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Mit dieser Zusatzausbildung qualifizieren Sie sich zur „Fachkraft für Integration und Inklusion“ für Ihre Kita. Einfache und 
praktische Angebote zur Unterstützung und Förderung der Kleinen, theoretische Hintergründe und vieles mehr erfahren 
Sie in diesem speziellen Lehrgang.
Diese Lehrgangsreihe richtet sich an Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte, die sich für zukünftige Herausforderungen 
qualifizieren möchten. Werden Sie zur Fachkraft und machen Sie sich unersetzlich für Ihre Einrichtung!
Der Fokus dieser Fortbildung zielt auf die praktische Anwendung der Integrationspädagogik in Kitas ab. Es wird interaktiv 
mit den Teilnehmerinnen gearbeitet. Neben Fallbeispielen aus der Praxis werden Rollenspiele zur Veranschaulichung der 
komplexen Problemstellungen durchgeführt. Der Vortragsstil der Referenten zeichnet sich durch ein umfangreiches Fach-
wissen und kurzweilige Falldarstellungen aus. Es wird garantiert nicht langweilig. Profitieren Sie neben einem Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Erzieherinnen von den praxisorientierten Übungen  und Inhalten. Sie werden komplexe Zielsetzungen 
mit einfachen Mitteln nach den Fortbildungen sofort in Ihre pädagogische Arbeit umsetzen können.
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Erhalten Sie 100 Euro Rabatt!
Buchen Sie den kompletten Lehrgang mit 4 Modulen und sichen sich so einen Rabatt von 100 Euro.
Profi tieren Sie von unserem Vorzugspreis und melden sich noch heute an!

Lehrgangsübersicht:
Pflichtmodul 
� Professionelle und kompetente Elterngespräche führen
� Integration von AD(H)S-Kindern in die Gruppe
� Bildungsprozesse beobachten und dokumentieren

Wahlmodul
� Gemeinsam lernen und leben
� Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf
� Kompaktkurs Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
� Hochbegabt und hochsensibel- Erkennen- Verstehen- Begleiten
� Kinder mit Flucht- und Migrationserfahrung in der Kita 
� Autismus bei Kindern erkennen und verstehen

Der Lehrgangspreis enthält folgende Leistungen: 
� Der Lehrgang umfasst 4 Seminare an insgesamt 8 Fortbildungstagen 
� Umfangreiche Seminarunterlagen
� Teilnahmezertifikat sofort nach jedem Seminar
� Ihr Abschlusszertifikat „Fachkraft für Integration und Inklusion“
�	Exklusives Zertifikatsschild und „In guten Händen“-Siegel für Ihre Einrichtung
� Ihren Studienpass
� Getränke während des Seminars, Mittagessen, Erfrischungen, Kaffee und Tee mit Gebäck oder Obst in den Pausen

Qualifizieren Sie sich zur Fachkraft!



Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Professionelle und kompetente  
Elterngespräche führen

Die Begleitung und Beratung von Eltern zu Entwicklungsfragen 
ihrer Kinder ist ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Manche Elternge-
spräche stellen selbst gestandene Profis vor besondere Heraus-
forderungen. Irgendwie laufen diese Gespräche oft nicht so, wie 
man es vorher geplant hat. Manchmal hat man das Gefühl gegen 
Wände zu reden und man scheint eher gegeneinander als mitein-
ander zu arbeiten. Dabei hat man doch dasselbe Ziel: die positive 
Entwicklung 
der Kinder. 

In diesem Seminar werden Grundlagen der ressourcenorientier-
ten Gesprächsführung praxisnah vermittelt. An konkreten Bei-
spielen aus der Kita werden Gesprächsstrategien und Kommuni-
kationsformen mit Ihnen erarbeitet, die Sie sofort am nächsten 
Tag umsetzen können. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt 
dieser Fortbildung auf dem Umgang mit schwierigen Elternge-
sprächen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihren individuellen Kom-
munikationsstil in Elterngesprächen zu entwickeln und in Ihre 
berufliche Arbeit zu integrieren. 

Das Ziel dieser Fortbildung
Dieses Seminar gibt Ihnen einen umfangreichen Einblick in die Gestaltungs- und Durchführungsmöglichkeiten eines 
konstruktiven Elterngespräches. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihren eigenen, authentischen Stil zu entwickeln, womit Sie 
mehr Sicherheit im Umgang mit Eltern erhalten und auch schwierige Gespräche souverän und kompetent durchführen 
können.

