
Fortbildungen 
Für  pädagogische FachkräFte 

2020



das land rheinland-pfalz wird seine kitas weiterhin durch Fort- und Weiterbildung der 
erzieherinnen und erzieher stärken und so die Qualität der pädagogischen arbeit in den 
kitas sichern. dafür steht das landesprogramm „kita!plus“. 
alle Maßnahmen, die durch dieses programm gefördert werden, erkennen sie am 
„kita!plus“-logo. da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine definitive Förderzusage durch 
das land vorlag, sind diese Fortbildungen mit zwei verschiedenen gebühren ausge-
schrieben. 
 
in den letzten Jahren gab es große Veränderungen im bereich der sprachförderung. 
unsere angebote helfen ihnen, den überblick zu behalten. Wir bilden in der 9-tägigen 
reihe weiterhin sprachförderkräfte aus und begleiten in einer 3-tägigen Fortbildung 
auch bereits aktive sprachförderkräfte. Für sprachbeauftragte gibt es eine eintägige 
Fortbildung, in der wir uns rolle und aufgaben genau ansehen. oder sie beleuchten 
die neuen herausforderungen in einer teamfortbildung direkt in ihrer einrichtung.  

nachhaltigkeit - ein wichtiges und aktuelles schlagwort. in der neuen Fortbildung 
der stiftung „haus der kleinen Forscher“ gehen wir diesem auf den grund. somit 
heißt es: „tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“. 

aufgrund ihrer konstant positiven rückmeldungen bieten wir ihnen nach wie vor 
eintägige Fortbildungen an, die nicht durch das land gefördert werden. 

 
Wir wünschen ihnen spannende und lehrreiche Fortbildungen!
        ihre Volkshochschule kaiserslautern

           Johannes schmitt
              Fachbereichsleiter

liebe erzieherinnen und erzieher, 
             sehr geehrte damen und herren,
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diese Modulreihe richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die bisher nicht in der 
sprachförderung tätig waren und bildet in neun Modulen zur sprachförderkraft aus. 
Ziel des Qualifizierungskonzepts „Mit kindern im gespräch“ ist es, die teilnehmer beim 
erwerb von sprachförderstrategien und deren anwendung in schlüsselsituationen im 
alltag der kitas zu unterstützen. Zentraler aspekt dabei ist die interaktion, d.h. die kin-
der sollen zum sprechen und denken angeregt werden und langanhaltende, intensive 
gespräche gefördert werden. 
Voraussetzung für die Vergabe des abschlusszertifikats am ende der reihe ist zum einen 
der besuch aller Module (falls ein Modul verpasst wird, muss dieses von den teilnehmern 
eigenverantwortlich nachgeholt und nachgewiesen werden) sowie die bearbeitung al-
ler praxisaufgaben.   
Modul 1:   Frage- u. Modellierungsstrategien   Freitag, 31.01.2020
Modul 2:  konzeptentwicklung  Freitag, 28.02.2020
Modul 3:  rückmeldestrategien  Freitag, 27.03.2020
Modul 4:  lesesituationen     Freitag, 24.04.2020
Modul 5:  routinesituationen  Freitag, 29.05.2020
Modul 6:  gezielte aktivitäten  Freitag, 26.06.2020
Modul 7:  „rollenspiele“    Freitag, 21.08.2020
Modul 8:  spontane sprechanlässe  Freitag, 11.09.2020
Modul 9:  abschluss „Markt der Möglichkeiten“   Freitag, 30.10.2020
leitung:  bärbel sender

Qualifizierung für sprachliche bildung  - Mit kindern im gespräch

ar 2101

9-tägig
ab Fr, 31.01.2020

jeweils 
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30

gebühr: 
252 €  mit Förderung 

572 €  ohne Förderung

gerne führen wir diese Fortbildung auch in ihrer einrichtung als teamschulung durch! 
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Mit kindern im gespräch - alltagsintegrierte sprachförderung 
für bereits aktive sprachförderkräfte

3-tägig 
Fr, 07.02.2020  
Fr, 06.03.2020
Fr, 03.04.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 

 84 € mit Förderung
191 € ohne Förderung 

diese 3-tägige Fortbildung richtet sich an personen, die das vorherige Qualifizierungs-
konzept „sprache - schlüssel zur Welt“ durchlaufen haben und/oder die bereits aktiv 
als sprachförderkraft tätig sind. das neue Qualifizierungskonzept „Mit kindern im ge-
spräch“ steht für einen paradigmenwechsel: es geht nicht mehr ausschließlich um addi-
tive sprachfördermaßnahmen sondern um eine gezielte, alltagsintegrierte sprachliche 
bildung. in dieser Fortbildung beschäftigen sie sich mit drei Modulen des neuen cur-
riculums und erhalten somit neue impulse für ihre arbeit. das curriculum gibt zusätz-
liche Werkzeuge an die hand, um die kinder zum sprechen anzuregen und mit ihnen in         
langanhaltenden gesprächen zu bleiben. der Fokus liegt dabei auf sog. sprachförder-
strategien. diese werden erarbeitet und ihre umsetzung in verschiedenen alltagssitua-
tionen erprobt und eingeübt. gearbeitet wird mit dem buch „Mit kindern im gespräch“ 
vom auer-Verlag (band für „u3“ und band für „3-6-jährige“). 
leitung: bärbel sender  

