den Kindertageseinrichtungen eine 
bedeutende rolle, wenn Kleinkinder von dem Besuch einer Kinderkrippe auch profitieren sollen. den rahmen 
für eine frühkindliche institutionalisierte Bildung, Betreuung und erziehung bilden respektvolle Beziehungen, fein-
fühlige reaktionen auf kindliches Ausdrucksverhalten sowie entwicklungsangemessen gestaltete 
erfahrungsmöglich keiten und Abläufe. 

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

Pädagogische Konzepte  
und Methoden 
Entwicklungspsychologie

Baustein 
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Ziele:  

• professionalisierung der pädagogischen fachkräfte 
für die Kleinkindpädagogik  

• Veränderung der Haltung der teilnehmer*innen in 
konkreten Alltagssituationen anhand von neuem 
Wissen, einem veränderten Blick auf die Bedürf -
nisse des Kindes und einer kritischen reflexion der 
bisherigen praxis 

• transfer der behandelten themen in die praxis 
anhand der Arbeitsaufträge 

• sensibilisierung des Gesamtteams für die Krippen -
pädagogik (vermittelt durch die teilnehmer*innen 
selbst über die Arbeitsaufträge zwischen den ein-
zelnen Modulen)  

 
die teilnehmer*innen haben am ende des seminars:  
• einblick in aktuelle forschungsergebnisse im Zu -

sammenhang mit der Arbeit mit Kindern von null 
bis drei Jahren erhalten und gelernt, diese für die 
praktische Arbeit nutzbar zu machen, 

• ein Bewusstsein über die persönlichen und fach -
lichen Haltungen erfahren, 

• fachliche Kompetenzen für die Arbeit mit Klein -
kindern entwickelt, 

• eine reflektierende Auseinandersetzung über den 
umsetzungsprozess der fortbildungsinhalte erlebt 
und erprobt, 

• ihr raum- und Materialangebot kritisch reflektiert 
und sinnvolle mögliche Veränderungen entwickelt. 

 
 

Inhalte: 

Block I – 2 Tage: 
• Haltung und professionelle rolle der erzieherin/des 

erziehers 
• Bild vom Kind und Verständnis von Bildung in der 

frühen Kindheit 
• Grundsätze der Arbeit nach emmi pikler 
• ausgewählte entwicklungspsychologische Grund -

lagen in Verbindung mit Alltagssituationen wie 
Mahlzeiten, schlafen und Wickeln   

 
Block II – 2 Tage: 
• Bindung und Beziehung im Kita-Alltag 
• die theorie der selbstbestimmung und ihre hand-

lungsleitenden Motive   
• die Gestaltung von übergangssituationen – 

transitionen   
• das Münchner eingewöhnungsmodell 
• Mikrotransitionen im tagesablauf 
 
Block III – 2 Tage: 
• Bildungsräume für die Jüngsten 
• verschiedene Bildungsbereiche für Krippenkinder 
• Lernen mit allen sinnen: (spiel-)Material für die 

Kleinsten  
• sinnvolle tagesgestaltung 



situationsansatz und offene arbeit 
Ein Widerspruch? 

Termin: 

20. und 21. April 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Birgit Eifeler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 348,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 
 

056

„der situationsansatz ist eine einladung, sich mit Kindern auf das Leben einzulassen.“ (Haberkorn 2009) 

das alltägliche Leben bietet zahlreiche Möglichkeiten für erkundendes Lernen. Aus dem gegenwärtigen Moment 
entwickelt sich ein raum, in dem Lernen als Auseinandersetzung mit Gegenständen, situationen, Menschen, 
Beziehungen und Wissen stattfinden kann. 

offene Arbeit heißt, offen für kindliche Bedürfnisse, offen für die Lernwege sowie die selbstbildungsprozesse der 
Kinder zu sein. die Kita wird zum erprobungsraum für kreatives, selbstbestimmtes, gemeinsames Handeln. 

In beiden Ansätzen übernehmen die fachkräfte die rolle der aufmerksamen Begleiter*innen und werden selbst 
zu Lernenden, die mit der neugier der Kinder schritt halten, Ideen einbringen und staunen, forschend motivieren 
oder vertiefend reflektieren. 

Ziele: 

• sie kennen die Grundsätze der beiden Hand -
lungskonzepte. 

• sie reflektieren Ihre eigene rolle und Haltung. 
• sie nehmen die Grundbedürfnisse der Kinder im 

situationsansatz und in der offenen Arbeit in den 
Blick, um ihnen entsprechend „raum“ zu geben. 

 

Inhalte: 

• einführung in den situationsansatz 

• Bedeutung der offenen Arbeit 
• übereinstimmungen und unterschiedlichkeiten 
• entwicklung und Gestaltung einer anregenden 

umgebung 
 

Methoden: 

• Kurzvorträge 
• einzel- und Gruppenarbeit 
• erfahrungen der teilnehmer 

Pädagogische Konzepte und 
Methoden – Päd. Ansätze  
und Handlungskonzepte

Baustein 

1
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1–6 Jahre



elternbedarfe und elternwünsche 
Erziehungspartnerschaft – praktisch umsetzen! 

Termin: 

3. und 4. März 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Agnes Frei 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 328,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 

057

Vieles läuft in der Zusammenarbeit mit eltern selbstverständlich, doch manches bedarf der achtsamen Kommu -
nikation, um eltern zu vermitteln, dass sie mit ihren Wünschen, Anliegen und Beschwerden gehört und verstan-
den werden. dabei gilt es, eigene Befürchtungen zu überwinden und eine Haltung einzunehmen, die geprägt 
ist von offenheit, ehrlichkeit und professioneller Höflichkeit. strategisch wohlüberlegt gilt es, Interessen und 
Be dürfnisse zu hören, berechtigte Anliegen und Bedürfnisse zu prüfen und unangemessene forderungen klar 
abzulehnen, ohne dass rechtfertigungen und schuldzuweisungen die gute Beziehung zwischen eltern und 
er zieher*innen beeinträchtigen.

Ziele: 

sie sind in der Lage, Bedarfe und Wünsche der eltern 
zu verstehen, sie in den pädagogischen Kontext ein-
zuordnen und Lösungen gemeinsam mit den eltern 
zu erarbeiten. 
 

Inhalte:  

• systeme und eigendynamiken erkennen 
• Agieren aus einer souveränen Haltung heraus 
• Verhandeln nach dem Win-win-prinzip 
• formulierungen der Abgrenzung trainieren 
 

Methoden: 

• Impulsreferat und Austausch 
• Kleingruppen 
• Bearbeiten von konkreten fallbeispielen 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

ich sehe was, was du nicht siehst! 
„Sprechende Wände“ und andere visualisierte Kommunikationswege 

Termin: 

10. März 2022     
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Hotel am Südtor 
Stuttgarter Straße 139 
71522 Backnang 
Referentin: 

Katrin Frindert 
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 135,– 

058

die gängige Auffassung von visualisierten Kommunikationswegen ist, die pädagogische Arbeit durch Aushänge, 
elternbriefe und/oder -zeitungen transparent zu machen. Mit ansprechenden Bildungsdokumentationen laden 
wir Kinder und eltern zum wechselseitigen dialog ein und geben individuelle und noch vielfältigere einblicke in 
die eigene Arbeit.  

Ziele: 

• sie entwickeln Gestaltungsideen, die zum nach -
fragen, sprechen, philosophieren, Lachen und laut 
nachdenken anregen. 

• sie erhalten eine übersicht über verschiedene Bil -
dungsdokumentationen zum gezielten Austausch 
mit Kindern und eltern. 

• sie begreifen Ihre Instrumente der dokumentation 
als Grundlage, um pädagogisches Handeln abzu-
leiten. 

• sie finden praktische Anregungen für „sprechende 
Wände“ und andere visualisierte Kommunikation. 

 
 
 

Inhalte: 

• Haltung zur Bildungs- und erziehungspartnerschaft 
• Interne Öffentlichkeitsarbeit und mögliche Kommu -

nikationstools 
• potenziale erkennen, wertschätzen und stärken – 

der Weg zu professionellen schriftlichen Kommu ni -
kationswegen 

• Zettel, fotos und notizen – reflexion der aktuellen 
anspruchsvollen schriftlichen Kommunikationswege 

 

Methoden: 

• moderierter haltungsorientierter Austausch 
• erarbeitung von möglichen Gestaltungselementen 
• Gruppenarbeit 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3
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Fortbildungen: Erziehungspartnerschaft und Kooperation

eltern in der einrichtung 
 
 
fortbildungs-nr.: 57–64 
 



bis hierher und nicht weiter!? 
Grenzen in der Zusammenarbeit mit Eltern  

Termin: 

26. und 27. April 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr  
Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee  
Referent: 

Thomas Seubert  
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 298,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 

059

eine gelingende Zusammenarbeit mit eltern erfordert, dass sich Kita und Krippe für Bezugspersonen der Kinder 
öffnen. die Basis sollte eine respektvolle Haltung der fachkräfte in Bezug auf die unterschiedlichen Lebens -
formen, erziehungsstile, Bildungsvorstellungen und Kulturen der familien sein. diese offenheit bringt das risiko 
mit sich, dass Grenzen der Kita oder der pädagog*innen überschritten, unangemessene Anforderungen gestellt 
oder Kompetenzen nicht ernst genommen werden. Gute erziehungspartnerschaft erfordert daher einen wert-
schätzenden und professionellen umgang mit Grenzen und Widerständen.

Ziele: 

die teilnehmer*innen 
• kennen ihre persönlichen Grenzen, 
• wissen um rechte und Grenzen der eltern, 
• haben Möglichkeiten für einen wertschätzenden, 

grenzachtenden umgang erarbeitet, 
• können Grenzen der Kita/Krippe klären und Verant -

wortlichkeiten bei Grenzverletzungen zuordnen und 
• haben Möglichkeiten der selbstfürsorge in konflikt-

haften situationen gefunden. 
 
 
 

Inhalte: 

• konkrete Handlungsmöglichkeiten für fachkräfte 
und team  

• Grenzen transparent darstellen und konzeptionell 
einbinden 

• strategien und Kommunikationsmöglichkeiten für 
den gelingenden umgang mit Grenzverletzungen 

 

Methoden: 

• Arbeitstechniken, die Austausch und praxisbezug 
sichern 

• übungen zur selbstwahrnehmung und -steuerung 
• plenum, Vortrag und Kleingruppenarbeit

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

stell dir vor, es ist elternabend und alle wollen hin 
Elternabende planen, durchführen und gestalten 

Termin: 

27. April 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Daniela Hatzenbühler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 124,– 

060

der elternabend – er ist eines der wichtigsten Instrumente gelungener elternarbeit, eine willkommene Gelegen -
heit, Ihre pädagogische Arbeit transparent zu machen und mit den eltern in einen professionellen Austausch 
zu kommen. es ist frustrierend und wenig motivierend, wenn trotz intensiver Vorbereitung ein thema von der 
el tern schaft nicht angenommen wird. Man kann gar nicht genug tipps und neue Impulse bekommen, wie man 
solch einen Abend einladend, spannend und kompetent gestalten kann. elternabende bieten zudem die zahl -
reichen Möglichkeiten der elternpartizipation und ermöglichen es auch, Angebote der elternbildung (beispiels-
weise fachvorträge) umzusetzen. 

Ziele: 

• Wirkung der eigenen Körpersprache kennenlernen, 
• umgang mit Kritik üben. 
• elternabende als ein Miteinander im pädagogi-

schen tun erleben. 
• sicher werden in der Moderation von Gesprächen.  

 

Inhalte: 

• kreatives Methodenpaket (digital und analog)  
• reflexion der erwartungen (von fachkräften und 

eltern)  
• sechs-punkte-planung  

• Beteiligung und Grenzen 
 

Methoden: 

• systemische Gesprächsführung und umsetzung 
• digitales und analoges Visualisieren 
• kreative Methodenvielfalt 
• Impulsvorträge und Gruppenarbeit 
 
erleben sie eine lebendige Mischung aus aktivem tun 
mit vielen Gruppenmethoden und Metaphern. die Ge -
staltung eines elternabends muss vor allem eines sein 
– AutHentIsCH. 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

auf die haltung kommt es an 
Gelingende Zusammenarbeit mit Eltern 

Termin: 

20. Juli 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 
Referentin: 

Daniela Hatzenbühler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 148,– 
(inkl. EUR 27,– für Verpflegung) 

061

eltern sind experten für ihre Kinder. pädagogische fachkräfte ergänzen und unterstützen die erziehung und 
Bildung in der familie. sie regen zur aktiven Mitwirkung von eltern an und können Möglichkeiten für familien -
bildung und -beratung eröffnen sowie informelle netzwerke unter eltern unterstützen. pädagogische fachkräfte 
sind experten dafür, den erziehungs- und Bildungsauftrag professionell umzusetzen.  

das Geheimnis des Gelingens: neugier, Begeisterung, Akzeptanz, unterstützung, Begrenzungen  

Lassen sie sich auf das Abenteuer eltern ein! 

Ziele: 

• sie erfahren formen der partizipation und Mitge -
staltung in der elternarbeit.  

• sie erlernen Grundlagen der Kommunikations -
gestaltung, um handlungsfähig zu bleiben.  

• sie erkennen Ihre eigenen Begrenzungen und 
lernen neue Wege kennen, um sich die offenheit zu 
bewahren. 