Zur Methodik 
In angenehmer Workshop-Atmosphäre werden die Seminarinhalte kreativ und praxisnah erarbeitet. Anhand von 
Fallbeispielen aus der Kita werden unterschiedliche Gesprächssituationen und komplexe Problemstellungen erkundet 
und eingeübt. Der Vortragsstil der Dozenten zeichnet sich durch ihr fundiertes und zeitgemäßes Fachwissen, ihre 
Praxiserfahrung und ihre lebendige Kreativität aus. Es wird garantiert nicht langweilig!

Die wichtigsten Inhalte 
 
Basiskompetenzen für Elterngespräche 
� Psychologische Grundlagen der Kommunikation 
� Aspekte zur Gestaltung von Gesprächssituationen 
� Methoden der Gesprächseröffnung 
� Ressourcenorientierte Gesprächsführung 
� Konstruktiver Gesprächsabschluss

Herausfordernde Situationen bei Elterngesprächen 

� Reflexion und Modifikation der eigenen Haltung im Umgang mit schwierigen Eltern
� Gespräche mit Eltern im Trennungskonflikt
� Deeskalation in Gesprächssituationen
� Elterngespräche bei Kindeswohlgefährdung
� Vorbereitung von schwierigen Elterngesprächen

Pflichtseminar



Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Integration von AD(H)S-Kindern in  
die Gruppe 

Die Zahl der Kinder mit dem AD(H)-Syndrom steigt in Deutsch-
land immer mehr an. Doch was genau bedeutet AD(H)S, wie lässt 
sich erkennen, ob ein Kind tatsächlich darunter leidet oder viel-
leicht einfach sehr verspielt, lebendig und lebhaft ist?
Bereits im Kindergarten ist bei diesen Kindern absehbar, dass 
sie sich nur schwer in die Gruppe integrieren können und eine 
niedrige Frustrationstoleranz haben. Für einen reibungslosen 
Tagesablauf ist es wichtig zu wissen, wie man mit diesen verhal-
tensauffälligen Kindern umgehen sollte. Sie brauchen nicht mehr, 
sondern eine andere Aufmerksamkeit als die anderen Kinder in 
der Gruppe.
Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie mit der Verhaltensauffäl-
ligkeit umgehen können. Hierbei ist ein stärkenorientierter Blick 
auf das Kind entscheidend. Anstatt sie als „Zappelphilipp“, „Wir-
belwind“ oder „Träumer“ zu sehen, sollten vielmehr ihre vielen 
positiven Eigenschaften erkannt und gefördert werden. So sind 
diese Kinder besonders kreativ, aufgeweckt, feinfühlig, hilfsbereit 
und besitzen einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. 
Die Frühförderung ist an dieser Stelle gefragt. Sie als Erzieherin 
sind die erste Bezugsperson außerhalb der Familie und können 
daher die Entwicklung von AD(H)S-Kindern gezielt unterstützen.
In diesem Seminar werden Ihnen die speziellen Symptome von 
AD(H)S aufgezeigt und konkrete Handlungsmöglichkeiten in der 
Kita für den Umgang mit betroffenen Kindern vermittelt.

Das Ziel dieser Fortbildung
Dieses Seminar bereitet Sie auf den professionellen Umgang mit AD(H)S-Kindern in der Kita vor. Neben der Wissensver-
mittlung und den Hintergründen zum AD(H)-Syndrom, erhalten Sie konkrete Tipps, Anregungen und Hilfestellungen für 
die praktische Förderung in der Gruppe. Es werden Ihnen Möglichkeiten aufgezeigt, eigene spielerisch-kreative Konzepte 
zur Förderung von verhaltensauffälligen Kindern zu erarbeiten. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Eltern von betroffenen 
Kindern im Umgang mit AD(H)S unterstützen  
und entlasten können.