ar 2102

beobachtungstechniken für erzieher/innen

erzieher/innen beobachten schon immer die kinder im kindergarten und ziehen auch 
schlüsse daraus. professionelle pädagogische entscheidungen, insbesondere zur individu-
ellen Förderung von kindern, müssen jedoch auf systematischen beobachtungen beruhen, 
die sich von alltagsbeobachtungen unterscheiden. entsprechende beobachtungsverfah-
ren gehören zur pädagogisch-psychologischen diagnostik, zum teil gibt es strukturierte 
Verfahren und instrumente, deren anwendung geschult werden muss.
diese Fortbildung vermittelt grundlagen der pädagogisch-psychologischen beobachtung 
und führt an beispielen und praktischen übungen ein in professionelle Verfahren und Vor-
gehensweisen strukturierter beobachtung und Verhaltensbeschreibung in vorschulischen 
bildungseinrichtungen. Folgende inhalte stehen im Mittelpunkt:
- unterschiedliche Formen der beobachtung
- grundlagen der Vorbereitung und durchführung strukturierter beobachtungen 
- Mögliche beobachtungsfehler und ihre Vermeidung
- pädagogisch-psychologische Verhaltensbeschreibungen auf der basis systematischer      
beobachtung
- beobachtung, Verhaltensbeschreibung als grundlage für Fördermaßnahmen
leitung: lisa niegemann

ar 2103

2-tägig
Mo, 10.02.2020
di, 11.02.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr:  88 €
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in dieser reihe erfahren sie grundlegendes zur umsetzung von naturwissenschaft-
lichen themen in der kita und darüber, wie diese im alltag und in der konzeption ver-
ankert werden können. die 2-tägige reihe widmet sich den einsteiger-themen Wasser 
und luft.
1. plitsch, platsch Wasserspaß - Fortbildung „Forschen mit Wasser“ 
Wasser ist für uns allgegenwärtig: Wir trinken es, waschen uns damit, es regnet auf uns 
herab oder fließt als Fluss an uns vorbei. die Faszination und anziehungskraft die Wasser 
auf unsere kinder ausübt,  lässt sich in der kita jeden tag beobachten. Mit Wasser wer-
den Farben gemischt, tee gekocht, im sandkasten gematscht und eis hergestellt.
erleben sie selbst beim „Forschen mit Wasser“ wie viel Freude es macht einfache span-
nende experimente auszuprobieren.
inhalte der Fortbildung:
•	 Kennenlernen	der	Stiftung	„Haus	der	kleinen	Forscher“	
•	 Entdecken	und	Forschen	zum	Thema	Wasser	
•	 Vielfältige	Möglichkeiten	Entdecken	und	Forschen	in	den	Kita-Alltag	zu	integrieren
•	 Kinder	als	Lernbegleitung	beim	Entdecken	und	Forschen	unterstützen

2. li-la- luftikus - Fortbildung „Forschen mit luft“
luft ist nicht „nichts“. es ist toll, sie zu entdecken und mit ihr zu spielen. luft ist aufregend 
vielseitig: sie weht, pfeift und treibt an, sie trägt und drückt, sie transportiert und lässt 
dinge fliegen, man kann sie einfangen und sogar mit ihr musizieren. und sie umgibt 
uns immer und überall. kann man luft sichtbar machen? Wieso kleben saugnäpfe? Wie 
unterscheiden sich warme und kalte luft? Wie viel luft haben wir in der lunge?
ein schwerpunkt liegt dabei auf der reflexion der Wirkung von Fragen beim Forschen. 
erfahren sie, wie sie beim entdecken und Forschen wirkungsvoll die sprache der kinder 
fördern können.
inhalte der Fortbildung:
•	 Viele	Praxisideen		zum	Entdecken	und	Forschen	mit	Luft
•	 Welche	Fragen	die	Kinder	beim	Entdecken	und	Forschen	unterstützen
•	 Methoden,	die	Kinder	dazu	anregen,	ihr	eigenes	Lernen	zu	reflektieren
•	 Ideen	zum	Forschen	und	Entdecken	im		pädagogischen	Alltag	
leitung: birgit abel  

haus der kleinen Forscher - Forschen mit Wasser und luft 

2-tägig
di, 10.03.2020
Mi, 20.05.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum WbZ u30

gebühr:

46 €  mit Förderung

147 € ohne Förderung

ar 2104
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teamfortbildung: neue herausforderungen in der sprachförderung

seit anfang 2017 gibt es änderungen in der sprachförderung: ausbildungscurriculum, 
alltagsintegrierte sprachförderung, sprachbeuftragte ... diese und andere neuerungen 
besprechen wir mit ihnen im hinblick auf ihre einrichtung. Vor ort gehen wir gemeinsam 
auf die neuen herausforderungen ein und begleiten sie im übergang. 
leitung:  bärbel sender

termin nach 
absprache

09:00 - 16:00 uhr

die sprachbeauftragte - ihre rolle und aufgaben

laut der neuen Verwaltungsvorschrift „sprache“ des Ministeriums für bildung muss jede 
einrichtung eine sog. „sprachbeauftragte“ ernennen. Zusammen mit der kita-leitung ist 
sie hauptverantwortliche ansprechperson für das thema „sprache – sprachförderung – 
sprachbildung“. 
im rahmen der seminartage wollen wir uns zunächst mit den aufgaben und der rolle der 
„sprachbeauftragten“ auseinandersetzen. daneben soll den teilnehmerinnen die Mög-
lichkeit gegeben werden, ihre kompetenzen im bereich lernen und bildungsprozesse 
von erwachsenen zu erweitern, um so lern- und reflexionsprozesse zum thema sprache 
im team anregen zu können. ein weiterer schwerpunkt soll der kollegiale austausch über 
bereits gemachte erfahrungen und gelungene praxisbeispiele sein.
leitung:  bärbel sender 

ar 2105

2-tägig
Fr, 13.03.2020
Fr, 15.05.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 156 €