 

Inhalte: 

• es liegt an uns, eltern zu erreichen – Ausein -
andersetzung mit der sinus-Milieu-studie  

 

• gelingende faktoren für positive elternkontakte  
• einfach systemisch – die wertschätzende Grund -

haltung für den Blick auf das ganze familiensystem 
  

Methoden: 

• fachlicher Input 
• praktische Anregungen  
• kreative tools der erwachsenenbildung 
• Arbeit in Kleingruppen 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3
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bildungspartnerschaft aktiv gestalten 
Analoge und digitale Formen nutzen 

Termin: 

17. November und 8. Dezember 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 
 

1. Tag:                                         
Kath. Gemeindehaus  
St. Georg                                     
Jahnstraße 6                               
88416 Ochsenhausen  
2. Tag:                                         
virtuell 
Referentin: 

Barbara Mayr 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 218,– 
 

062

die Zusammenarbeit mit familien bildet eine wichtige Basis für die pädagogische Arbeit. für diesen herausfor-
dernden Auftrag erhalten sie einen überblick über neue digitale Möglichkeiten sowie bewährte formen der Zu -
sammenarbeit und reflektieren diese für einen bedarfsorientierten und effektiven einsatz in der praxis. darüber 
hinaus erhalten sie Impulse und reflexionsangebote für Ihre handlungsleitenden prinzipien in der Gestaltung 
der Bildungspartnerschaft.

Ziele: 

• sie kennen unterschiedliche formen der Zusam -
men arbeit. 

• sie wissen um die Bedeutung einer aktiven Gestal -
tung der Bildungspartnerschaft. 

• sie haben Klarheit erhalten über Ihren Auftrag und 
Ihre handlungsleitenden prinzipien. 

 

Inhalte: 

• Vorstellung von digitalen und analogen formen der 
Zusammenarbeit mit familien 

• reflexion der eigenen Grundhaltung und Auftrags -
klärung 

 

• Methoden der lösungsorientierten Gesprächs -
führung 

 

Methoden: 

• Impulsreferat 
• Gruppenarbeit 
• (selbst-)reflexion 
• rollenspiel 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

elterngespräche gelassen führen 
Mit Ihrer inneren Kraft wirkungsvoll auftreten 

Termin: 

26. und 27. April 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Agnes Frei 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 318,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 
 

063

elterngespräche sind fester Bestandteil der pädagogischen Aufgaben und unersetzlich für beziehungsorientierte 
elternarbeit. ob smalltalk, Weitergabe wichtiger Infos oder entwicklungsgespräche, immer sind empathie und 
professionalität gleichermaßen gefordert. 

Mit sicherheit im Auftreten werden sie befähigt, auch bei unerwarteten schwierigkeiten souverän und respekt-
voll mit sonderwünschen, Vorwürfen und unangenehmen themen umzugehen.  

Ziele: 

• In schwierigen situationen professionell und 
souverän bleiben und handlungsfähig sein. 

 

Inhalte:  

• Zuhören – Verstehen – Agieren 
• resonanzkommunikation 
• strategien und Leitfäden für respektvolle Ge -

spräche 
• Abgrenzen und trotzdem wertschätzend bleiben 
 
 
 

Methoden: 

• Impulsreferat und Austausch 
• Arbeiten in Murmel- und Kleingruppen 
• Bearbeiten von konkreten fallbeispielen 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3

eingewöhnung – auch für eltern eine herausfordernde Zeit 
Auch Eltern brauchen Zeit, sich einzugewöhnen 

Termin: 

29. Juni 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Kerstin Müller 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 118,– 

064

Mit der eingewöhnung beginnt die Bildungs- und Lernzeit in der Kita – nicht nur für die Kinder, auch für die 
eltern. somit ist die eingewöhnung eine lernintensive Zeit für die ganze familie.

Ziele: 

• sie haben einblicke in das emotionale erleben der 
eltern während der eingewöhnung erhalten. 

• sie wissen, mit welchen eigenen entwick lungs -
themen sich eltern in der eingewöhnung konfron-
tiert sehen. 

• sie kennen Methoden, wie sie mit eltern ins Ge -
spräch kommen können, um eltern wirksam in der 
eingewöhnung zu begleiten. 

 

Inhalte: 

In dieser fortbildung legen wir den fokus auf die 
perspektive der eltern: 
• Wie erleben eltern diese Zeit? 
• Beziehungsaufbau zu den eltern 
• Welche Informationen benötigen eltern vorab? 
 

• entwicklungsthemen der eltern in der einge wöh -
nung ihrer Kinder 

• Welche Begleitung kann eltern in dieser Zeit unter-
stützen? 

• Welche Bedeutung hat die „eingewöhnung der 
eltern“ für die „eingewöhnung der Kinder“? 

 

Methoden: 

• Impulsreferat  
• fallbeispiele  
• Kleingruppenarbeit  
• diskussionsrunden 
• selbsterfahrungsübungen 
• Ihre fragen und praxisbeispiele sind jederzeit 

herzlich willkommen. 

Eltern in der Einrichtung 
Baustein 

3
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immer wieder jemand neues!  
Personalfluktuation als Herausforderung für die Leitungskraft

Termin: 

29. und 30. März 2022     
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Katholisches Gemeindehaus St. Michael 
Adlerstraße 38 
89584 Ehingen 
Referentin: 

Regine Keuerleber 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 238,– 

065

Viele teams sind häufig oder regelmäßig mit fluktuation befasst. Kolleg*innen gehen, neue kommen nach und 
benötigen eine fundierte einarbeitung. das team und das Miteinander innerhalb des teams verändert sich, 
wenn die einarbeitung abgeschlossen ist. dieser prozess ist immer Anlass für Klärung von erwartungen und 
Weiterentwicklung des ganzen teams. das läuft nicht einfach von selbst, sondern stellt hohe Anforderungen an 
das team und an sie als Leitungskraft. die fortbildung will sie dabei unterstützen, diese Herausforderung zu 
managen und personelle Veränderungsprozesse im team zu gestalten. 

Ziele: 

• sie kennen die Bausteine und Vorgehensweise bei 
der entwicklung eines einarbeitungskonzepts.  

• sie haben eine reflexion Ihrer eigenen Haltung als 
Leitung in Veränderungssituationen und verfügen 
über Handlungsansätze zur Weiterentwicklung Ihres 
teams und zur Mitarbeiterbindung. 

 

Inhalte:  

• Modell der team-uhr und phasen der 
teamentwicklung 

 
 

• sArA-Modell mit den reaktionsphasen von Mit -
arbeitenden in Veränderungssituationen 

• Grundlagen der Motivation und der Bindung von 
Mitarbeiter*innen 

• Zusammenarbeit in interdisziplinären teams   
 

Methoden: 

• Input 
• selbstreflexion 
• Arbeitsgruppen 
• kollegiale Beratung   

Leitung und Teamführung

Konflikte im team – was tun bei „dicker luft“? 
Systemisch erfolgreich Konflikte bearbeiten und lösen 

Termin: 

12. und 13. Oktober 2022   
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referentin: 

Susanne Stegmann 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 228,– 

066

Konflikte begleiten uns im Alltag. sie bieten die Chance, gewohnte Verhaltensweisen zu überdenken und zu ver-
ändern. Gleichzeitig beeinflussen sie die stimmung im gemeinsamen umgang häufig negativ und es ist notwen-
dig, sie schnell und für alle Beteiligten gut zu lösen.

Ziele: 

• sie können Konflikte analysieren, ansprechen und 
Lösungen entwickeln. 

• sie kennen die Bedeutung des systems im 
Konflikt. 

• sie gestalten das Konfliktmanagement nach syste-
mischen Grundsätzen. 

• sie setzen sich aktiv mit der Konfliktdynamik aus -
einander und kennen Methoden für die jeweiligen 
phasen. 

• sie erarbeiten erfolgsfaktoren der Kommunikation 
und können diese in Gesprächen zielorientiert ein-
setzen. 

• sie lernen systemische Methoden kennen und 
üben diese ein. 

• sie setzen sich mit Methoden zur prävention im 
team auseinander. 

Inhalte: 

• strukturiertes Konfliktmanagement: Analyse, An -
sprache und Lösung 

• Konflikteskalationen nach Glasl 
• der reality-Check  
• systemische Kommunikations- und feedback -

modelle 
• teamkommunikation – red dot Conversation,  

systemisches Konsensieren 
• das Harvard-Konzept: Grundsätze und Methoden 
 

Methoden: 

sie erhalten theoretischen Input, nutzen vielfältige 
Methoden und verknüpfen im erfahrensorientierten 
Lernen eigene erfahrungen mit Ihrem Alltag. der 
Austausch untereinander und die Arbeit an eigenen 
praxisfällen stehen dabei im Vordergrund. 

Selbstkompetenz und Rolle

40

organisation und management 
 
 
fortbildungs-nr.: 70–71 

Fortbildungen: Person und Institution

leitung und teamführung/selbstkompetenz und rolle 
 
 
fortbildungs-nr.: 65–69 
 



teamentwicklung 
Neue Muster der Zusammenarbeit ermöglichen 

Termin: 

27. und 28. September 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Referentin: 

Agnes Frei 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 218,– 

067

Wie verbessert und erhält man die Qualität der gemeinsamen Arbeit? Wodurch ist die Grundhaltung nährend 
und wachstumsfördernd? Meinen wir dasselbe, wenn wir vom Gleichen reden? ehrlichkeit und Authentizität in 
der Begegnung brauchen wir nicht nur den Kindern gegenüber, beides schwingt als resonanz auch innerhalb 
des teams und das Handwerkszeug zu all dem heißt „redet miteinander – versteht einander“. 

In dieser fortbildung geht es um Kommunikation und Beziehungen, die auch in schwierigen Zeiten funktionieren 
und so vertrauensvolle und effektive Arbeit möglich machen. Wir analysieren spielregeln, die das Miteinander 
vereinfachen und das Zusammenspiel von nähe und distanz in einen professionellen Kontext von Arbeits be -
ziehungen stellen, denn jede Beziehung innerhalb eines systems birgt die Gefahr der Ausgrenzung und die 
Chance der besonderen Motivation. 

Ziele: 

Mit Kommunikation und professioneller Haltung zu 
mehr teamgemeinschaft.  
 

Inhalte: 

• Kommunikationsmuster und resonanz 
• spielregeln des Miteinanders 
• innere und äußere Haltung 
• systemische Zusammenhänge analysieren 
 

• Wertschätzung ausdrücken – auch unter erschwer-
ten Bedingungen 

• fähigkeiten, talent, Bedürfnisse 
 

Methoden: 

• trainerinput 
• Gruppenarbeit und rollenspiele 
• systemische Aufstellungsarbeit 
• diskussionsrunden 

Selbstkompetenz und Rolle

Was teams stark und widerstandsfähig macht! 
Teamresilienz aktiv gestalten und zum Erfolg führen 

Termin: 

9. und 10. März 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Susanne Stegmann 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 292,– 
(inkl. EUR 32,– für Mittagessen) 

068

teams erleben große Herausforderungen im Alltag wie z. B. häufigen personalwechsel, Veränderungen in der 
organisation oder ungekannte Krisen wie bei Corona. dabei gelingt es resilienten teams, auch in diesen Zeiten 
handlungsfähig zu bleiben, Ideen zu entwickeln und lösungsorientiert zu arbeiten. sie erleben weiterhin erfolge 
und gestalten gemeinsam eine hohe pädagogische Qualität.

Ziele: 

• sie setzen sich mit Konzepten der teamresilienz 
auseinander. 

• sie lernen innere und äußere schutzfaktoren ken-
nen und trainieren zahlreiche Methoden. 

• sie verstehen die Bedeutung der Kommunikation 
und können diese gezielt gestalten. 

• sie lernen das Mindset und Methoden des agilen 
führens kennen und testen diese, um in Krisen -
situationen flexibel agieren zu können. 

 

Inhalte: 

• der resilienzzirkel mit seinen acht Kompetenz -
feldern 

 

• empowerment des teams: Hin-Zu-strategien und 
Lösungsorientierung im team 

• resilienzförderung durch gute teamkommunikation 
und die Bedeutung der sprache 

• erfolge visualisieren und feiern – was Kanban-
Board und virtuelle Ideenspeicher bewirken können 

 

Methoden: 

sie erhalten theoretischen Input, nutzen vielfältige 
Methoden und verknüpfen im erfahrensorientierten 
Lernen eigene erfahrungen mit Ihrem Alltag. der 
Austausch untereinander und die Arbeit an eigenen 
praxisfällen stehen dabei im Vordergrund. 

Selbstkompetenz und Rolle

Verantwortung als gruppenleitung 
Kompetenzen, Rolle und Aufgabe 

Termin: 

28. und 29. März 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Hotel Le Village 
Max-Eyth-Straße 41 
71364 Winnenden 
Referentin: 

Birgit Eifeler 
Verantwortlich: 

Fachberatung Waiblingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 268,– 

069

die Aufgaben einer Gruppenleitung sind vielfältig. Mit der übernahme dieser position verändert sich die rolle   
im team und gleichzeitig wächst die Verantwortung.  

ein klares Verständnis meiner rolle im Blick auf mich selbst und auf meine Mitarbeiter*innen erleichtert mir die 
Ausübung dieser funktion und lässt mich fachlich und sachlich kompetent und selbstbewusst handeln. 

Ziele: 

• sie kennen die Aufgaben einer Gruppenleitung und 
wissen, welche fachlichen und persönlichen Kom -
pe tenzen hierfür erforderlich sind. 

• sie haben Verständnis für Ihre rolle und den Auf -
trag als Gruppenleitung entwickelt. 