Die wichtigsten Inhalte 
 
� Was ist AD(H)S? 
� Welche Formen von AD(H)S sind bekannt, worin unterscheiden sich diese? 
� Welche Symptome treten auf? 
�	Wer kann betroffen sein? 
�	Welche Ursachen stecken dahinter? 
� Wie erkennen Sie AD(H)S? 
�	Was ist Autismus / Asperger Syndrom? 
� Wie zeigt sich der Verlauf? Welche Möglichkeiten der Behandlungen sind bekannt?  
 Wie können Sie helfen? 
� AD(H)S: Krankheit oder Fähigkeit? 
� Welche Dynamik und Problematik entsteht in einer Gruppe mit Betroffenen? 
� Welche Stärken und Schwächen haben diese Kinder? 
� Welche Strukturen braucht ein AD(H)S-Kind? 
� Wie wichtig ist das Arbeiten mit AD(H)S-Kindern von Anfang an? 
� Wie können Sie betroffene Kinder in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen und fördern? 
� Wo finden Sie therapeutische Hilfe? Lernen Sie, Helfersysteme zu nutzen!

Pflichtseminar



Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Bildungsprozesse beobachten und  
dokumentieren 

Wahrnehmung und Dokumentation frühkindlicher Bildungs-
prozesse mit Unterstützung von Portfolios
Jedes Bundesland erwartet zu jedem einzelnen Kind eine Bil-
dungsdokumentation. Dies ist nicht unbedingt neu für Sie. Neu 
sind allerdings die Intensität, die Einbindung in die pädagogische 
Arbeit und das Niveau der Reflexionen. Die Bildungsdokumen-
tationen sollen die individuelle Entwicklung und Bildung eines 
jeden Kindes beschreiben und somit „sichtbar“ machen. Sie ent-
wickeln sich immer stetiger zur wichtigsten Grundlage des päd-
agogischen Handelns der Erzieher und stärken ihre Kompeten-
zen.

In dem Seminar werden Ihnen diese wichtigen Kompetenzen 
vermittelt

� Wissen, in welcher Art und Weise Bildungsprozesse stattfin-
den

� Wissen um eine professionell gestaltete Beobachtungsum-
gebung

� Grundkenntnisse zu den Beobachtungs-modellen kindlicher 
Entwicklungsprozesse und der Dokumentation

� Auseinandersetzung mit der eigenen Subjektivität der Wahr-
nehmung, dem Bild vom Kind und der eigenen professionel-
len Beurteilung

� Individuelle Lern- und Bildungsprozesse von Kindern erken-
nen, aufgreifen, reflektieren und fördern

� Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern, Kolleginnen  
und Eltern schaffen

� Beobachtung und Dokumentation als Grundlage  
für die Zusammenarbeit mit Eltern nutzen

� Portfolios professionell gestalten

Das Ziel dieser Fortbildung
Dieses Seminar schärft Ihren Blick für kindliche Bildungsprozesse. Sie prüfen und trainieren Ihre eigene Wahrnehmung und 
Bewertung, um die Beobachtung und Dokumentation in Ihre pädagogische Arbeit zu integrieren. Dadurch werden die Bil-
dungsprozesse für Kinder, Eltern und Pädagogen transparent und  nachvollziehbar gemacht. Aufgezeigt werden Möglich-
keiten der Dokumentation im Portfolio und wie diese für Elterngespräche und die Gestaltung der elementarpädagogischen 
Arbeit genutzt werden können.

Die wichtigsten Inhalte 
� Verstehen des Zusammenhangs von Wahrnehmung, Beobachtung und Interpretation kindlicher Bildungsprozesse 
� Von der Alltags- zur Beobachtungssprache: Grundlagen und Übungen 
� Mein Bild vom Kind in der Beobachtung: (Vor)Urteil darüber, was ich wahrnehme (Regelkreis) 
� Erstellung von Lerndokumentationen und Portfolios (Definition, Ziele, Inhalte, Organisation  und  
 Gestaltungsmöglichkeiten) 
� Beteiligung der Kinder an der Bildungsdokumentation 
� Austausch mit den Eltern

Pflichtseminar



Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Gemeinsam lernen und leben  
- So klappt inklusive Arbeit in der Kita