solche spiele sind mit Musik, bewegung/tanz und sprache in einer „einheit“ zu verste-
hen. sie vermitteln Freude und können bei verschiedenen gruppen angewendet wer-
den. Wir spielen verschiedene Musikspiele und sprechen darüber, für welche gruppe 
(wann, wie , wo) sie geeignet sind. die Zielsetzungen des seminars sind u.a.:
- Verständnis der sprache Musik - kommunikation durch austausch von ideen
- kreativität, damit viele „probleme“ gelöst werden können - spiel als einen teil der erzie-
hung - persönlichkeitsentwicklung der teilnehmer: sich in der gruppe behaupten, die 
Führung übernehmen sich anpassen etc. - ästhetische erziehung: die Wahrnehmung 
(visuell, akustisch, haptisch, taktil) von Materialien und Musik (parameter, Formen usw.) 
wird gefördert. eingeladen sind alle erzieherinnen und erzieher, sozialpädagogen/-
arbeiter, spielpädagogen, therapeuten und animateure. Vorkenntnisse in Musik sind 
nicht notwendig, aber doch viel lust am „spielen“.
leitung: prof. José posada

 
    Musikspiele für alle                                                   

ar 2106

1-tägig
Mo, 02.03.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 88 €   
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da die eltern die „spezialisten“ ihrer kinder sind, ist es wichtig, diese ernst zu nehmen 
und ihnen mit Wertschätzung zu begegnen. Ziel ist es, die professionelle Zusammenar-
beit mit den eltern zur gemeinsamen bildungspartnerschaft weiter zu entwickeln - zum 
Wohle des kindes! hierfür bedarf es kompetenzen und techniken auf dem gebiet der 
kommunikation.
in der Fortbildung werden wir uns den Fragen zuwenden: Wie kann ich über das ge-
spräch eine gute beziehung zu den eltern entwickeln? Wie kann ich diese beziehung 
erhalten? auf was muss ich in meiner kommunikation achten? Wie kann ich gespräche 
gleichermaßen wertschätzend und zielorientiert führen? Wie können unnötige konflikte 
vermieden werden und nötige konflikte einvernehmlich und nachhaltig gelöst werden?
inhalte:
grundlagen der gesprächsführung - theoretische und praktische übungen - ge-
sprächsanlässe mit eltern - das richtige „setting“ wählen - Führen von elterngesprächen 
- Fallarbeit/situationsbetrachtung
leitung: christian kees

ar 2107

2-tägig
Mo, 16.03.2020 
di,  17.03.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr

raum: WbZ u30
gebühr: 159 €

gerne führen wir diese Fortbildung auch in ihrer einrichtung als teamschulung durch! 

„Mit den eltern im gespräch...“

die stiftung „haus der kleinen Forscher“ unterstützt pädagogische Fachkräfte dabei, 
den Forschergeist von Mädchen und Jungen im kita- und grundschulalter zu begleiten. 
dieses grundlagenseminar bietet ihnen einen ersten einstieg ins thema. 
schwerpunkte: lernbegleitung allgemein („denken lernen“, haltung, „bild vom kind“);  
hinweise auf gemeinsamkeiten und fachspezifische unterschiede der einzelnen Mint-
disziplinen; unterstützungsangebote der stiftung „haus der kleinen Forscher“.
Wichtig! bevor sie reihe 2 oder reihe 3 besuchen, die ausschließlich themenmodule 
behandeln, solltensie die inhalte des grundlagenseminars kennen. dies erreichen sie 
durch den besuch unseres präsenzseminars oder durch teilnahme am Webinar oder 
einem online-selbstlern-kurs der stiftung „haus der kleinen Forscher“. 
leitung: ute nieschalk    

haus der kleinen Forscher - grundlagenseminar zur pädagogik 

ar 2108

1-tägig
di, 31.03.2020

14:00 - 18:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 54 €
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haus der kleinen Forscher - bildung für nachhaltige entwicklung (bne)
„tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung (bne)“ - kinder, die heute 
einen kindergarten besuchen, werden die lebensstile der nächsten Jahrzehnte mitprä-
gen und sie werden die Folgen des klimawandels und anderer ökologischer Verände-
rungen viel stärker spüren. Junge kinder können bereits darin gestärkt werden, die kom-
plexe und in ihren ressourcen begrenzte Welt zu erforschen, besser zu verstehen und 
im sinne einer nachhaltigen entwicklung mitzugestalten. lernen sie das bne-konzept 
näher kennen und erfahren sie wie sie es wirkungsvoll, praxisnah und mit Freude um-
setzen können. oft ist das, was man unter nachhaltigkeit versteht, bereits teil des kita-
alltags. gehen sie mit uns die nächsten schritte. sobald sie ihren einstieg in die bildung 
für nachhaltige entwicklung gefunden haben, können sie ihre neuen erfahrungen im 
zweiten teil der Fortbildung „Macht mit! bne in der praxis“ vertiefen. 
leitung: ute nieschalk 

ar 2110

1-tägig
Fr, 20.03.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 79 €

supervision - „pädagogischer profi“ sein und bleiben!