• sie können Ihre Verantwortung als Gruppenleitung 
selbstbewusst annehmen und vertreten. 

• sie erkennen und fördern die Kompetenzen der 
Mitarbeiter*innen. 

 

Inhalte: 

• Veränderung der position in der Gesamt -
organisation 

 

• Wahrnehmung und Gestaltung der eigenen rolle 
• Beschreibung und differenzierung der Aufgaben 

einer Gruppenleitung 
• Klärung und erweiterung notwendiger Kompe -

tenzen 
• „Zauber des Anfangs“ und „Wege zum erfolg“ 
 

Methoden: 

• Kurzvorträge als Input 
• reflexion des eigenen Handlungsrepertoires 
• Austausch in Kleingruppen und plenum 
• erfahrungswerte der teilnehmer 

Leitung und Teamführung
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einführung in das diözesane Qualitätsmanagement

Termin: 

28. und 29. April 2022 
25. und 26. Oktober 2022 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

1. und 2. Tag:  
Kath. Jugend- und  
Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau  
3. und 4. Tag:  
virtuell 
Referentin: 

Anita Dischinger 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 732,– 
(inkl. EUR 54,– für Verpflegung) 

070

Als neue Leitung oder Mitarbeiter*in stehen sie vor der Herausforderung, das in der einrichtung praktizierte 
Qualitätsmanagementsystem zu verstehen und umzusetzen.  

Genau wie die Konzeption der einrichtung entwickelt sich das Qualitätsmanagementhandbuch kontinuierlich 
weiter – wozu jede*r Mitarbeiter*in einen wichtigen Beitrag leistet und eigene Ideen oder erfahrungen einbringen 
kann. 

Ziele: 

• sie verstehen Grundbegriffe des Qualitäts ma na ge -
ments und können sie auf Ihre Aufgabe übertragen. 

• sie lernen zentrale Methoden des Qualitäts mana -
ge ments kennen und anwenden. 

 

Inhalte Teil 1: 

• Grundbegriffe und Grundprinzipien im Qualitäts -
management 

• Wertorientiertes Qualitätsmanagement in Kinder -
tages einrichtungen 

• Anforderungen der dIn en Iso 9001:2015 und 
des KtK-rahmenhandbuchs 

• Methoden zur Weiterentwicklung des Qualitäts -
managementsystems: schlüsselprozesse er -
kennen, steuern, dokumentieren 

Inhalte Teil 2: 

• Ihre fragen und Anliegen  
• fehlerkultur 
• umgang mit Beschwerden, planung von Ände -

rungen 
• internes Audit 
• einrichtungsbezogenes Zielvereinbarungsgespräch 
 

Methoden: 

• Vortrag 
• plenumgsgespräch 
• Arbeitsgruppen zur erprobung von Methoden 
• praxisphase zwischen beiden fortbildungsteilen 

zur konkreten Anwendung von Impulsen aus der 
fort bildung in der einrichtung – die erfahrungen 
werden in teil zwei der fortbildung integriert. 

Organisation und  
Management
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Termin: 

Modul A:          17. Oktober bis 21. Oktober 2022 
Modul B:          30. Januar bis 3. Februar 2023 
Modul C:          19. Juni bis 23. Juni 2023 
NEU! Modul D:    8. Mai und 27. September 2023 
 
Modul A bis C 
1. Tag:          10:00 bis 18:00 Uhr 
2./3./4. Tag:    9:00 bis 18:00 Uhr 
5. Tag:            9:00 bis 16:00 Uhr 
 
Modul D 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
 
Auffrischungstag: 
6. Juni 2024, 9:00 bis 17:00 Uhr 
 
Dazwischen finden zwei Regionaltreffen statt. 
Absprachen bezüglich der Orte werden im Kurs getroffen.  

Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg-Gültstein  

Referentinnen: 

Charlotte Goldstein für Modul A bis C und Auffrischungstag 
Susanne Stegmann für Modul D  

Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen  

Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen  

Teilnahmebetrag: 

EUR 4.224,– 
(inkl. EUR 1.161,– für Verpflegung und Übernachtung)  

Hinweise: 

ZERTIFIKAT: 
• Sie erhalten am Ende des Kurses ein Zertifikat mit einer Ausweisung 

der Stundenzahl. 
• Der Sozialmanagementkurs kann auf die Leitungs qualifizierung (Fort -

bildung zur Vorbereitung auf Leitungsaufgaben § 7 Abs. 6 Ziff. 1 KitaG) 
mit 160 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 min) angerechnet werden. 

 
UNTERBRINGUNG: 
Die Unterbringung erfolgt im Einzelzimmer mit Dusche/WC und Balkon. 
Im Preis enthalten sind: 
• Vollpension 
• kostenlose Nutzung des Hallenbades und der Sauna 
• Tagungsgetränke Mineralwasser/Obstsaft unbegrenzt 
 
AUFFRISCHUNGSTAG: 
Für den Auffrischungstag ist keine Übernachtung einkalkuliert. 
 
TEILNAHMEBETRAG: 
Modul A:               EUR 1.254,–    in Präsenz 
Modul B:               EUR 1.254,–    in Präsenz 
Modul C:               EUR 1.254,–    in Präsenz 
Modul D:               EUR    236,–   virtuell  
Auffrischungstag:   EUR    226,–    in Präsenz  
Bei den einzeln aufgeführten Preisangaben sind die Kosten für Verpflegung 
und Übernachtung bereits inkludiert. 
 
BEZAHLUNG: 
Die Zahlungen der einzelnen Module und des Auffrischungs tages des So -
zialmanagementkurses sind jeweils im Jahr der Leistungserbringung fällig.

 
besondere teilnahmebedingungen für das seminar:

 
Wir benötigen von den teilnehmenden bei der Anmeldung eine formlose 
erklärung des trägers, dass die Kostenübernahme und die freistellung für 
die dauer der teilnahme gewährleistet sind. 

Wir gehen davon aus, dass die teilnehmer*innen im tagungshaus über-
nachten. 

sollte dies im einzelfall einmal nicht möglich sein, muss die übernachtung 
mit der Anmeldung abgemeldet werden. 

Ansonsten gelten die allgemeinen teilnahmebedingungen. eine verbindliche 
Anmeldung ist nur für das gesamte seminar (Modul A bis d, regionaltreffen 
und Auffrischungstag) möglich.

 

Globalisierung, digitalisierung und new Work – entwicklungen, die vor Jahren 
noch weit entfernt schienen, haben mit hohem tempo ihren Weg in die Kinder -
tageseinrichtungen gefunden. unterschiedlichste Kulturen sind teil der Kita-
familie, Kinder mit Behinderungen gilt es zu integrieren, der spürbare einfluss von 
hohen Arbeitsanforderungen an eltern erfordert konzeptuelle Antworten. nicht zu-
letzt hat die pandemie Kindertagesstätten mit täglich neuen Anforderungen und 
Verunsicherungen konfrontiert und einen enormen digitalisierungsstau deutlich 
gemacht. Agilität im Management der einrichtung ist gefragt, also ein proaktiver, 
zuversichtlicher und kreativer umgang mit Veränderungen.  

eine schlüsselfunktion in dieser umbruchsituation haben träger und im Be son -
deren auch die Leitungen der einrichtungen. ein starker erwartungsdruck von 
Gesellschaft, familien und Mitarbeitenden, eine fülle divergierender Aufgaben so-
wie der umgang mit unterschiedlichen Ansprüchen erfordern fachlich, methodisch 
und persönlich starke Menschen.  

der Kurs bietet auf drei zentrale themen blöcke des führungsalltags abgestimmte 
innovative, zeitgemäße Methoden und Lernprozesse an. er hat das Ziel, Leitungen 
auf dem Weg zu effizienz und effektivität im agilen Handeln zu befähigen sowie 
Werteorientierung mit persönlicher Ausstrahlung und selbstbewusstem Auftreten 
zu verbinden. 

Sozialmanagement in Kindertageseinrichtungen

Für Leiter*innen
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modul a:  erfolg durch persönliche Kompetenz 
                       Die Führungsrolle annehmen und gestalten

Termin: 

17. bis 21. Oktober 2022 
1. Tag:          10:00 bis 18:00 Uhr 
2./3./4. Tag:    9:00 bis 18:00 Uhr 
5. Tag:            9:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg-Gültstein 
Referentin: 

Charlotte Goldstein 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 1.254,– 
(inkl. EUR 376,– für Verpflegung und 
Übernachtung) 

071

Als Leiter*in einer Kindertagesstätte sind sie täglich mit neuen und oft unvorhersehbaren Herausforderungen 
konfrontiert. dies erfordert von Ihnen persönlich ein hohes Maß an selbstsicherheit, entscheidungsfreude und 
Gestaltungswillen. die Basis für einen professionellen umgang mit wachsenden Anforderungen bieten die 
eig ene rollenklarheit, hohe Veränderungsbereitschaft und ein optimales selbstmanagement.

Ziele: 

Modul A bietet Bewältigungsstrategien für die An -
forderungen eines modernen sozialmanagements, 
stärkt sie in Ihrem führungsstil und erweitert Ihre 
führungskompetenz. die Leitungspersönlichkeit steht 
bei diesem Baustein im Mittelpunkt. 
 

Inhalte: 

Anforderungsprofil und Rolle 
• Blick in die Zukunft – trends und perspektiven 
• Chancen digitaler Kommunikation 
• Aufgaben- und Kompetenzprofil – umgang mit 

erwartungen und rollenkonflikten 
• selbstmarketing – Imagepflege und professioneller 

Auftritt 
 
Führungsaufgaben und persönlicher Führungsstil 
• führungsstil weiterentwickeln – prinzipien agiler 

führung 
• dialogorientierte Kommunikation und delegation 
• feedback geben, annehmen und als führungs -

instrument nutzen 
 

Selbst- und Stressmanagement 
• persönliche ressourcenbilanz – Arbeit mit Lifeline 

und signaturstärken 
• resilienz und stabilität erhöhen – Ausein an der -

setzung mit „inneren Antreibern“ 
• Ziele selbstbewusst vertreten 
• überzeugend auftreten und argumentieren 
 

Methoden: 

• Impulsreferate 
• simulationen  
• Gestaltübungen  
• kollegiale Beratung 

Organisation und  
Management

modul b:  teamarbeit 
                      Schlüssel zu Qualität und Mitarbeiter*innenzufriedenheit 

Termin: 

30. Januar bis 3. Februar 2023 
1. Tag:          10:00 bis 18:00 Uhr 
2./3./4. Tag:    9:00 bis 18:00 Uhr 
5. Tag:            9:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg-Gültstein 
Referentin: 

Charlotte Goldstein 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 1.254,– 
(inkl. EUR 376,– für Verpflegung und 
Übernachtung) 
 

071

teamarbeit ist Chance und zugleich notwendigkeit in pädagogischen Arbeitsfeldern. Kinder und eltern wie auch 
die Mitarbeiter*innen profitieren vom kreativen und qualitätsvollen Zusammenspiel von neuen Ideen, kreativen 
Lösungsansätzen und bewährten Methoden. nicht immer ist dieses ringen um die beste Vorgehensweise, das 
passende Konzept und die formulierung von Qualitätsstandards reibungs- und konfliktfrei.

Ziele: 

Modul B vermittelt Ihnen Wissen und Methoden zur 
teamentwicklung, bietet einblick in die Methoden des 
Konfliktmanagements sowie zahlreiche Ideen zu einer 
effizienten Gestaltung von Arbeitsprozessen in teams. 
 

Inhalte: 

Neuausrichtung der Teamarbeit 
• teams zu selbstorganisation und selbstver ant -

wortung führen 
• agile Methoden – einsatz in der projektarbeit 
• optimale Arbeitsteilung – das „Belbin-teamrollen-

Modell“ 
• faktoren erfolgreicher teamarbeit – einsatz des 

HdI-Modells (Herrmann-dominanz-Modell) 
 
Konfliktmanagement 
• Konflikte als Chancen zur entwicklung 
• problemlösestrategien bei teamkonflikten 
• Win-win-strategien entwickeln – einführung in 

Mediationsmethoden 
 
 

Präsentations- und Moderationsmethoden 
• partizipative Moderation von Arbeitsprozessen und 

teamsitzungen 
• die sieben erfolgsfaktoren einer gelungenen prä -

sen tation 
 

Methoden: 

• Impulsreferate  
• simulationen  
• Aufstellungen  
• fallarbeit 

Organisation und  
Management

Für Leiter*innen

Für Leiter*innen
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modul C:  personalentwicklung als Führungsaufgabe  
                      Mitarbeiterpotenziale fördern

Termin: 

19. bis 23. Juni 2023 
1. Tag:          10:00 bis 18:00 Uhr 
2./3./4. Tag:    9:00 bis 18:00 Uhr 
5. Tag:            9:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg-Gültstein 
Referentin: 

Charlotte Goldstein 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 1.254,– 
(inkl. EUR 376,– für Verpflegung und 
Übernachtung) 

071

Mitarbeiter*innen einer Kindertagesstätte haben zunehmend multiprofessionellen Hintergrund. Als Leitung be-
steht Ihre Aufgabe darin, jede*n einzelne*n in ihrem/seinem potenzial zu unterstützen, die unterschiedlichen 
Kom petenzen und talente im team zusammenzuführen und zu entwickeln. neue Herausforderungen erfordern 
einen permanenten prozess hin zu einer lernenden organisation. diesen prozess gilt es zu gestalten und zu len-
ken. 