In unserer Gesellschaft ist nicht jeder gleich - und das ist gut so!
Jeder Mensch ist in seiner Art einzigartig und ein wichtiger Teil 
der Gemeinschaft. Die Inklusion bietet den Kindern mit ihren un-
terschiedlichen Sichtweisen, Veranlagungen, Stärken und Inter-
essen gleiche Lern- und Entwicklungschancen. 
Vorgefertigte Konzepte dürfen nicht über das Kind gestülpt wer-
den, vielmehr muss eine optimale Lernumgebung gestaltet wer-
den, die die individuellen Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigt.
Gerade im Elementarbereich können Sie als Inklusionsfachkraft 
den Kindern, unabhängig ihrer sozialen, kulturellen und körper-
lichen Unterschiedlichkeiten, eine gemeinsame Bildung, Erzie-
hung und Betreuung ermöglichen.
Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie die unterschiedlichen Bil-
dungs- und Entwicklungsvoraussetzungen von Kindern optimal 
begleiten, eingemeinsames Lernen ermöglichen und praktische 
Förderangebote gestalten. Denn letztendlich lernen und profitie-
ren alle Kinder von einer Kita für Alle!

Das Ziel dieser Fortbildung
In diesem Seminar erfahren Sie, wie durch gezielte Angebote die individuellen Bedürfnisse aller Kinder in der Einrichtung 
berücksichtigt werden können. Gemeinsam mit den Dozenten werden Sie die nötigen Schritte finden, um die positive Ent-
wicklung und Teilhabe der Kinder bedürfnisgerecht zu begleiten.

Zur Methodik 
Die Seminar inhalte werden in angenehmer Workshop-Atmosphäre erarbeitet. Die Vorträge und Präsentationen zur Inklu-
sionspädagogik werden durch praxisorientierte Impulse und konkrete Beispiele aus Ihrer pädagogischen Arbeit und durch 
Gruppenarbeit und Rollenspiele aufgelockert. Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Fallbeispiele aus den Einrichtungen stehen 
im Mittelpunkt der Fortbildung, so dass teilnehmerspezifische Fragen individuell besprochen werden können. Ihnen wer-
den somit gezielte Handlungskompetenzen vermittelt, mit denen Sie auf selbstverständliche Weise inklusive Bildung in 
Ihren Alltag einbinden können. 

Die wichtigsten Inhalte 
 
Theoretische Grundlagen zur Inklusionspädagogik  
� Begriffsklärung: Was bedeutet Inklusion? 
� „Inklusion“ - „Integration“: Unterschiede und  
 Gemeinsamkeiten 
�	Zentrale Begriffe und Konzepte zur inklusiven Pädagogik 
 
Selbstreflexion 
�	Normalität des Fremden - Abbau von Ängsten durch Begegnung 
� Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung 
� Stärkung der eigenen Kompetenz zur Reflexion 
 
Inklusive Arbeit in der Kita 
� Wahrnehmung von Unterschieden zwischen den Kindern 
� Möglichkeiten und Grenzen der inklusiven Arbeit 
� Neue kooperative Lernformen im Kindergarten 
� Wertschätzende Gesprächsführung mit Kindern, Eltern und Kollegen 
 
Kriterien einer inklusiven Einrichtung 
� Rahmenbedingungen: Rechtliche und strukturelle Grundlagen für die gemeinsame Betreuung 
� Personalplanung: Einsatz von Fachkräften für die inklusive Arbeit in der Kita

Wahlseminar



Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Integration von Kindern mit erhöhtem  
Förderbedarf

Die Integration von verhaltensauffälligen Kindern ist ein wichti-
ger Teil Ihrer pädagogischen Arbeit. Sehr häufig haben Sie in der 
Gruppe Kinder, die durch ihre Verhaltensweise und Entwicklungs-
verzögerung Ihre besondere Aufmerksamkeit benötigen. Diese 
Kinder in den hektischen und stressigen Kita-Arbeitstag zu inte-
grieren, stellt jede Erzieherin vor eine besondere Herausforderung. 
In der Erzieherausbildung fehlt oft die Zeit für eine fachliche Ver-
tiefung der integrativen Arbeit. Das Thema wird in der Ausbil-
dung meist nur oberflächlich behandelt und in der Gruppe wird 
man dann plötzlich mit der praktischen Arbeit mit verhaltensauf-
fälligen Kindern konfrontiert.

In diesem Seminar erfahren Sie deshalb, wie Sie ganzheitlich den 
besonderen Förderbedarf von betroffenen Kindern umsetzen 
können. Sie lernen Verhaltensauffälligkeiten von Kindern zu er-
kennen und professionell mit diesen umzugehen.