diese Fortbildung unterstützt erzieherinnen (mit oder ohne leitungsfunktion)  bei der 
reflexion herausfordernder situationen mit kindern, teamkolleginnen und eltern. sou-
verän, gelassen und damit professionell reagieren können, ist das Ziel. die referentin 
begleitet jede erzieherin bei diesem prozess und bindet die gruppe mit ein. 
inhalte:
- Mein stärkenprofil: Was bringe ich in unser team ein?
- selbstfürsorge: Wie und wo hole ich mir kraft und energie?
- selbstreflexion: Wut und ärger als spur zur selbsterkenntnis nutzen 
- der äußere rahmen und meine gestaltungsspielräume
- Vom kollegialen team zum „erfolgsteam“
eingeladen sind alle, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln wollen. bitte 
bringen sie Fallbeispiele, konfliktsituationen und probleme aus dem kita-alltag mit. 
die Fortbildung umfasst drei blocks mit jeweils zwei Fortbildungstagen
block 1:             Mo, 23.03. und di, 24.03.2020
block 2:             Mo, 08.06. und di, 09.06.2020
block 3:             Mo, 21.09. und di, 22.09.2020
leitung:  ulrike strubel

ar 2111

6-tägig
ab Mo, 23.03.2020

jeweils 
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30

gebühr: 
168 € mit Förderung 

330 € ohne Förderung
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singen fällt leichter und macht mehr spaß, wenn ein instrument begleitet. die ukulele 
bietet dazu die besten Voraussetzungen. ukulele spielen kann jeder ganz leicht lernen. 
in diesem kurs werden grundkenntnisse des akkordspiels vermittelt. Zur begleitung 
von liedern reichen häufig ein oder zwei akkorde. Wir arbeiten mit einem buch, in dem 
eine Vielzahl traditioneller, im kindergarten häufig gesungener lieder für ukulele bear-
beitet sind. daneben gibt es auch neuere, leicht zu lernende lieder von den kinderlie-
dermachern von „kindermusik.de“. am ende des tages wird jeder ca. 20 lieder spielen 
können. 
außer kurzen Fingernägeln an der linken hand braucht es dazu keine Vorkenntnisse. 
das buch inkl. cd mit den liedern ist im kurs erhältlich. instrumente – soweit vorhanden 
– bitte mitbringen. auf Wunsch können auch ukulelen erworben werden. bei interesse 
bitte bei der anmeldung angeben (50 € inkl. tasche und stimmgerät).
leitung: georg Feils

kinderlieder auf der ukulele begleiten - anfänger

ar 2112

1-tägig
Mo, 20.04.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 84 € 

auch in diesem kurs arbeiten wir mit der „kleinen ukuleleschule“ von birte reuwer, in 
dem eine Vielzahl traditioneller, im kindergarten häufig gesungener lieder für ukulele 
bearbeitet sind. Wir werden die grundlagen des ersten kurses wiederholen und darauf 
aufbauend neue lieder sowie einige neue akkorde und anschlagstechniken kennenler-
nen.  kurze Fingernägel an der linken hand werden dringend empfohlen. bitte vor dem 
kurs ein chromatisches stimmgerät auf das handy laden.
(z. b. „at hand tuner“ für apple oder „taschenstimmgerät ukulele“ für android-geräte, na-
türlich können auch stimmgeräte benutzt werden, die sind schon ab 6 € im Fachhandel 
zu bekommen). das buch einschließlich einer cd mit den liedern ist im kurs erhältlich.
instrumente (soweit vorhanden) bitte mitbringen. auf Wunsch können auch ukulelen  
erworben werden. Wenn daran interesse besteht, muss das bei der anmeldung angege-
ben werden (sopranukulele „Mahilele“ 50 € inkl. tasche).
leitung: georg Feils  

ar 2113

1-tägig
di, 21.04.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 84 €

kinderlieder auf der ukulele begleiten - aufbaukurs
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erzieher/innen-beratung geht auf die individuellen bedürfnisse und Fragen der erzie-
her/innen ein. Ziel ist es, die ursachen kindlichen Verhaltens kennenzulernen, damit sich 
erzieher/innen im umgang mit ihren kindern ruhiger und sicherer fühlen und möglichst 
ohne drohungen, bestechungen und strafen auskommen können. erzieher/innen ler-
nen konflikte zu lösen, um kämpfe zu verhindern und sie lernen kinder richtig zu loben 
und wertzuschätzen. Folgende häufig auftretende, nervende oder problematische situ-
ationen und Verhaltensweisen werden u.a. angesprochen:
- konflikte zwischen kindern: Vergleiche, Wettkämpfe, Verpetzen und Verraten
- gefühle und wie kinder damit umgehen; trotzreaktionen, aggressionen (stoßen, 
  drängeln, schlagen) gegen andere kinder und die eltern 
- lügen oder die freie interpretation der Wahrheit 
- böse Worte - „saubere sprache“
- schüchterne, ängstliche kinder und kleine ausreißer
- leistungen richtig wertschätzen und loben
leitung: lisa niegemann

ar 2114

2-tägig
Mo, 27.04.2020
di, 28.04.2020

jeweils 
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 88 €

erzieher/innen-beratung (kinder von 2-7 Jahren)

ar2115

3-tägig
Mo, 04.05.2020
di,  05.05.2020
Mi,  06.05.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 132 €