Ziele: 

Modul C vermittelt Ihnen einblick in moderne per so -
nalentwicklungsinstrumente und deren einsatz in der 
Kindertagesstätte. sie erproben die umset zung von 
potenzialfördergesprächen, optimieren Ihre Auswahl-, 
einarbeitungs- und Bildungsmanage ment prozesse 
und entwickeln Konzepte für ein optimales Kom -
petenzmanagement von multiprofessionellen teams. 
 

Inhalte: 

Personal gewinnen und auswählen 
• Auswahlverfahren und Leistungsbewertung – 

Arbeit mit Anforderungsprofilen und Beobachtungs- 
und Bewertungsszenarien 

• personal gewinnen, personal halten: psycholo -
gischen Arbeitsvertrag stärken 

 
Potenzial entwickeln und managen 
• erfolgreiche personalentwicklungsinstrumente für 

deren einsatz in der Kindertagesstätte adaptieren 
und erproben 

• individuelle Mitarbeiter*innenpotenziale erfassen 
und entwickeln 

• Gestaltung und umsetzung von regelmäßigen 
förder- und potenzialgesprächen 

 

Multiprofessionelle Teams führen 
• Chancen und risiken bei der teamentwicklung von 

multiprofessionellen teams 
• flexibles Kompetenzmanagement aufbauen 
• einarbeitungs- und Bildungsmanagement systema-

tisieren 
 
Modul C endet mit einer Kursauswertung auf fac h -
licher und persönlicher ebene, einer darstellung 
ausgewählter „Best-practice-Beispiele“ sowie der 
übergabe des Zertifikats. 
 

Methoden: 

• Impulsreferate  
• simulationen  
• fallarbeit  
• kollegiale Beratung  

Organisation und  
Management

modul d:   Chancen der digitalisierung in der Kita 
                        Gelungene Teamführung auch im virtuellen Raum   

Termin: 

8. Mai und 27. September 2023 
jeweils 9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

virtuell 
Referentin: 

Susanne Stegmann 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 236,– 

071

die durch Corona entstandenen Herausforderungen haben die Bedeutung der digitalisierung in der Kita verdeut-
licht. neue formen der Zusammenarbeit und der Kommunikation – insbesondere auch im virtuellen raum – sind 
daher notwendig. Gleichzeitig setzen Homeoffice und virtuelle teamarbeit ein führungsverständnis im sinne 
einer führung auf distanz voraus. 

Ziele: 
• sie setzen sich aktiv mit den Bedingungen und 

erfolgsfaktoren des digitalen Arbeitens auseinander.  
• sie definieren Chancen der digitalisierung in der 

eigenen Kita. 
• sie lernen digitale Werkzeuge und Methoden ken-

nen und üben diese ein. 
• sie analysieren die digitalkompetenzen des eigenen 

teams und entwickeln Ideen zur Weiter entwicklung. 
• sie setzen sich mit dem eigenen führungsverhalten 

auseinander und lernen Grundsätze und Methoden 
des führens auf distanz kennen. 

• sie können virtuelle Kommunikation der unter -
schied lichen formen im eigenen team zielgerichtet 
einsetzen. 

 
 
 
 
 
 
 

Inhalte: 

• notwendige ressourcen für die digitale Kita 
• digitale Werkzeuge für virtuelle Besprechungen 
• Methoden zur Visualisierung von prozessen und 

erfolgen 
• einsatz und Wirkung unterschiedlicher Medien und 

digitaler tools für verteilte und asynchrone 
Kommunikation  

• Kernaufgaben und Herausforderungen der führung 
auf distanz 

• reflexion des eigenen führungsverhaltens und 
erweiterung der eigenen digitalkompetenz  

Organisation und  
Management

Für Leiter*innen

Für Leiter*innen



auffrischungstag:    Vernetzt und gut beraten 
                                           Gemeinsame Ziele evaluieren und Wissen vertiefen 

Termin: 

6. Juni 2024 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

KVJS Tagungszentrum Gültstein 
Schlossstraße 31 
71083 Herrenberg-Gültstein 
Referentin: 

Charlotte Goldstein 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 
Teilnahmebetrag: 

EUR 226,– 
(inkl. EUR 33,– für Verpflegung) 
 

071

etwa ein Jahr nach Abschluss des Kurses bietet der Auffrischungstag die Möglichkeit, Best-practice-Beispiele 
auszutauschen und damit aus erfolgreichen strategien zu lernen. das persönliche Austauschen in der Kurs -
gruppe unterstützt die Vernetzung in den regionen und gibt neue Motivation. 

Ziele: 

der Auffrischungstag hat das Ziel, die Kursinhalte 
aufzufrischen und langfristig zu verankern. er dient 
zudem der evaluation der persönlichen, organisatio-
nalen und konzeptionellen Ziele, die im Kursverlauf 
formuliert wurden. 
 

Inhalte: 

• aus erfolgsgeschichten lernen, Best-practice-
Beispiele austauschen 

• reflexion der individuellen, organisationalen und 
konzeptionellen Ziele 

• umgang mit aktuellen Veränderungsprozessen und 
Herausforderungen 

 
 

Methoden: 

• Impulsreferat 
• kollegiale Beratung 
• fallarbeit 
 
 

Organisation und  
Management

46

Für Leiter*innen
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700ist gott im spiel? 
Religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln      

Termin: 

4. April 2022  
9:00 bis 12:30 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Martina Liebendörfer 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

die ersten Lebensjahre haben für die weitere entwicklung eines Kindes eine große Bedeutung. Ganz viel hängt 
davon ab, wie viel Vertrauen, ermutigung und Zuwendung ein Kind hier erfährt und welche erfahrungen es dies-
bezüglich macht. Kinder machen diese erfahrungen zunächst im Alltag und über ihre sinne, sie lernen über die 
„sprache der sinne“. das gilt auch ganz besonders für religiöse erfahrungen. sehr oft handelt es sich hier um 
situationen, in denen „das religiöse“ oder der Bezug zu Gott auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen sind. 
eine wichtige rolle spielt die Haltung der Menschen, die die Kinder begleiten. Geschieht dies aufmerksam und 
sensibel, lassen sich unzählige situationen ausmachen, in denen ein religiöser Bezug hergestellt werden kann.  

Ziele: 

• sie kennen das Konzept der religionssensiblen 
erziehung und Bildung. 

• sie können religiöse perspektiven in Alltags -
situationen ausfindig machen, einnehmen und 
beleuchten. 

• sie können zahlreiche religionspädagogische 
praxisideen anwenden. 

 
 
 
 

Inhalte: 

• Gott im Alltag über die sprache der sinne wahr-
nehmen. 

• die religionssensibilität der eigenen einrichtung 
reflektieren und weiterentwickeln. 

• praxisbeispiele zur Vertiefung erleben. 
 

Methoden: 

• theorieinput 
• einzel-, paar- und Gruppenarbeit 
• reflexion und Austausch

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für 
pädagogische Fachkräfte

EQ 
§ 3 (1)

ist gott im spiel? 
Religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln      

Termin: 

4. April 2022 
13:30 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe 
Liebfrauenhöhe 5 
72108 Rottenburg-Ergenzingen 
Referentin: 

Martina Liebendörfer 
Verantwortlich: 

Fachberatung Horb 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

die ersten Lebensjahre haben für die weitere entwicklung eines Kindes eine große Bedeutung. Ganz viel hängt 
davon ab, wie viel Vertrauen, ermutigung und Zuwendung ein Kind hier erfährt und welche erfahrungen es dies-
bezüglich macht. Kinder machen diese erfahrungen zunächst im Alltag und über ihre sinne, sie lernen über die 
„sprache der sinne“. das gilt auch ganz besonders für religiöse erfahrungen. sehr oft handelt es sich hier um 
situationen, in denen „das religiöse“ oder der Bezug zu Gott auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen sind. 
eine wichtige rolle spielt die Haltung der Menschen, die die Kinder begleiten. Geschieht dies aufmerksam und 
sensibel, lassen sich unzählige situationen ausmachen, in denen ein religiöser Bezug hergestellt werden kann.  

Ziele: 

• sie kennen das Konzept der religionssensiblen 
erziehung und Bildung. 

• sie können religiöse perspektiven in Alltags -
situationen ausfindig machen, einnehmen und 
beleuchten. 

• sie können zahlreiche religionspädagogische 
praxisideen anwenden. 

 
 
 
 
 

Inhalte: 

• Gott im Alltag über die sprache der sinne wahr-
nehmen. 

• die religionssensibilität der eigenen einrichtung 
reflektieren und weiterentwickeln. 

• praxisbeispiele zur Vertiefung erleben. 
 

Methoden: 

• theorieinput 
• einzel-, paar- und Gruppenarbeit 
• reflexion und Austausch 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für 
pädagogische Fachkräfte

EQ 
§ 3 (1)

47

1–6 Jahre

1–6 Jahre

Verpflichtende Fortbildungen 

erhaltungsqualifizierung zum kirchlichen 
profil für pädagogische Fachkräfte 

 

 

fortbildungs-nr.: 700–704 

  

 

 

erhaltungsqualifizierung zum kirchlichen 
profil für die einrichtungsleitung 

 

 

fortbildungs-nr.: 705–707 

 

basisfortbildung a3 
zur prävention von sexuellem 
missbrauch 

 

fortbildungs-nr.: 1500–1505 



702 mitten unter uns 
Achtsamkeit im pädagogischen Alltag 

Termin: 

21. Juli 2022 
9:00 bis 12:30 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus Wernau 
Antoniusstraße 31 
73249 Wernau 
Referent: 

Steffen Sündermann-Korner 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

Im Kindergarten „versammeln“ sich täglich mehr als „zwei oder drei“ Menschen, um miteinander das Leben zu 
teilen. Gott ist keine abstrakte Wirklichkeit, sondern kann konkret in ganz alltäglichen situationen erfahren wer-
den. Mit Achtsamkeit können wir uns der Kostbarkeit des gegenwärtigen Augenblicks bewusst werden. 

Ziele: 

• sie erkennen die religiöse dimension des pädago-
gischen Alltags. 

• das eigene religiöse profil ist gestärkt. 
• Aus einer selbstmitfühlenden Haltung heraus haben 

sie ein neues fürsorgeverständnis entwickelt. 
• sie kennen praktische umsetzungsmöglichkeiten 

für eine achtsame und wertschätzende Gestaltung 
des Kindergartenalltags. 

 

Inhalte: 

sie betrachten sich selbst und ihre pädagogische 
Arbeit unter dem Gesichtspunkt von Achtsamkeit und 
Wertschätzung. sie erhalten Impulse aus den im 
orientierungsplan genannten entwicklungsfeldern 
„sinne“, „Gefühl und Mitgefühl“ und „sinn, Werte und 

religion“. dabei tauschen sie verbale und nonverbale 
Kommunikations- und Begegnungsmöglichkeiten aus 
und bekommen neue vorgestellt. Außerdem lernen 
sie Achtsamkeits- und ruhe-Inseln für den 
Kindergartenalltag, verschiedene religionspädagogi-
sche Methoden und neue religiöse Lieder kennen. 
 

Methoden: 

• Impulsreferat 
• fachlicher Austausch 
• symbolbetrachtung 
• Wahrnehmungsübung 
• religionspädagogische Anschauung 
• Instrumentalspiel 
• tanz 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für 
pädagogische Fachkräfte

EQ 
§ 3 (1)

48

3–6 Jahre

703 mit Kindern religiöse rituale erleben

Termin: 

3. Juni 2022 
9:00 bis 12:30 Uhr 
Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee 
Referentin: 

Theresia Fischer 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

rituale geben sicherheit und struktur im Alltag. für Kinder sind rituale in ihrer entwicklung sehr hilfreich, sie ge-
ben orientierung und Halt und schaffen ein Vertrauen innerhalb des raumes und des rahmens, in dem sich die 
Kinder bewegen. rituale bieten die Möglichkeit der harmonischen Kooperation von Kindern mit unterschied-
lichsten prägungen und erfahrungen. Besonders religiöse rituale eröffnen eine andere dimension des gemein-
samen Miteinanders. 

Ziele: 

• sie können zwischen Gewohnheit und ritual unter-
scheiden. 

• sie kennen die verschiedenen dimensionen religiö-
ser rituale. 

• sie setzen sich mit der struktur des (All-)tages und 
des Jahres und orten für rituale auseinander. 

• sie wissen um die Bedeutung von ritualen für 
Kinder. 

 
 
 
 
 

Inhalte: 

• Grundlagen religiöser rituale 
• reflexion der eigenen rituale in der Kita 
• konkrete rituale im Kindergartenalltag 
• rituale in der religiösen entwicklung von Kindern 
 

Methoden: 

• Impulsreferate 
• plenum, einzel- und Gruppenarbeit 
• praktische Impulse wie stilleübungen, Gebete, 

Lieder 
  
 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für die 
Einrichtungsleitung

EQ 
§ 3 (1)

1–6 Jahre

andere religionen wahrnehmen, achten und gemeinsam feiern 
Viele Religionen in einer katholischen Kindertagesstätte 

Termin: 

29. Juni 2022 
9:00 bis 12:30 Uhr 
Ort: 

Tagungshaus Schönenberg 
Schönenberg 40 
73479 Ellwangen 
Referentin: 

Ina Maria Zeller 
Verantwortlich: 

Fachberatung Aalen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 18 Personen 

704

die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft spiegelt sich auch in der religionszugehörigkeit und religiosität der Kinder 
und ihrer familien in den Kindertagesstätten wider. um sich und andere besser verstehen und achten zu kön-
nen, benötigen Kinder als Alltagskompetenz eine interreligiöse und religionssensible Bildung. 

ein wesentliches prinzip religionspädagogischen Handelns ist die entwicklung von wechselseitiger Achtung, 
empathie, toleranz und solidarität sowie gegenseitigem respekt. eine wichtige rolle hierbei spielt das 
Gastgebermodell als Bild interreligiöser Gemeinschaft. 