Das Ziel dieser Fortbildung
Dieses Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Überblick zu den häufigsten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern.  
Darüber hinaus wird Ihnen auch vermittelt, wie Sie Betroffene praktisch unterstützen und wie Sie mit Helfersystemen 
(Jugendamt, Integrationskräften etc.) kooperieren und diese vernetzen können. Sie werden mehr Sicherheit im Umgang mit 
auffälligen Kindern erhalten und diese erfolgreich  in die Gruppe integrieren können.

Die wichtigsten Inhalte 
 
Theoretische Grundlagen der Integrationspädagogik 
� Begriffsklärung: Was bedeutet Integration? 
� Anforderung und Abgrenzung in der integrativen Arbeit:  
 Was sind Ihre Aufgaben und was nicht? 
� Unterschiede in der integrativen Arbeit in Abhängigkeit zur Betreuungsform  
 (zum Beispiel Regelgruppe, Einzelintegration, Integrationsgruppe etc.) 
� Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Integration 
� Wann ist integratives Handeln erforderlich? Von den ersten Symptomen bis zur  
 Antragsstellung zur Unterstützung bei externen Stellen 
 

Praktische Förderung und Integration von betroffenen Kindern 
�	Fachliche Förder- und Integrationspläne erstellen 
� Vernetzung von Helfersystemen 
� Zielvereinbarungen in Helfersystemen 
� Konkrete Spielideen und Angebote zur Förderung und Integration 
 

Was ist eigentlich „normal“?  

� Entwicklungspsychologische Grundlagen für die integrative Arbeit 
 
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 
� Welche Arten von Auffälligkeiten und Störungsbildern gibt es und wie erkennen Sie diese? 
� Wie Sie vorgehen, wenn Auffälligkeiten beobachtet werden 
� Möglichkeiten gezielter Förderung im pädagogischen Alltag

Wahlseminar



Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Was ist schon normal? 
Kompaktkurs Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern

In jedem neuen Kindergartenjahr kommen Kinder mit unter-
schiedlichem Entwicklungsstand, verschiedenen Eigenarten und 
Verhaltensweisen in die Gruppen. Für Sie als Erzieherin bedeutet 
das, dass Sie sich auf eine bunte Vielfalt an kleinen Persönlichkei-
ten einstellen müssen. 
Häufig zeigen auch schon Kindergartenkinder auffällige Verhal-
tensweisen oder psychische Störungen, die sich in körperlichen, 
psychischen oder sozialen Problemen äußern können. Ängstlich-
keit, fehlende soziale Kompetenzen, Aggression, Konzentrations-
störungen, Probleme beim Essen, Schlafen oder Trocken/Sauber 
werden - all dies sind Schwierigkeiten, mit denen Sie in der Kita 
konfrontiert werden. Die Ursachen oder Symptome dieser Auffäl-
ligkeiten sind meist vielfältig und können beim Kind, der Familie, 
den Strukturen in der Kita oder bei den Gleichaltrigen liegen. Oft 
erhalten schüchterne Kinder weniger Beachtung als „Problemkin-
der“ mit auffälligem Verhalten. Doch sollte nicht jedes Kind die 
Aufmerksamkeit bekommen, die es braucht? Wie können Sie je-
dem Kind gerecht werden und auch bei abweichendem Verhal-
ten verständnisvoll und unterstützend handeln?
 
Als pädagogische Fachkraft müssen Sie in der Lage sein, die 
Symptome und Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig zu erkennen, 
richtig einzuordnen, angemessen damit umzugehen und an die 
richtigen Helfersysteme zu verweisen. Erfahren Sie in diesem Se-
minar, mit welchen direkten und indirekten Möglichkeiten Sie die 
Entwicklung der Kinder kompetent fördern und Störungen ent-
gegenwirken können, um frühzeitig die Weichen für eine positive 
Entwicklung zu stellen. Helfen Sie den Kindern durch eine geziel-
te Gesamtförderung auffällige Verhaltensweisen zu verringern, 
indem Sie verschiedenste Methoden zur Unterstützung integra-
tiver Prozesse in Ihrer pädagogischen Arbeit einsetzen und die 
Umgebung für das „Anderssein“ sensibilisieren.