Medien in der frühkindlichen erziehung:  Fluch oder segen?
Medien gehören heute zur lebenswelt von kindern. neben büchern und Fernsehen nut-
zen bereits kleine kinder regelmäßig auch digitale Medien und das oft mit großer begeis-
terung. Viele angebote bieten gute lernchancen, aber manche inhalte sind für kinder 
ungeeignet. erzieher/innen müssen daher einerseits geeignete Medienangebote päda-
gogisch sinnvoll nutzen, andererseits wissen, wie sie damit umgehen können, wenn kin-
der ungeeigneten inhalten ausgesetzt sind. kinder sollen aber auch präventiv kritikfähig 
gemacht werden und erfahren, wie Medieninhalte zustande kommen.
Zwei aktivitäten mit Medien stehen im kindergarten im Mittelpunkt: Mit Medien lernen 
und arbeiten, eigene produkte erstellen wie bilder, Fotos, Filme und tonaufnahmen. und 
zum anderen der kritische umgang mit Medien: reden über inhalte, das eigene Medien-
verhalten, auf gefahren aufmerksam machen.  Wie erkennt man geeignete apps und inte-
griert sie sinnvoll in den kita-alltag? Wie reagiert man angemessen auf positive und nega-
tive Medienerfahrungen von kindern? Wie stärkt man kinder für Medienerfahrungen? Wir 
beschäftigen uns mit kindgerechten inhalten und „guten“ kinder-apps. Wir schauen auf 
kosten und kostenfallen sowie auf das thema sicherheit und rechtsfragen (datensicher-
heit, datenschutz). bitte bringen sie eigene smartphones und tablets mit. 
leitung: lisa niegemann
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einführung in die dreikurspädagogik
kinder, die den clown spielen, die ständig unsere aufmerksamkeit wollen, die fast nichts 
mitmachen wollen, die schlagen, treten, beißen,… wer kennt sie nicht? der pädagoge 
rudolf dreikurs (autor von: „kinder fordern uns heraus“) hat dafür ein erklärungsmodell 
geliefert, dass nämlich kinder mit ihrem störverhalten vier verschiedene Ziele verfol-
gen. Wenn es gelingt, diese Ziele zu erkennen, dann kann man  aus den zeit- und kraft-
raubenden Machtkämpfen und endlosen diskussionen aussteigen.
Inhalte:	•	Die	Dreikurspädagogik	im	Überblick	
•		Die	zentrale	Bedeutung	des	Zugehörigkeitsgefühls	
•		Die	4	Nahziele	nach	Dreikurs:	Aufmerksamkeit	erregen	–	Machtkampf	–	Rache/Vergel-
tung – rückzug/vermeintliche unfähigkeit
•	Woran	erkenne	ich	diese	Ziele?	•	Wie	steige	ich	aus	diesen	Kreisläufen	aus?
leitung: ulrike strubel

störende kinder sind entmutigte kinder

2-tägig
Mo, 11.05.2020
di, 12.05.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 135 €

ar2117

Mit der Öffnung der kindertagesstätte für kinder von null bis drei Jahren besuchen zu-
nehmend jüngere kinder die einrichtungen, so dass es wichtig wird, die sprachliche ent-
wicklung auch der jüngeren kinder zu beobachten und zu begleiten. schwerpunkte die-
ser Fortbildung ist der frühe spracherwerb, die rolle der nonverbalen kommunikation 
mit kleinen kindern, wesentliche aspekte sprachfördernder kommunikation mit kleinen 
kindern und die Verwirklichung von sprachförderung in alltagssituationen. dabei soll 
neben der Vermittlung von hintergrundwissen genügend Zeit und raum für praktische 
anregungen und für den erfahrungsaustausch gegeben werden, um eine möglichst 
praxisnahe und lebendige beschäftigung mit dem thema zu ermöglichen.
leitung: bärbel sender 

ar 2116

1-tägig
Fr, 08.05.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 78 € 

sprachförderung von 0-3 Jahren
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erzieherinnen - kind - eltern und Familien stehen in komplexen sozialen beziehungen. 
bei der Vielfalt familiärer lebensformen braucht es klarheit, wer welche rolle im bezie-
hungsdreieck kita - eltern - Familien spielt und welche aufgaben und Verantwortlich-
keiten damit verbunden sind. erweitern sie mit dieser Fortbildung ihre kompetenz vor 
allem in den bereichen kommunikation und kooperation. 
inhalte:
- Miteinander reden - so gelingt es ohne Vorwürfe, stress und druck
- Zusammenarbeit im dreieck kita-eltern-Familien: Was kann, will, soll jede seite leisten? 
- kita und elternhaus - experten im dialog auf augenhöhe
- Wenn‘s brennt - spielregeln für kita, eltern, Familien
eingeladen sind alle, die zukünftig mit eltern und Familien entwicklungs-, konflikt-, tür- 
und angelgespräche so führen möchten, dass alle seiten sich gehört und verstanden 
fühlen. sie können die inhalte der Fortbildung sofort auf ihre situation anwenden und 
zwischen den blöcken ausreichend erfahrungen sammeln.
block 1:             Mo-Mi,  25.05. - 27.05.2020
block 2:             Mo-Mi,  16.11. - 18.11.2020
block 3:             Mo-Mi,  19.04. - 21.04.2021 
leitung:  ulrike strubel

ar 2118

3x3 Zusammenarbeit im dreieck: „kita - eltern - Familien“

9-tägig
ab Mo, 25.05.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30

gebühr:
252 € mit Förderung 

486 € ohne Förderung

ar 2119
3-tägig
do, 04.06.2020
Fr,  05.06.2020
Fr, 03.07.2020
jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr:
84 € mit Förderung

191€ ohne Förderung

eine einführung in das ich schaffs-programm nach ben Fuhrmann.
das ich schaffs-programm ist ein mittlerweile in vielen ländern bekanntes lösungs-              
orientiertes programm für kinder ab 3 Jahren, um neue Fähigkeiten erlernen, lösungen für 
probleme finden, schwieriges Verhalten loswerden können, selbstbewusster werden und 
gleichzeitig viel spaß dabei zu haben. der grundsätzliche gedanke ist dabei, dass in jedem 
unerwünschten Verhalten eine Fähigkeit steckt, die es zu erlernen gilt. das programm för-
dert die konfliktfähigkeit der kinder und stärkt ihre bewältigungskompetenzen, ihr selbst-
bewusstsein und selbstvertrauen, indem kinder aktiv in die auswahl und das erlernen 
neuer Fähigkeiten einbezogen werden und eine eigene Motivation für Veränderungen 
entwickeln. im rahmen der Fortbildungstage sollen die grundsätzlichen ideen und die 15 
schritte des programms vorgestellt und anhand von beispielen praktisch vertieft werden.                   
leitung: bärbel sender

potentiale entdecken - ressourcen stärken
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ar 2121