Ziele: 

• sie vertiefen und erweitern den Ansatz religions-
sensibler erziehung vor einem multireligiösen 
Hintergrund.  

• sie schulen Ihre Wahrnehmung für unterschiedliche 
religionen der Kinder und ihrer familien.  

• sie lernen das Gastgebermodell als Bild interreligiö-
ser Gemeinschaft kennen und reflektieren dieses 
anhand eines praxisbeispieles für eine gemeinsame 
religiöse feier im Blick auf Ihre Arbeit in der ein -
richtung. 

• sie reflektieren die Möglichkeiten religionssensiblen 
interreligiösen Handelns in Ihrer Kindertagesstätte. 

Inhalte: 

• Begründung interreligiöser Bildung 
• das Gastgebermodell 
• formen interreligiöser feiern nach dem 

Gastgebermodell (z. B. nikolausfest, 
ramadan/Zuckerfest) 

 

Methoden: 

• Vortrag 
• einzel- und Gruppenarbeit 

1. EQ 
§ 3 (1)

3–6 Jahre



offen – zugewandt 
Das Profil katholischer Kitas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart  

Termin: 

22. März 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr  
Ort: 

Bildungshaus Maximilian Kolbe 
Kloster Reute 
Klostergasse 6 
88339 Bad Waldsee  
Referent*innen: 

Martina Quatember-Eckhardt 
Wolfgang Dietz 
Sebastian Renner 
Verantwortlich: 

Fachberatung Amtzell  
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

705

die fort- und Weiterbildungsordnung für pädagogische fachkräfte der diözese legt in § 3 für Leitungen eine 
verpflichtende erhaltungsqualifizierungsmaßnahme zum „profil einer katholischen einrichtung und der rolle der 
Leitung darin“ fest. Wie kann eine Leitung angesichts der Vielfalt der Konfessionen, religionen und Weltan -
schauungen das profil ihrer einrichtung nach innen lebendig halten, weiterentwickeln und nach außen kommu -
nizieren? die fortbildung gibt dazu Impulse und eröffnet reflexionsräume für die berufliche rolle und das 
Handeln für Leitung im Alltag. 

Ziele: 

• sie kennen die wesentlichen Aspekte zum profil 
katholischer einrichtungen und haben eine Vor -
stellung davon, was sie als katholische einrichtung 
ausmachen. 

• sie wissen, wie sie die religiöse dimension in der 
pädagogischen Arbeit, im team und in der Zu -
sammenarbeit mit den eltern wachhalten können. 

• sie sind in der Lage, auf fragen zum profil zu ant-
worten. 

 
 
 

 

Inhalte: 

• das biblisch-christliche Menschenbild – 
Handeln aus dem Geist des evangeliums 

• das profil einer katholischen Kindertageseinrichtung 
in der diözese rottenburg-stuttgart – zentrale 
Aussagen aus den Grundlagendokumenten 

• der religionssensible Ansatz 
• das katholische profil leben, weiterentwickeln und 

kommunizieren 
 

Methoden: 

• fachlicher Input 
• Kleingruppenarbeit 
• aktivierende Methoden im plenum

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für die 
Einrichtungsleitung

EQ 
§ 3 (2)

offen – zugewandt 
Das Profil katholischer Kitas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Termin: 

5. Mai 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 
Referentinnen: 

Christa Rieger-Musch 
Sina Spohn 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

706

die fort- und Weiterbildungsordnung für pädagogische fachkräfte der diözese legt in § 3 für Leitungen eine ver-
pflichtende erhaltungsqualifizierungsmaßnahme zum „profil einer katholischen einrichtung und der rolle der Lei -
tung darin“ fest. Wie kann eine Leitung angesichts der Vielfalt der Konfessionen, religionen und Weltan schau -
ungen das profil ihrer einrichtung nach innen lebendig halten, weiterentwickeln und nach außen kommunizieren? 
die fortbildung gibt dazu Impulse und eröffnet reflexionsräume für die berufliche rolle und das Handeln für 
Leitung im Alltag.

Ziele: 

• sie kennen die wesentlichen Aspekte zum profil 
katholischer einrichtungen und haben eine 
Vorstellung davon, was sie als katholische 
einrichtung ausmachen. 

• sie wissen, wie sie die religiöse dimension in der 
pädagogischen Arbeit, im team und in der 
Zusammenarbeit mit den eltern wachhalten kön-
nen. 

• sie sind in der Lage, auf fragen zum profil zu ant-
worten. 

 
 
 

Inhalte: 

• das biblisch-christliche Menschenbild – Handeln 
aus dem Geist des evangeliums 

• das profil einer katholischen Kindertageseinrichtung 
in der diözese rottenburg-stuttgart – zentrale 
Aussagen aus den Grundlagendokumenten 

• der religionssensible Ansatz 
• das katholische profil leben, weiterentwickeln und 

kommunizieren 
 

Methoden: 

• fachlicher Input 
• Kleingruppenarbeit 
• aktivierende Methoden im plenum 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für die 
Einrichtungsleitung

EQ 
§ 3 (2)

offen – zugewandt 
Das Profil katholischer Kitas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Termin: 

24. März 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referentinnen: 

Manuela Langgartner 
Brigitte Mertens 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 

707

die fort- und Weiterbildungsordnung für pädagogische fachkräfte der diözese legt in § 3 für Leitungen eine ver-
pflichtende „erhaltungsqualifizierungsmaßnahme zum profil katholischer einrichtungen und der rolle der Leitung 
darin“ fest. Wie kann eine Leitung angesichts der Vielfalt der Konfessionen, religionen und Weltanschauungen 
das profil ihrer einrichtung nach innen lebendig halten, weiterentwicklen und nach außen kommunizieren? die 
fortbildung gibt dazu Impulse und eröffnet reflexionsräume für die berufliche rolle und das Handeln der Leitung 
im Alltag.

Ziele: 

• sie kennen die wesentlichen Aspekte zum profil 
katholischer einrichtungen und haben eine 
Vorstellung davon, was sie als katholische 
einrichtung ausmachen. 

• sie wissen, wie sie die religiösen dimensionen in 
der pädagogischen Zusammenarbeit, im team und 
in der Zusammenarbeit mit den eltern wachhalten 
können. 

• sie sind in der Lage, auf fragen zum profil zu ant-
worten. 

 
 
 

Inhalte: 

• das biblisch-christliche Menschenbild – Handeln 
aus dem Geist des evangeliums 

• das profil einer katholischen Kindertageseinrichtung 
in der diözese rottenburg-stuttgart – zentrale 
Aussagen aus den Grundlagendokumenten 

• religionssensibler Ansatz 
• das katholische profil leben, weiterentwickeln und 

kommunizieren 
 

Methoden: 

• fachlicher Input 
• Kleingruppenarbeit 
• aktivierende Methoden im plenum 

Erhaltungsqualifizierung zum 
kirchlichen Profil für die 
Einrichtungsleitung

EQ 
§ 3 (2)

49

Neue Leitungen 

Für Leiter*innen

Für Leiter*innen



prävention von sexuellem missbrauch in der Kita 
Basis-Fortbildung 

Termin: 

5. April 2022  
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

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

Sarah Unmuth 
Verantwortlich: 

Fachberatung Biberach 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

1500

Kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden in 
Kindertageseinrichtungen.

Ziele: 

um den schutzauftrag gut erfüllen zu können, sind 
aktuelle Informationen über sexualisierte Gewalt, 
sensibilisierung für Grenzverletzungen und eine res-
pektvolle Haltung gegenüber den Kindern notwendig 
und hilfreich. dies wird in dieser fortbildung vermittelt 
und geübt. 
 

Inhalte: 

• sexualisierte Gewalt und die folgen für die Be -
troffenen 

• nachdenken über Grenzen, Macht und sexualität 
• Handlungspflichten und Möglichkeiten der 

unterstützung bei Vermutung und Verdacht 
• prävention im pädagogischen Alltag 
• prävention in den strukturen der einrichtung 

(schutzkonzept) 

Methoden: 

• Vortrag 
• übungen 
• Gruppenarbeit 
 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

prävention von sexuellem missbrauch in der Kita 
Basis-Fortbildung 

Termin: 

3. Mai 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 
Referentin: 

Manuela Lieb 
Verantwortlich: 

Fachberatung Nürtingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

1501

Kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden in 
Kindertageseinrichtungen.

Ziele: 

um den schutzauftrag gut erfüllen zu können, sind 
aktuelle Informationen über sexualisierte Gewalt, 
sensibilisierung für Grenzverletzungen und eine res-
pektvolle Haltung gegenüber den Kindern notwendig 
und hilfreich. dies wird in dieser fortbildung vermittelt 
und geübt. 
 

Inhalte: 

• sexualisierte Gewalt und die folgen für die Be -
troffenen 

• nachdenken über Grenzen, Macht und sexualität 
• Handlungspflichten und Möglichkeiten der 

unterstützung bei Vermutung und Verdacht 
• prävention im pädagogischen Alltag 
• prävention in den strukturen der einrichtung 

(schutzkonzept) 

Methoden: 

• Vortrag 
• übungen 
• Gruppenarbeit 
 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

prävention von sexuellem missbrauch in der Kita 
Basis-Fortbildung 

Termin: 

18. Mai 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Gemeindezentrum St. Franziskus 
Buchauer Straße 16 
89079 Ulm 
Referent: 

Stefan Lepre 
Verantwortlich: 

Fachberatung Langenau 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

1502

Kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden in 
Kindertageseinrichtungen.

Ziele: 

um den schutzauftrag gut erfüllen zu können, sind 
aktuelle Informationen über sexualisierte Gewalt, 
sensibilisierung für Grenzverletzungen und eine res-
pektvolle Haltung gegenüber den Kindern notwendig 
und hilfreich. dies wird in dieser fortbildung vermittelt 
und geübt. 
 

Inhalte: 

• sexualisierte Gewalt und die folgen für die Be -
troffenen 

• nachdenken über Grenzen, Macht und sexualität 
• Handlungspflichten und Möglichkeiten der 

unterstützung bei Vermutung und Verdacht 
• prävention im pädagogischen Alltag 
• prävention in den strukturen der einrichtung 

(schutzkonzept) 

Methoden: 

• Vortrag 
• übungen 
• Gruppenarbeit 
 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5
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1–6 Jahre

1–6 Jahre

1–6 Jahre



prävention von sexuellem missbrauch in der Kita 
Basis-Fortbildung 

Termin: 

25. Juni 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Jugend- und Tagungshaus 
Antoniusstraße 3 
73249 Wernau 
Referentin: 

Prof. Dr. phil. Julia Gebrande 
Verantwortlich: 

Fachberatung Ilsfeld 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

1503

Kinder vor (sexualisierter) Gewalt zu schützen, ist ein wesentlicher Auftrag der Mitarbeitenden in 
Kindertageseinrichtungen.

Ziele: 

um den schutzauftrag gut erfüllen zu können, sind 
aktuelle Informationen über sexualisierte Gewalt, 
sensibilisierung für Grenzverletzungen und eine res-
pektvolle Haltung gegenüber den Kindern notwendig 
und hilfreich. dies wird in dieser fortbildung vermittelt 
und geübt. 
 

Inhalte: 

• sexualisierte Gewalt und die folgen für die Be -
troffenen 

• nachdenken über Grenzen, Macht und sexualität 
• Handlungspflichten und Möglichkeiten der unter -

stützung bei Vermutung und Verdacht 
• prävention im pädagogischen Alltag 
• prävention in den strukturen der einrichtung 

(schutzkonzept) 

Methoden: 

• Vortrag 
• übungen 
• Gruppenarbeit 
 

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

prävention zum schutz vor sexualisierter gewalt von Kindern 
Die Kita als Kompetenzort! 

Termin: 

18. Oktober 2022 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Ort: 

Kath. Gemeindehaus Adolph-Kolping 
Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil 
Referentin: 

Carmen Dieterle 
Verantwortlich: 

Fachberatung Tuttlingen 
Zahl der Teilnehmer*innen: 

bis 20 Personen 
 

1504
Wirksamer schutz von Kindern gelingt nicht von selbst. Wirksame prävention gegen sexuelle Gewalt besteht 
aus verschiedenen elementen. die Basisschulung (A3) soll Mitarbeiter*innen der diözese rottenburg-stuttgart 
über formen, Ausmaß und folgen sexualisierter Gewalt informieren. sie soll für eine Kultur der Grenzachtung 
und Verantwortung sensibilisieren sowie die Handlungskompetenz der Mitarbeiter*innen in den Kindertages ein -
richtungen stärken und die Qualität sichern.   

Ziele: 

• Grundprinzipien der prävention: Kultur der 
Acht  samkeit und Verantwortung, partizipation 
und transparenz sind bekannt, eine präventive 
er ziehungshaltung kann eingenommen werden.  

• sensibilisierung für risikofaktoren im eigenen Ar -
beitsfeld, für täterstrategien, signale von opfern 
und dynamiken von sozialen systemen sind erfolgt. 

• Begrifflichkeiten sind erklärt. 
 