1-tägig
Mo, 15.06.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 54 €

immer mehr kinder haben eine unzureichende körperwahrnehmung, dies hat im-
mer auswirkungen auf die entwicklung und das Verhalten der kinder. kinder, die sich 
schlecht spüren, „ecken“ oft an, haben ein diffuses körperschema, eine mangelnde 
kraftdosierung usw. Wie dies mit schulischen leistungen z.b. schreiben, orientierung 
(rechts/links) … zusammenhängt, wollen wir in diesem seminar erörtern.
inhalte:
•	 Theorie	und	Praxis	der	Eigenwahrnehmung	(Propriozeption)	
•	 Entwicklung	des	Körperschemas
•	 Zusammenhänge
•	 Störungsbilder
sie erhalten viele anregungen, wie sie im kindergartenalltag auf eine gesunde entwick-
lung der körperwahrnehmung einwirken können. bitte mitbringen: decke, warme so-
cken, kissen, bequeme kleidung, tennisball, kleines handtuch
leitung: gabriele Weissinger

gefühl bis in die Fingerspitzen

es ist wissenschaftlich belegt, dass natur die gesundheit (bewegung), das Wohlbefin-
den, das selbstwertgefühl, die konzentrationsfähigkeit sowie das umweltwissen stärkt.
das seminar hat zum Ziel, das staunen und das gefühl der Verbundenheit der erzieher/-
innen draußen in und mit der natur zu wecken, damit diese positiven erfahrungen an 
die kinder weitergegeben werden können. denn in der frühen kindheit werden grund-
lagen gelegt: Fähigkeiten und Werte, die unseren umgang mit uns selbst, anderen Men-
schen und unserer umwelt bestimmen. damit versteht sich das seminar als baustein 
von bildung für nachhaltige entwicklung (bne).
leitung: ute nieschalk

haus der kleinen Forscher - abenteuer „lern“platz  natur - 
natur als bildungsort

1-tägig
Mi, 10.06.2020

09:00 -16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 79 €

ar 2120
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in einer Zeit, in der in kitas immer mehr Förderprogramme eingeführt werden und die   
kognitive Förderung in den Mittelpunkt der pädagogischen arbeit gestellt wird, betrach-
tet man das spiel häufig nur noch als „Zeitvertreib“. 
dieses seminar soll Zeit und  gelegenheit geben, den blick auf das freie spiel zu richten, 
das aus der eigenen initiative des kindes entsteht und das ihm ermöglicht, notwendige 
entwicklungsschritte zu vollziehen und den lebendigen kontakt mit anderen kindern zu 
gestalten. oft ist uns der Wert des freien spiels im hinblick auf die entfaltung aller Fähig-
keiten, auf erfahrungen mit allen sinnen, auf die entdeckung der Welt und des eigenen 
selbst ebenso wie für die entwicklung von eigenaktivität, selbsttätigkeit, Fantasie und 
kreativität durchaus bewusst, aber man weiß nicht so recht, wie man dem spiel einen 
angemessenen platz im rahmen des alltäglichen ablaufes geben kann. 
dazu wollen wir uns hier Zeit nehmen und das spiel mit all seinen Facetten und potentia-
len für die kinder neu erschließen.   
leitung: bärbel sender  

das freie spiel im alltag der kindertagesstätte

ar 2122

1-tägig
Fr, 19.06.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 78 €

bildung für nachhaltige entwicklung (bne) lebt vom handeln. tauchen sie weiter in die 
anwendung des bne-konzeptes ein, blicken sie gemeinsam auf ihre ersten erfahrungen 
zurück und vertiefen die erkenntnisse: Welche Veränderungen haben in ihrer einrichtung 
seit der Fortbildung „tür auf! Mein einstieg in bildung für nachhaltige entwicklung“ schon 
stattgefunden? Was funktioniert und ist für andere eine gute anregung? Wo gab es ggf. 
schwierigkeiten? profitieren sie von den praktischen erfahrungen anderer erzieherinnen, 
erziehern und grundschullehrkräften.
sie erfahren, wie sie die Mädchen und Jungen darin unterstützen, zukunftsfähig zu han-
deln und wie Mitbestimmung der kinder im alltag gefördert werden kann. nach der Fort-
bildung haben sie neue ideen für die praktische umsetzung.
leitung: ute nieschalk  

ar 2123

1-tägig
di, 23.06.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 79 €

haus der kleinen Forscher - bildung für nachhaltige entwicklung (bne) in der praxis

14



diese Modulreihe richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die bisher nicht in der sprach-
förderung tätig waren und bildet in neun Modulen zur sprachförderkraft aus. Ziel des 
Qualifizierungskonzepts „Mit kindern im gespräch“ ist es, die teilnehmer beim erwerb 
von sprachförderstrategien und deren anwendung in schlüsselsituationen im alltag der 
kitas zu unterstützen. Zentraler aspekt dabei ist die interaktion, d.h. die kinder sollen zum 
sprechen und denken angeregt werden und langanhaltende, intensive gespräche geför-
dert werden.  Voraussetzung für die Vergabe des abschlusszertifikats am ende der reihe 
ist zum einen der besuch aller Module (falls ein Modul verpasst wird, muss dieses von 
den teilnehmern eigenverantwortlich nachgeholt und nachgewiesen werden) sowie die 
bearbeitung aller praxisaufgaben.  
Modul 1:   Frage- & Modellierungsstrategien        Freitag, 28.08.2020
Modul 2:  konzeptentwicklung       Freitag, 18.09.2020
Modul 3:  rückmeldestrategien       Freitag, 09.10.2020
Modul 4:  lesesituationen          Freitag, 06.11.2020
Modul 5:  routinesituationen       Freitag, 11.12.2020
Modul 6:  gezielte aktivitäten       Freitag, 15.01.2021
Modul 7:  „rollenspiele“         Freitag, 12.02.2021
Modul 8:  spontane sprechanlässe       Freitag, 12.03.2021
Modul 9:  abschluss „Markt der Möglichkeiten“        Freitag, 16.04.2021
leitung; bärbel sender 

as 2102

9-tägig
ab Fr, 28.08.2020

jeweils 
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30

gebühr: 
252 € mit Förderung 

572 €  ohne Förderung

Qualifizierung für sprachliche bildung  - Mit kindern im gespräch

gerne führen wir auch eintägige Fortbildungen zu einem Modul ihrer Wahl in ihrer einrichtung durch! 
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elternarbeit mit p e p: positiv - ermutigend - partnerschaftlich
die arbeit mit eltern – gerade auch mit eltern von schwierigen kindern - stellt oft hohe 
anforderungen an uns als erzieher/-innen. umso wichtiger ist unser eigener Mut, wenn 
wir die Mitarbeit der eltern gewinnen wollen.
im seminar pep-elternarbeit lernen sie erprobte und erfolgreiche Methoden kennen, um 
die ängste der eltern abzubauen, denn: .„angst ist das haupthindernis der Mitarbeit“ 
(rudolf dreikurs). solche ängste sind ja allzu oft, dass sie in der erziehung versagt hätten, 
dass sie keine gute Mutter, kein guter Vater sind usw. 
sie erhalten außerdem arbeitsmaterialien, die ihnen die Vorbereitung auf das elternge-
spräch erleichtern und grundlage für das elterngespräch sein können.
leitung: ulrike strubel

elternarbeit mit p e p

as 2104

1-tägig
Mo, 24.08.2020

09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 68 € 

gerne führen wir diese Fortbildung auch in ihrer einrichtung als teamschulung durch! 

as 2105

1-tägig
Mo, 31.08.2020

09:00 -16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 82 €

umgang mit aggressivem Verhalten - hintergründe und praxishilfen 
kinder mit aggressiven Verhaltensweisen stellen eine besondere herausforderung im 
pädagogischen alltag dar. oft werden sie als zu große belastung, nicht tragbar und „zu 
schwierig“ eingestuft. eltern anderer kinder erhöhen oft den druck, der auf einer ein-
richtung mit einem oder mehreren kindern mit diesen Verhaltensweisen lastet, in dem 
sie den ausschluss dieser kinder aus dem regelbereich fordern. Wie können wir als  pä-
dagogen mit einer solchen herausforderung umgehen und diesen kindern angemes-
sen helfen? dieser kurs beschäftigt sich mit den unterschiedlichen hintergründen von 
aggressiven Verhaltensweisen und zeigt Wege auf, die kinder innerhalb einer regelein-              
richtung zu unterstützen; dies gerne auch anhand von beispielen aus ihrer praxis.
leitung: christian kees

„ich will doch gar nicht hauen“
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Mit kindern im gespräch - alltagsintegrierte sprachförderung 
für bereits aktive sprachförderkräfte

3-tägig 
Fr, 04.09.2020 
Fr, 02.10.2020
Fr, 13.11.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr:
 
 84 € mit Förderung
191 € ohne Förderung 

diese 3-tägige Fortbildung richtet sich an personen, die das vorherige Qualifizierungs-
konzept „sprache - schlüssel zur Welt“ durchlaufen haben und/oder die bereits aktiv 
als sprachförderkraft tätig sind. das neue Qualifizierungskonzept „Mit kindern im ge-
spräch“ steht für einen paradigmenwechsel: es geht nicht mehr ausschließlich um addi-
tive sprachfördermaßnahmen sondern um eine gezielte, alltagsintegrierte sprachliche 
bildung. in dieser Fortbildung beschäftigen sie sich mit drei Modulen des neuen cur-
riculums und erhalten somit neue impulse für ihre arbeit. das curriculum gibt zusätz-
liche Werkzeuge an die hand, um die kinder zum sprechen anzuregen und mit ihnen in        
langanhaltenden gesprächen zu bleiben. der Fokus liegt dabei auf sog. sprachförder-
strategien. diese werden erarbeitet und ihre umsetzung in verschiedenen alltagssitua-
tionen erprobt und eingeübt. gearbeitet wird mit dem buch „Mit kindern im gespräch“ 
vom auer-Verlag (band für „u3“ und band für „3-6-jährige“). 
leitung: bärbel sender 

as2106

einführung in die dreikurspädagogik
kinder, die den clown spielen, die ständig unsere aufmerksamkeit wollen, die fast nichts 
mitmachen wollen, die schlagen, treten, beißen,… wer kennt sie nicht? der pädagoge 
rudolf dreikurs (autor von: „kinder fordern uns heraus“) hat dafür ein erklärungsmodell 
geliefert, dass nämlich kinder mit ihrem störverhalten vier verschiedene Ziele verfolgen. 
Wenn es gelingt, diese Ziele zu erkennen, dann kann man  aus den zeit- und kraftrau-
benden Machtkämpfen und endlosen diskussionen aussteigen.
Inhalte:	•	Die	Dreikurspädagogik	im	Überblick	
•		Die	zentrale	Bedeutung	des	Zugehörigkeitsgefühls	
•		Die	4	Nahziele	nach	Dreikurs:	Aufmerksamkeit	erregen	–	Machtkampf	–	Rache/Vergel-
tung – rückzug/vermeintliche unfähigkeit 
•	Woran	erkenne	ich	diese	Ziele?	•	Wie	steige	ich	aus	diesen	Kreisläufen	aus?
leitung: ulrike strubel

störende kinder sind entmutigte kinder

2-tägig
Mo, 02.11.2020
di,   03.11.2020

jeweils
09:00 - 16:00 uhr
raum: WbZ u30
gebühr: 135 €

as 2107
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anmeldemöglichkeiten: 