Inhalte: 

• sexualisierte Gewalt, Grenzverletzungen 
• Aufgaben und Verpflichtung zum schutz von 

Kindern und Jugendlichen (sGB VIII) 
 

• pflichten und Handlungsoptionen bei Vermutung 
und Verdacht 

• prävention im päd. Alltag und in den strukturen 
der einrichtung (Grundstruktur des institutionellen 
schutz konzeptes) 

• arbeitsspezifische fragestellungen 
• Bedeutung des eigenen umgangs mit nähe und 

distanz, Macht und sexualität 
  

Methoden: 

• fachlicher Vortrag 
• Gruppenarbeit 
• übungen, fallbeispiele und Videosequenzen  

Basisfortbildung A3 
zur Prävention von sexuellem 
Missbrauch

A3 
§ 5

51

1–6 Jahre

1–6 Jahre



52

Verzeichnis der Referentinnen und Referenten 2022

Beckert, Linda                                 sozialpädagogik/pädagogik und politikwissenschaft                                                         tübingen 

Bentele, peter                                  Lehrer, Hochseilgartentrainer, dozent für psychomotorik und didaktik                               Berg 

Buggisch, Antje                               dipl. für Montessori-pädagogik, trainerin für franz-Kett-pädagogik GseB                        erlangen 

Burgert-rothmaier, Christiane          dipl.-sozialarbeiterin, dipl.-religionspädagogin                                                                 Mägenwil, CH 

dieterle, Carmen                              fachwirtin für organisation und führung, systemischer Coach/nLp-Coach                      dornhan 

dischinger, Anita                              dipl.-sozialpädagogin, Qualitätsauditorin, supervisorin (dGso)                                         Berlin 

eifeler, Birgit                                     fachwirtin für organisation und führung, referentin, erzieherin                                         ettlingen 

eisert-Melching, edeltraud               dipl.-sozialpädagogin (fH), erzieherin                                                                               Kleinostheim 

eyssel, elfi                                        dipl.-sozialpädagogin (fH), evaluatorin                                                                             Biberach 

finkbeiner-Knapp, Heidelinde          dipl.-sozialpädagogin, systemische therapeutin                                                              oberriexingen 

fischer, theresia                              dipl.-religionspädagogin, dekanatsreferentin                                                                    Bad Waldsee 

fleck, doris                                      psychotherapeutische Heilpraktikerin, Gestalttherapeutin                                                  rheinhausen 

franz, stefanie                                 dipl.-Musiklehrerin, erzieherin                                                                                            Ludwigsburg 

frei, Agnes                                      rhetorik- und Kommunikationstrainerin                                                                             Horgenzell 

frindert, Katrin                                 erzieherin, fachkraft für Inklusion, systemische Beraterin, supervisorin                             Augsburg 

Gawaz, Annette                               dipl.-theologin, Gestaltpädagogin (IGBW)                                                                        neustetten 

Gebrande, Julia, prof. dr. phil.         dipl.-sozialpädagogin/sozialarbeiterin (fH), M. A. soziale Arbeit                                        esslingen 

Gimber, Irene                                   erzieherin, Kath. religionslehrerin, schulseelsorgerin                                                         Mosbach 

Goldstein, Charlotte                         dipl.-sozialpädagogin                                                                                                       Lindau 

Grillo, rolf                                        dipl.-rhythmiker, Leiter Institut rhythmik und percussion                                                  freiburg 

Hatzenbühler, daniela                      sozialfachwirtin, sAfe-Mentorin, Kinder- und Jugendtherapeutin                                      Geislingen 

Hornung, Heike                               dipl.-sozialpädagogin (fH), Multiplikatorin für Lerngeschichten, Qualitätsbeauftragte            tübingen 

Joggerst, Karin                                dipl.-politikwissenschaftlerin, systemische Beraterin                                                         schallstadt 

Käfer, Lisa                                        dipl.-Heilpädagogin, systemische Beraterin                                                                      Wäschenbeuren 

Keuerleber, regine                           dipl.-sozialpädagogin, selbstständig als Coach, trainerin                                                  Gomadingen 

Klingseis, thomas                            dipl.-Biologe, natur- und Walderzieher                                                                              tübingen 

Lange-Blinkert, Brigitta                    Grundschulpädagogin, naturcoach                                                                                   Merzhausen 

Lang-schwindt, petra                      erzieherin, psychotherapeutische Heilpraktikerin                                                              Angelbachtal 

Lepre, stefan                                   pastoralreferent, fortbildungsreferent prävention von sex. Missbrauch                              staig 

Lessmeister, stefanie                       erziehungswissenschaften B. A., soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft M. A.           Biberach 

Lieb, Manuela                                  dipl.-pädagogin, systemische therapeutin und supervisorin (sG)                                     tübingen 

Liebendörfer, Martina                       dipl.-pädagogin, studienrichtung sozialpädagogik                                                           Holzgerlingen 

Mahn-Bertha, tanja                         Logopädin (spez. Kindersprache, Kommunikationsstörungen)                                           Weisenheim am Berg 

Mayr, Barbara                                  Bildungsmanagement M. A., sozialpädagogin B. A., hypnosystemische Beratung            Zusamaltheim 

Miklitz, Ingrid                                    dipl.-sozialwissenschaftlerin, sozialpädagogin grad.                                                         schwäbisch Hall 

Müller, Kerstin                                  dipl.-pädagogin (univ.), schwerpunkt elementarpädagogik, systemischesr Coach           Augsburg 

peters, rebekka                              sozialarbeiterin, soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft M. A.                                     schifferstadt 

richter, Katharina                            staatl. gepr. Musikpädagogin/rhythmikerin, systemischer Coach, tanzpädagogin           ravensburg 

roth-Mestel, daniela                       dipl.-sozialpädagogin (fH), erzieherin                                                                               Bad Grönenbach 

sailer-Glaser, elisabeth                    dipl.-sozialpädagogin (fH)                                                                                                Ammerbuch 

schonard, Cordula                          dipl.-sozialpädagogin (fH), Medienpädagogin, erzieherin                                                 Göppingen 

schulte, Angelika                             dipl.-Musiklehrerin                                                                                                             Illertissen 

seibert, daniela                               dipl.-sozialpädagogin, erzieherin                                                                                      Münstertal 

seubert, thomas                             Individualpsychologischer Berater und supervisor, erzieher                                              Lörrach 

stegmann, susanne                        dipl.-Volkswirtin, Business-Coach, freiberufliche trainerin                                                  filderstadt 

stockert, norbert                             dipl.-pädagoge, spielpädagoge                                                                                        freiburg 

stövhase, sabine                             dipl.-sozialpädagogin (fH), systemischer Coach                                                              Albershausen 

stumm, Hildegard                           spiel-, Heil- und Motopädagogin                                                                                       ravensburg 

sündermann-Korner, steffen           erzieher, Weiterbildung in rhythmischer erziehung, Kindergartenleitung                             schwäbisch Hall 

unmuth, sarah                                sozialpädagogin B. A., erzieherin                                                                                      Aulendorf 

Zeller, Ina Maria                                Gemeindereferentin, erzieherin                                                                                          Abenberg 

 
Die Erhaltungsqualifizierungen nach EQ § 3 (2) zum kirchlichen Profil (Fortbildungs-Nr. 700 ff.) werden von unseren Fachberater*innen durchgeführt.
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Hinweise        ➜ Weitere Informationen finden sie auch unter www.lvkita.de.

Wann geht’s los? 

Ab KW 40 steht Ihnen unser neues fortbildungsprogramm als Vorschau zur Verfügung. 
Anmeldungen sind ab dem 4. oktober 2021 möglich.  

es gibt zwei Möglichkeiten für die Anmeldung: 

• Qr-Code-anmeldung: Mit dem smartphone oder tablet den Qr-Code mittels 
Kamera oder Qr-App erfassen und den Link zur Homepage LV Kita be stätigen. 
sie gelangen direkt zu Ihrer Wunsch-fortbildung. Zum Vergrößern die Ansicht wie 
gewohnt mit den fingern auseinanderziehen.  

• online-anmeldung: über unsere Homepage www.lvkita.de
unter: Qualifizieren/fortbildungsangebot/onlineanmeldung 

 
die Informationen über freie Veranstaltungen auf der Homepage sind unverbindlich. 
 

Zahltag 

Mit der Anmeldung zur fortbildung ziehen wir den teilnahmebeitrag zur Monatsmitte 
vor Veranstaltungsbeginn durch die erteilung einer einzugsermächtigung ein. 

abmelden – geht das? 
nehmen sie Ihre Abmeldung zu einer Veranstaltung bitte möglichst frühzeitig vor, 
damit Ihre Kolleg*innen auf der Warteliste eine Chance zur teilnahme erhalten. 
Bitte beachten sie in diesem Zusammenhang auch die teilnahmebedingungen auf 
seite 54. 

 

noch Fragen? 

für Ihre rückfragen können sie uns in der Geschäftsstelle von Montag bis  
donnerstag in den Zeiten von 8:00–16:00 uhr, freitag von 8:00–12:00 uhr  
unter tel. 0711 25251-14 erreichen.  
sie können auch gerne per e-Mail (fortbildung@lvkita.de) mit uns Kontakt  
aufnehmen. 
 
 
Bitte legen Sie das Fortbildungsprogramm für Ihre Kolleg*innen in Ihrer  
Einrichtung aus!  
Vielen Dank. 
 

bed + breakfast 
teilweise können sie in den tagungshäusern übernachten (Bett-symbol). Wenn dies 
für sie infrage kommt, stimmen sie sich bitte selbst mit dem tagungshaus ab. 
Hinweise auf übernachtungsmöglichkeiten finden sie auch unter: 
www.lvkita.de/ ueber nachtungs moeglichkeiten/html.  
Hotelsuche und -reservierungen sind z. B. auch über: 
www.hrs.de oder www.trivago.de möglich. 
 



54

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an Fort- und Weiter bil -
dungen des Landesverbandes Katho li -
scher Kindertagesstätten e. V. Diözese Rot -
ten burg-Stuttgart gelten folgende Teil nah -
me bedingungen.  
 

teilnahme 

sofern für die jeweilige fort- und Wei ter bil -
dung keine teilnahmeeinschränkung wie 
z. B. bei den verpflichtenden erhal tungs -
quali fi zie rungen zu eQ § 3 (1) und eQ § 3 (2) 
und der Basisfortbildung zur prä vention von 
sexuellem Missbrauch im format A3 § 5 an-
gegeben ist, stehen die Bil dungs angebote 
für alle Interes sierten zur Ver fügung. 

anmeldung  

sie können sich ab 4. oktober 2021 online 
über unsere Homepage www.lvkita.de oder 
über den Qr-Code, der für jede einzelne 
fortbildung hinterlegt ist, anmelden.  

Bitte geben sie bei der Anmeldung unbe-
dingt die Mitgliedsnummer Ihrer einrichtung 
an. diese finden sie auf dem Adressfeld auf 
der hinteren umschlagseite dieses fort bil -
dungs programms. 

die Anmeldungen werden nach der reihen -
folge des eingangs bearbeitet. Melden sie 
sich online an, erhalten sie eine generalisierte 
eingangsbestätigung per e-Mail. diese gilt 
nicht als verbindliche Zusage. 

Zusage 

sie erhalten von uns eine Zusage in form ei-
ner Anmeldebestätigung. durch diese wird 
Ihre Anmeldung verbindlich. 

Warteliste 

sollte die gewünschte fort- oder Weiter bil -
dung ausgebucht sein, erhalten sie von uns 
eine schriftliche Mitteilung. Ihren Anmelde -
wunsch führen wir dann auf der Warteliste. 
Wir werden sie umgehend informieren, so-
bald ein platz frei wird. 

die Angaben auf unserer Homepage über 
freie Veranstaltungen sind unverbindlich, d. h. 
sie haben lediglich informativen Charakter. 

 

 

 

teilnehmeranzahl 

Wird die notwendige Mindestteilnehmer*in-
nenzahl unterschritten, ist es gegebenenfalls 
not wendig, die angebotene fort- oder Wei -
ter bildung abzusagen. sie werden darüber 
frühzeitig informiert. tritt der Landes ver band 
bei zu geringer teilnahmezahl vom Vertrag 
zurück, werden bereits geleistete Zahlungen 
erstattet. 

bezahlung 

sie können komfortabel mit einer einzugs er -
mäch tigung bezahlen. dies hat für sie den 
Vorteil, dass wir den teilnahmebeitrag jeweils 
zur Monatsmitte vor dem Veranstaltungs ter -
min von Ihrem Konto einziehen. Bitte geben 
sie unbedingt den/die Kontoinhaber*in sowie 
die IBAn an. eine rechnung wird Ihnen 
recht  zeitig übermittelt. Aufgrund der er fah -
rungen in den vergangenen Monaten neh-
men wir Abstand von anderen Zahlungs mo -
da litäten. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

teilnahmebeitrag 

den teilnahmebeitrag entnehmen sie bitte 
der jeweiligen Ausschreibung. dieser Beitrag 
enthält nur in ausgewiesenen fällen unter -
kunft und Verpflegung. 

Ist im tagungshaus eine Verpflegung enthal-
ten, die sie jedoch nicht in Anspruch nehmen 
möchten, kann der teilnahmebeitrag nicht 
re duziert werden. 

Wenn die Ausschreibung einen Hinweis ent-
hält, dass die Möglichkeit besteht, in eigener 
regie eine übernachtung zu organisieren, 
finden sie die Adresse des tagungshauses 
bzw. andere übernachtungsmöglichkeiten 
auf unserer Homepage unter www.lvkita.de/ 
uebernachtungs moeg lich kei ten.html. 