- im sekretariat der Volkshochschule mit bar-
zahlung, ec-karte oder abbuchung. die an-
meldung durch dritte ist auch möglich
- durch überweisung der kursgebühr auf 
eines der konten bei der stadtsparkasse 
kaiserslautern, iban: de85 5405 0110 0000 
1543 36 und bic: Malade51kls  oder 
kreissparkasse kaiserslautern, iban: de41 
5405 0220 0000 6169 97, bic: Malade-

51klk unter angabe des namens und der 
kursnummer
- per Fax oder per post unter Verwendung 
des anmeldevordrucks auf der letzten seite, 
bei gleichzeitiger erteilung eines sepa-last-
schriftmandates
- telefonisch bei gleichzeitiger erteilung 
eines sepa-lastschriftmandates
- online unter www.vhs-kaiserslautern.de

Volkshochschule kaiserslautern
kanalstraße 3, 67655 kaiserslautern
www.vhs-kaiserslautern.de
info@vhs-kaiserslautern.de
tel. 0631-36258-00

Fax: 0631-36258-50

Fachbereichsleiter:  
dipl. päd. Johannes schmitt 
tel. 0631-36258-24
johannes.schmitt@vhs-kaiserslautern.de

bei allen Fortbildungen mit kitaplus-lo-
go gelten die kursgebühren nur vorbe-
haltlich einer Förderung durch das land 
rheinland-pfalz. Wird diese Förderung 
nicht gewährt, gelten die gebührensät-
ze „ohne Förderung“. 

als  ein vom Ministerium für bildung, Frauen und Jugend in rheinland-pfalz an-
erkannter und geförderter bildungsträger (www.mbwjk.rlp.de/fortbildungen.erz) 
bescheinigen wir ihre Fortbildungen, die sie seit august 2004 bei der Volkshoch-
schule kaiserslautern besucht haben und in den kommenden Jahren noch besu-
chen werden.

information und anmeldung

sekretärin: 
isabella troß
tel. 0631-36258-16 
isabella.tross@vhs-kaiserslautern.de
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Volkshochschule kaiserslautern e. V.
kanalstraße 3 - 67655 kaiserslautern

telefon 0631/3625800 - Fax 0631/3625850

datum unterschrift

bitte  vergessen sie nicht ihre unterschrift! 
die angaben zum geburtsjahr benötigen 
wir für die statistik des deutschen Volks-
hochschulverbandes. der  schutz ihrer 
daten ist entsprechend den gesetzlichen 
bestimmungen gewährleistet. sollte der 
kurs bereits belegt sein, werden wir uns mit 
ihnen in Verbindung setzen. Mit der anmel-
dung verpflichtet sich der teilnehmer/die 
teilnehmerin zur Zahlung der gesamten 
kursgebühr. durch meine unterschrift er-
kenne ich die allgemeinen geschäftsbedin-
gungen der Volkshochschule kaiserslautern 
an, die auf dem teilnahmeausweis, im pro-
grammheft, auf unserer homepage bzw. auf 
den separaten anmeldeformularen rücksei-
tig ausgewiesen sind.

bitte vollständig und in blockschrift ausfüllen!
Formular für alle Zahlungsformate (bar, überweisung, 
sepa lastschriftmandat, ec karte).
achtung! bitte verwenden sie für Fortbildungen mit 
kitaplus-logo unser gesondertes anmeldeformular!

hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Vhs-Veranstaltungen an:

kurs-nr. thema  gebühren

    eur

    eur

    eur

    eur

  gesamtsumme  eur

Frau/herr

Zuname

Vorname

straße. hausnummer

plZ, Wohnort

telefon tagsüber (mit Vorwahl)

e-Mail-adresse

alter (x):

1 bis 17
Jahre 2 18 – 24

Jahre 3 25 – 34
Jahre

4 35 – 49
Jahre 5 50 – 65

Jahre 6 über 65
Jahre

gläubiger-id nummer: de35ZZZ00000214582
sepa-lastschriftsmandat
ich  ermächtige die Vhs kaiserslautern von meinem konto widerruflich die 
fälligen teilnehmerentgelte von folgendem konto durch lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von der Vhs auf mein 
konto gezogenen lastschriften einzulösen. die Fälligkeit  erfolgt 7 tage 
nach anmeldedatum. ich bin damit einverstanden, dass dieses konto auch 
für erstattungen verwendet wird. 

kontoinhaber(in)

geldinstitut

iban 

bic 

ort und datum

unterschrift der kontoinhaberin/ des kontoinhabers



„kinder haben die Fähigkeit
und das recht, auf eigene art
wahrzunehmen, sich auszu-
drücken und ihr können und

Wissen zu erfahren und zu
entwickeln. sie wollen lernen
und haben ein recht auf ihre

themen sowie auf ein genuss-
reiches lernen. sie haben ein
großes Vergnügen zu verste-

hen, zu wissen und sich an
problemen zu messen, die

größer sind als sie!“

loris Malaguzzi