Kostenübernahme 

die Kosten einer vom dienstgeber veranlass-
ten Qualifizierungsmaßnahme einschließlich 
reise kosten werden grundsätzlich vom 
dienst geber getragen, soweit sie nicht von 
drit ten übernommen werden. ein möglicher 
eigen beitrag wird in einer Qualifizierungs ver -
ein barung geregelt. dabei sind dienstgeber 
und Beschäftigte bzw. Mitarbeiterver tre tun -
gen gehalten, die Grundsätze einer fairen 
Kostenverteilung unter Berücksichtigung des 
betrieblichen und individuellen nutzens zu re-
geln. ein eigenbeitrag der Beschäftigten 
kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

Vom dienstgeber veranlasst sind alle Quali -
fizie rungsmaßnahmen, die von ihm geneh-
migt sind. reisekosten umfassen fahrt-, un -
ter kunfts- und Verpflegungskosten nach 
Maßgabe des Landesreisekostengesetzes. 

der Grundsatz ist die Kostenübernahme 
durch den dienstgeber, die Kostenbe teili -
gung von Beschäftigten ist die Ausnahme. 
Bei der erhaltungsqualifizierung zu § 3 und 
§ 5 kommt in der regel keine Kos ten be tei -
ligung von Beschäftigten in Betracht. (siehe 
Ar beitsvertragsordnung der diözese rotten -
burg-stuttgart [AVo-drs], veröffentlicht im 
Kirchlichen Amtsblatt rottenburg-stuttgart 
2010, nr. 5, 30.3.2010.) 

einladung 

rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Veran -
stal tung wird Ihnen eine einladung mit weite-
ren Informationen wie z. B. Ausschreibungs -
text der fort- und Weiterbildung, Angaben zu 
ort und uhrzeit etc. per post oder per e-Mail 
zugesandt. per e-Mail werden für online-se -
minare die Zugangsdaten und das Handout 
versendet. 

teilnahmebestätigung 

sie erhalten nach Abschluss Ihrer fortbildung 
eine teilnahmebestätigung von der zuständi-
gen fachberatungsstelle.  

abmeldung bzw. rücktritt 

eine Abmeldung für ausgeschriebene fort- 
und Weiterbildungen im präsenz-format ist 
nur direkt bei der Geschäftsstelle stuttgart 
(fortbildung@lvkita.de) in schriftlicher form 
möglich. Bei online-seminaren, die kontinu-
ierlich über die Homepage angeboten wer-
den, entnehmen sie bitte die Abmelde mo da -
li täten der jeweiligen Ausschreibung.  

entscheidend ist das datum der Abmeldung. 
erfolgt eine Abmeldung innerhalb von acht 
Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung, be-
rechnen wir für die stornierung 50 % des teil -
nahmebeitrages, sofern keine ersatzperson 
be nannt wird. die Anmeldung der ersatz per -
son muss ebenfalls schriftlich erfolgen. 

durch Ihre rechtzeitige Abmeldung geben sie 
Ihren Kolleg*innen frühzeitig die Chance, an 
der fort- und Weiterbildung teilzunehmen, in -
dem wir den frei gewordenen platz an die auf 
der Warteliste geführten teilnehmer*innen 
weitervermitteln.  
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für die teilnahme an den nachfolgend auf-
geführten fortbildungsangeboten gelten be-
sondere teilnahmebedingungen:  

• sozialmanagementkurs  

• Bildung – erziehung – Betreuung für die 
Jüngsten 

• Qualitätsmanagement  

• online-seminare 

die Inhalte dieser seminare bauen aufeinan-
der auf. deshalb kann bei Verhinderung der 
teilnahme an den einzelnen Modulen keine 
er satzperson benannt werden. Auch ein 
Wechsel zwischen einzelnen Lerngruppen ist 
ausgeschlossen. 

Wir benötigen von den teilnehmenden bei 
der  Anmeldung für den sozialmanage ment -
kurs eine formlose erklärung des trägers, 
dass die Kostenübernahme und die frei -
stellung für die dauer der teilnahme gewähr-
leistet sind.  

hinweis 

die Zahlung der einzelnen Module und des 
Auf frischungstages des so zialmana ge ment -

kurses sind jeweils im Jahr der Leis -
tungserbringung fällig. dies betrifft auch wei-
tere fortbildungsangebote, die modular kon-
zeptioniert sind, wie z. B. Bildung – er ziehung 
– Betreuung. 

haftung 

für unfälle während der Veranstaltung und 
auf dem Weg zum oder vom Veranstaltungs -
ort sowie für den Verlust oder die Be schä di -
gung von Gegenständen aller Art übernimmt 
der Landesverband gegenüber den teil neh -
mer*innen keine Haftung. 

datenschutz 

unsere Hinweise zum datenschutz finden sie 
in dem Informationspflichtenblatt auf seite 
56. 

Unser Datenschutzbeauftragter: 
Herbert Wolf – Beratung für datenschutz 
und organisation 
erdbeerweg 22  
70619 stuttgart  
e-Mail: datenschutz@lvkita.de 
 

Teilnahmebedingungen

gerichtsstand: 

Landesverband Kath. Kindertagesstätten 
diözese rottenburg-stuttgart e. V.  
Landhausstr. 170  
70188 stuttgart 
telefon: 0711 25251-0 
telefax: 0711 25251-15 
Internet: https://www.lvkita.de/ 
e-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de 
 
Vorstand:  
Martina Wezel-Gersch, Wolf-dieter Korek  
registereintrag:  
Amtsgericht: Vr 2410 stuttgart 
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datenschutzinformationen zur teilnahme 
an einer Fort- und Weiter bildung in 
präsenz oder zur teil nahme an einem  
online-semi nar mit „Zoom Video 
Commu nication“ oder „Cisco Webex“ 

informationspflichtenblatt 

Informationen zur Verarbeitung, Durch -
führung und Vor- und Nachbereitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für die Teil -
nahme an den Fort- und Weiter bil dungen 
in Präsenz sowie an den Online-Semi -
 naren des Landesverbandes Kath. Kinder -
tages stät ten Diözese Rottenburg-Stutt -
gart e. V. unter Einsatz der Video kon -
ferenz plattformen „Zoom Video Commu -
ni cation“ (kurz: Zoom) oder „Cisco Web -
ex“ (kurz: Webex). 

Verantwortlicher für die daten verar -
beitung 

Landesverband Kath. Kindertagesstätten 
diözese rottenburg-stuttgart e. V.  
Landhausstraße 170  
70188 stuttgart 
telefon: 0711 25251-0 
telefax: 0711 25251-15 
Internet: https://www.lvkita.de/ 
e-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de 
Vorstand: Martina Wezel-Gersch und 
Wolf-dieter Korek  
registereintrag: Amtsgericht: Vr 2410 
stuttgart 

datenschutzbeauftragter 

Herbert Wolf – Beratung für 
datenschutz und organisation                                                                                                             
erdbeerweg 22  
70619 stuttgart  
e-Mail: datenschutz@lvkita.de 

Zwecke und rechtsgrundlagen der 
Verarbeitung 

Im rahmen der Anmeldung zu einer fort- 
und Weiterbildung in präsenz oder zu ei-
nem online-seminar werden personenbe-
zogene daten von den teilnehmer*innen für 
die durch füh rung der Veranstaltung vom 
Landesverband der Kath. Kinder tages -
stätten verarbeitet. die erhebung der 
daten, die der Korrespondenz und der 
Bereitstellung dienen, damit eine fort- und 
Weiterbildung in präsenz oder ein online-
seminar durchgeführt werden können, ist 
erforderlich, um Ihre teil nah me vertraglich 

ordnungsgemäß zu bearbeiten. ohne An -
gabe Ihrer daten ist eine teil nahme an 
einer fort- und Weiterbildung in präsenz 
bzw. an einem unserer online-seminare 
nicht möglich. die rechtsgrundlage hierfür 
ist das KdG § 6 (1) c, Anbahnung und 
durchführung eines Vertrages. 

nutzung der  Videoplattformen Zoom 
und Webex 

Kommunikationsinhalte: thema des online-
se minars, evtl. Beschreibung des themas, 
Bild-, ton- und Videoaufnahmen. 

text-, Audio- und Videodaten (optional): sie 
haben die Möglichkeit, in einem online-se -
minar die Chat-funk tion zu nutzen. die von 
Ihnen gemachten text eingaben werden ver-
arbeitet, um diese im online-seminar anzu-
zeigen und ggf. zu protokollieren. um die 
An  zeige von Videos und die Wieder gabe 
von Audio zu ermöglichen, werden entspre-
chend während der dauer des online-se -
minars die daten vom Mikrofon Ihres end -
geräts sowie von einer etwaigen Web cam 
verarbeitet. sie können die Kamera oder 
das Mikrofon ab- bzw. stummstellen. 
Audio- und Videodaten werden verschlüs-
selt übertragen und (sofern keine Auf zeich -
nung erfolgt) nicht gespeichert. 

Geteilte dokumente: Im rahmen des on -
line-semi nars haben sie die Möglichkeit, 
Ihren Bildschirm oder bestimmte dateien zu 
teilen. dieses präsen ta tionsmaterial wird 
verarbeitet, um es den teil nehmern des 
online-seminars auf deren end ge räten 
sichtbar zu machen.  

Bei Aufzeichnungen (optional): sollte eine 
Auf zeich  nung der Videokonferenz verein-
bart worden sein, werden Video-, Audio- 
und präsentations aufnahmen sowie ggf. 
textdateien auf den servern von Zoom und 
Webex gespeichert und dem Veran stalter 
zum download bereitgestellt. Wenn keine 
Aufzeichnung durchgeführt wird, werden 
auf den servern von Zoom und Webex kei-
ne Au dio- oder Videodaten gespeichert. 

Wird die Veranstaltung im rahmen eines 
on line-seminars durchgeführt, so wird vom 
jeweiligen dienstleister (Zoom oder Webex) 
eine plattform zur durchführung von Video -
konferenzen eingesetzt. nähere Angaben 
finden sie unter https://zoom.us/ 
und https://www.webex.com/de/
video-conferencing.html. 

Bitte machen sie sich mit den dortigen 
Infor ma tionen vertraut. die rechts grund -
lage ist hierfür ist ebenso das KdG § 6 (1) c 
zur durch führung eines Ver trages sowie 
KdG § 40, datenübermittlung auf der 
Grund lage eines Angemessenheits be -
schlusses oder bei geeigneten Garantien. 

datenkategorien 

für die durchführung des Vertrages werden 
folgende datenkategorien bei uns verarbei-
tet: 

• Vor- und nachname 
• einrichtung/firma 
• Adresse 
• e-Mail 
• telefon  
• Bankverbindung  
• sowie auch solche, die sie uns freiwillig 

mitteilen 
 

für die durchführung des online-seminars 
über die Videoplattform Zoom oder Webex 
werden zusätzlich folgende datenkate go -
rien verarbeitet:  

• Anmeldedaten  
• Vor- und nachname 
• e-Mail 
• Ip-Adresse 
• Weitere personenbezogene daten, die 

von Zoom und Webex verarbeitet wer-
den, erfahren sie in deren datenschutz-
richtlinie unter https://zoom.us/de-
de/privacy.html und 
https://www.cisco.com/c/de_de/about/le
gal/privacy-full.html. 

empfänger/-kategorien 

Ihre daten werden zur Bearbeitung intern 
durch unsere fachabteilungen im Landes -
verband verarbeitet. Außerdem können von 
uns beauftragte dienstleister, wie beispiels-
weise aus den Bereichen post, It, tele -
kommunikation, im rahmen eines Auftrags -
verarbeitungsvertrages Ihre daten erhalten.  

Bei der durchführung eines online-semi -
nars als Videokonferenz mit Zoom oder 
Webex werden die oben genannten daten 
von diesem dienstleister im rahmen eines 
eu-standardvertrages oder des Cisco-
Master-data-protection-Agreements verar-
beitet.  

 

Informationspflichtenblatt
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transfer in drittstaaten 

nur bei der durchführung der online-semi -
nare mit den Videoplattformen Zoom oder 
Webex werden Ihre daten ggf. in einem 
drittstaat, den usA, verarbeitet. Zur ein -
haltung des daten schut zes ist Zoom dem 
eu-us-datenschutzschild, dem sogenann-
ten privacy shield,  angeschlossen. das 
Zertifikat erhalten sie unter: 

https://www.privacyshield.gov/participant?i
d=a2zt0000000tnkCAAW&status=Active. 
Zusätzlich hat der Landesverband das 
Cisco-Master-data-protection-Agreement, 
einen eu-standardvertrag, abgeschlossen. 
eine Kopie stellen wir gerne auf Anfrage zur 
Verfügung.  

berechtigte interessen 

Wir verarbeiten personenbezogene daten 
zur Wahrung unserer berechtigten Interes -
sen und berechtigter Interessen dritter. 
diese sind zum Bei spiel: Gelegentliche 
werb liche Information über unsere dienst -
leistungen, Geltendmachung von rechtli-
chen Ansprüchen wie bei nichtzahlung un-
serer Leistungen sowie Maßnahmen zum 
schutz von personenbezogenen daten. der 
gegenseitige Austausch von Kontaktdaten 
zur weiteren Kom munikation zwischen den 
teilnehmer*innen sowie die Kommunikation 
in außergewöhnlichen situationen gelten als 
berechtigte Interessen.  

einen newsletter über interessante neuig -
keiten versenden wir nur, wenn eine ein -
willigung vorliegt oder eine andere rechts -
grundlage dies erlaubt. Wenn sie diesen 
nicht mehr erhalten möchten, können sie 
jederzeit widersprechen und sich abmel-
den. Wir verwenden für die newsletter-
Anmeldung das double-opt-in-Verfahren. 

speicherdauer 

die personenbezogenen daten werden 
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah -
rungs pflichten nach zehn Jahren (HGB) ge-
löscht. Bei Vorliegen unserer berechtigten 
Interessen, wie der werblichen Information 
über ähnliche Veranstaltungen, können sich 
abweichende Löschfristen ergeben. 

Bei der nutzung der Videoplattformen 
Zoom und Webex gelten die dort angege-
benen speicher- und Löschfristen. 

 

recht auf auskunft, berichtigung, 
löschung, einschränkung, Widerspruch, 
datenüber tragbarkeit 

sie haben jederzeit die Möglichkeit, Au s -
kunft, Berichtigung, Löschung und ein -
schränkung Ihrer daten zu verlangen. 
Außer dem können sie der weiteren Verar -
beitung Ihrer daten widersprechen. In die-
sem fall kann das dazu führen, dass wir 
nicht weiter für sie tätig sein können. Ihre 
daten können wir Ihnen zur Verfügung stel-
len. 

Widerruf der einwilligung 

sie können jederzeit Ihre einwilligung zur 
Verar beitung Ihrer daten widerrufen. In die-
sem fall kann dann möglicherweise unsere 
dienstleistung nicht weiter erbracht werden. 

beschwerderecht bei der aufsichts -
behörde 

sie haben das recht, sich an die Auf -
sichtsbehörde für datenschutz zu wenden:  

datenschutzstelle der (erz-)diözesen frei -
burg, fulda, Limburg, Mainz, rottenburg-
stuttgart, speyer und trier, 
Haus am dom 
domplatz 3 
60311 frankfurt  
telefon: 069 8008718-0
Internet: www.kdsz-ffm.de 

pflicht zur bereitstellung der daten 

eine pflicht zur preisgabe Ihrer daten gibt 
es nicht. sie erfolgt freiwillig. Ihre Angaben 
über Ihre personenbezogenen daten sind 
aber zur durchführung des Vertrages, also 
der teilnahme an einer fort- und Weiter -
bildung in präsenz oder an einem online-
seminar, erforderlich. 

Wird das online-seminar über die Video -
plattform Zoom oder Webex durchgeführt, 
so ist die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen daten über Zoom oder Webex erfor-
derlich. Wenn sie hierfür Ihre daten nicht 
zur Verfügung stellen wollen, so können sie 
nicht an dem online-seminar teilnehmen. 
Wir empfehlen dann, alternativ unsere wei-
teren dienstleistungen zu nutzen. 

 

 

 

datenquelle 

Ihre personenbezogenen daten werden bei 
Ihnen über das von uns zur Verfügung ge-
stellte formular erhoben oder sie teilen uns 
Ihre daten telefonisch, schriftlich oder per 
e-Mail mit. Mit einer Anmel dung bei der 
Videoplattform Zoom oder Webex stellen 
sie auch selbst Ihre daten zur Verfügung. 

automatisierte entscheidung 

eine automatisierte entscheidung erfolgt 
nicht über den Landesverband. 

geplante Zweckänderung 

eine Zweckänderung ist nicht geplant. 

 

 

 

 

 

Informationspflichtenblatt
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Martina Wezel-Gersch                                                             tel.: 0711 25251-40 
Vorstand Finanzen und Verwaltung                                          martina.wezel-gersch@lvkita.de 
 
Wolf-dieter Korek 
Vorstand Strategie, Entwicklung, Pädagogik                            tel.: 0711 25251-45 
                                                                                               wolf-dieter.korek@lvkita.de 
 
Kathrin fechner                                                                       tel.: 0711 25251-20 
Referat Marketing und Kommunikation                                    kathrin.fechner@lvkita.de 
 
nadine Alexandra epple                                                          tel.: 0711 25251-25 
Referat Bildungsmanagement                                                  nadine.epple@lvkita.de 
 
Kerstin Huwer                                                                          tel.: 0711 25251-30 
Referat QM-Projekt                                                                  kerstin.huwer@lvkita.de  
 

Ilona Baron, Statistik, Verbandskommunikation                         tel.: 0711 25251-13 ilona.baron@lvkita.de 

nicole erhard, Vorstandsassistenz, Personal                             tel.: 0711 25251-19 nicole.erhard@lvkita.de 

doris Kochendörfer, Fortbildung                                                tel.: 0711 25251-26 doris.kochendörfer@lvkita.de  

dolores taveira, Rechnungswesen                                            tel.: 0711 25251-10 dolores.taveira@lvkita.de 

Gabriele Wilmsmann, Fortbildung                                            tel.: 0711 25251-14 gabriele.wilmsmann@lvkita.de

geschäftsstelle stuttgart 

Landhausstraße 170  
70188 stuttgart 
 
postfach 130927  
70067 stuttgart 
 
tel.: 0711 25251-0  
fax: 0711 25251-15  
gs.stuttgart@lvkita.de 
bestellung@lvkita.de 
buchhaltung@lvkita.de 
fortbildung@lvkita.de 
homepage@lvkita.de 
statistik@lvkita.de 
tacheles@lvkita.de 
redaktion@lvkita.de 
datenschutz@lvkita.de 

Birgit schmeckenbächer                                                          tel.: 07361 64014  
Fachberaterin für das Dekanat Ostalb,                                     birgit.schmeckenbaecher@lvkita.de 
Bereiche Ellwangen und Bopfingen                                           
                                                                                                
Harald unseld                                                                          tel.: 07361 961883  
Fachberater für das Dekanat Ostalb,                                        harald.unseld@lvkita.de                          
Bereiche Aalen, Neresheim, z. T. Schw. Gmünd                        
 
Christa Harsch, Christina Werner, Verwaltung                          tel.: 07361 555036

Fachberatung aalen 

Biberweg 7  
73434 Aalen-unterrombach  
 
fax: 07361 64015 
fb.aalen@lvkita.de

Wolfgang dietz                                                                        tel.: 07520 96188 
Fachberater für das Dekanat Allgäu-Oberschwaben                wolfgang.dietz@lvkita.de 
                                                                                                
Martina Quatember-eckhardt                                                   tel.: 07520 96187 
Fachberaterin für das Dekanat Allgäu-Oberschwaben              martina.quatember-eckhardt@lvkita.de 
 
sebastian renner                                                                    tel.: 07520 96186  
Fachberater für die Dekanate                                                  sebastian.renner@lvkita.de 
Allgäu-Oberschwaben, Friedrichshafen                                     
                                                                                                
Barbara dillmann, ulrike Heidel, Verwaltung                             tel.: 07520 923479

Fachberatung amtzell 

Haslacher straße 16 
88279 Amtzell  
 
fax: 07520 96185 
fb.amtzell@lvkita.de

Benjamin Illich                                                                          tel.: 07351 57588-12 
Fachberater für das Dekanat Biberach,                                    benjamin.illich@lvkita.de 
Bereiche Laupheim, Ochsenhausen, Biberach                          
 
Claudia Kutscher                                                                     tel.: 07351 57588-17 
Fachberaterin für das Dekanat Biberach und Bad Saulgau       claudia.kutscher@lvkita.de 
 
Annette pfender                                                                       tel.: 07351 57588-11 
Fachberaterin für die Dekanate Biberach, Bad Saulgau            annette.pfender@lvkita.de 
Bereiche Biberach, Bad Saulgau, Riedlingen                             
 
nicola frisch, elisabeth Zick, Verwaltung                                 tel.: 07351 57588-0 

Fachberatung biberach 

Hindenburgstraße 24 
88400 Biberach 
 
fax: 07351 57588-10  
fb.biberach@lvkita.de

Luitgard nixdorf                                                                      tel.: 07451 4886 
Fachberaterin für die Dekanate Freudenstadt,                         luitgard.nixdorf@lvkita.de 
Reutlingen-Zwiefalten, Rottenburg, Calw 
 
tina Weber, Verwaltung                                                           tel.: 07451 622968 
 

Fachberatung horb 

Marktplatz 27 
72160 Horb 
 
fax: 07451 4871 
fb.horb@lvkita.de



Knut Vollmer, Teamleitung/Fachberater                                                          tel.: 0711 60170380        

dorothea uhl-schmid, Fachberaterin                                                            tel.: 0711 60170381 

sigrid stein, Fachberatung/Bildungsreferentin                                               tel.: 0711 60170382 

Andrea pigisch, Fachberaterin für Bildung                                                     tel.: 0711 60170383 
Jutta reiser, Fachberatung/Ref. für Sprachbildung                                        tel.: 0711 60170384 
Christina oeschger, Bildungsreferentin                                                          tel.: 0711 60170385 

Magdalena Winter, Verwaltung                                                                       tel.: 0711 60170322        

Fachberatung stuttgart (Caritasverband für stuttgart e. V.) 

fangelbachstraße 19  
(postanschrift:  
fangelbachstr 19 A)  
70180 stuttgart 
 
fb-kita@caritas-stuttgart.de 
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Fachberatung sprach-Kita 

Verbund Amtzell                             danielle schumacher-Zodel                         tel.: 07520 923443                  danielle.schumacher-zodel@lvkita.de 
 
Verbund Biberach                           Johanna Bayer                                            tel.: 07351 57588-13               johanna.bayer@lvkita.de  
 
Verbund nürtingen                          Annedore Vandermoeten                             tel.: 0170 3755691                  annedore.vandermoeten@lvkita.de 
 
Verbund tuttlingen                          Manuela Wagner                                          tel.: 07461 968832                  manuela.wagner@lvkita.de 
 
Verbund Waiblingen                        Heike stadel-Zeh                                        tel.: 07151 965454                  heike.stadel-zeh@lvkita.de 

Christa rieger-Musch                                                                                 tel.: 07062 512311-13 
Fachberaterin für die Dekanate                                                                   christa.rieger-musch@lvkita.de 
Heilbronn-Neckarsulm, Schwäbisch Hall, Mühlacker 
 
sina spohn                                                                                                tel.: 07062 512311-12 
Fachberaterin für die Dekanate                                                                    sina.spohn@lvkita.de 
Heilbronn-Neckarsulm, Hohenlohe, Mergentheim                                        
 
Gabriele palumbo, Verwaltung                                                                      tel.: 07062 512311-0

Fachberatung ilsfeld 

oststraße 4 
74360 Ilsfeld 
 
fax: 07062 512311-20 
fb.ilsfeld@lvkita.de

Bettina Berger                                                                                            tel.: 07345 236546  
Fachberaterin für die Dekanate Heidenheim, Ehingen-Ulm                          bettina.berger@lvkita.de 
 
richard resch                                                                                            tel.: 07345 236547 
Fachberater für das Dekanat Ehingen-Ulm                                                  richard.resch@lvkita.de 
 
tanja Goll, Claudia Lanz, Verwaltung                                                           tel.: 07345 238041

Fachberatung langenau 

friedhofstraße 15 
89129 Langenau 
 
fax: 07345 236594 
fb.langenau@lvkita.de 

Martina Kottmann                                                                                       tel.: 07022 939494 
Fachberaterin für das Dekanat Göppingen-Geislingen                                martina.kottmann@lvkita.de 
 
Andrea Lips                                                                                                tel.: 07022 939493 
Fachberaterin für die Dekanate Böblingen, Esslingen-Nürtingen                  andrea.lips@lvkita.de 
 
sabine Bachofer, Claudia Wiedmann, Verwaltung                                       tel.: 07022 212727 

Fachberatung nürtingen 

Werastraße 20  
72622 nürtingen 
 
fax: 07022 939495 
fb.nuertingen@lvkita.de 

diana Gratz                                                                                                tel.: 07461 161115 
Fachberaterin für die Dekanate Balingen, Tuttlingen-Spaichingen                diana.gratz@lvkita.de 
 
Manuela Langgartner                                                                                 tel.: 07461 968829 
Fachberaterin für das Dekanat Rottweil                                                       manuela.langgartner@lvkita.de 
 
Heidemarie Werwie, Verwaltung                                                                  tel.: 07461 968836

Fachberatung tuttlingen  

uhlandstraße 3 
78532 tuttlingen 
 
fax: 07461 161119 
fb.tuttlingen@lvkita.de 
 
 

Anita Hafner-Beck                                                                                       tel.: 07151 565818 
Fachberaterin für die Dekanate Rems-Murr und Ludwigsburg                     anita.hafner-beck@lvkita.de 
 
Gerhard Heinrich-Käfer                                                                               tel.: 07151 965455 
Fachberater für die Stadtgebiete Ludwigsburg und                                    gerhard.heinrich-kaefer@lvkita.de 
Schwäbisch Gmünd sowie das westliche Dekanat Ostalb 
 
Brigitte schmitt, Verwaltung                                                                        tel.: 07151 965457 

Fachberatung Waiblingen 

talstraße 12 
71332 Waiblingen  
 
fax: 07151 565820 
fb.waiblingen@lvkita.de 
 
 



Gliederung des Verbandes Katholischer tageseinrichtungen  
für Kinder (KtK) – Bundesverband e.V. 
fachverband des Caritasverbandes der diözese rottenburg-stuttgart e.V.

M i t g l i e d s n u m m e r  
d e r  K i n d e r t a g e s s t ä t t e

tel.: 0711 25251-14 
 

e-Mail: fortbildung@lvkita.de  
www.lvkita.de

S e r v i c e h o t l i n e  
F o r t b i l d u n g