Das Ziel dieser Fortbildung
Diese Fortbildung gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die verschiedensten Auffälligkeiten und Störungen bei Kindern. 
Neben der Vermittlung von fundiertem theoretischem Wissen haben Sie viel Raum zum Einbringen eigener Erfahrungen 
und Fallbeispiele. Gemeinsam mit der Dozentin werden Sie anhand von Praxisbeispielen die Abläufe und den richtigen 
Umgang mit Störungen bei Kindern erlernen. Der Fokus dieser Fortbildung zielt auf ein besseres Fachwissen und auf einen 
kompetenten Umgang mit den unterschiedlichen Störungsbildern ab. Die Teilnehmer erfahren vieles über praxisorientierte 
Leitfäden, die das Arbeiten in der Gruppe später erleichtern und positiv beeinflussen sollen.

Die wichtigsten Inhalte 
 
� Was ist schon normal? Überblick über Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen im Kindesalter 
� Grundlagen zur Entwicklungspsychologie des Kindes 
� Mögliche Ursachen und Symptome von Auffälligkeiten und psychischen Störungen 
� Der Blick auf das Positive - neben den Auffälligkeiten die Stärken  des Kindes wahrnehmen 
�		Bildungs- und Erziehungspartnerschaft: So ziehen Sie die Eltern mit ins Boot 
� Integrative und inklusive Arbeit in der Kita gestalten 
� Helfersysteme nutzen! Wo Sie Hilfe bekommen, wenn Sie mal nicht mehr weiter wissen

Wahlseminar



Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
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Hochbegabt und hochsensibel 
Erkennen- Verstehen- Begleiten

Gibt es hochbegabte Kinder schon in der Kita oder ist das nur eine 
Phase, die wieder aufhört?

Kann man diese Kinder in der pädagogischen Arbeit überhaupt 
unterstützen?

In der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern wird auf The-
men wie Hochbegabung und Hochsensibilität meist wenig bis 
gar nicht eingegangen. Viele Erzieher/innen und Eltern wissen 
nicht, wohin sie sich mit ihren Fragen wenden können.

Diese Kinder im hektischen und stressigen Kita-Alltag zu erken-
nen und zu integrieren, stellt jede/n Erzieher/in vor eine beson-
dere und kreative Herausforderung.

Das Ziel dieser Fortbildung
Dieses Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Überblick um hochbegabte Kinder zu erkennen. Darüber hinaus wird Ih-
nen auch vermittelt, wie Sie die Kinder praktisch unterstützen und wie Sie mit den Eltern dieser Kinder kommunizieren.  
Sie erhalten einen Einblick über mögliche Helfersysteme. Sie werden mehr Sicherheit im Umgang mit SchnellDenker- und 
VielFühler- Kindern erhalten und diese in der Gruppe erfolgreich begleiten können. Sie erhalten einen Einblick in die emotio-
nalen Bedürfnisse, die „abweichenden“ Denkstrukturen, Übergang Kindergarten Schule sowie Fördermöglichkeiten und auf 
welche Weise das Kind und die Eltern begleitet werden können. Auch sprechen wir über die Zusammenhänge zur emotio-
nalen und sozialen Entwicklung sowie zu „Konzentrationsproblemen“ und möglichen Veränderungen nach der Pandemie.

Ihre Weiterbildung auf höchstem Niveau
In angenehmer Workshop-Atmosphäre werden die Seminarinhalte kreativ, mit zeitgemäßem Fachwissen und praxisnah ver-
mittelt. Mit Hilfe von zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxiserfahrung der Referentin, erhalten Sie individuelle 
Kommunikations- und Forderkonzepte für die praktische Arbeit in Ihrer Einrichtung.

Die 1-wöchige Pause zwischen den Seminar-Tagen ermöglicht es Ihnen, erlerntes mit in den Praxisalltag zu nehmen und 
beim 2. Seminar-Tag Ihre Erfahrungen mit in die Fortbildung zu bringen und zu besprechen. Hieraus ergibt sich eine vertie-
fende Nachhaltigkeit, für Sie und die ganze Gruppe.

Die wichtigsten Inhalte 
 
� Begriffsklärung: Was bedeutet Hochbegabung? Was ist 
 Hochsensibilität? 
� Anforderung und Abgrenzung in der Kita-Arbeit: Was sind 
 Ihre Aufgaben und was nicht? 
� Hochbegabte Mädchen – hochbegabte Jungen und welche 
 Unterschiede kann es geben? 
� Warum ist es so wichtig, hochbegabte Kinder frühzeitig zu 
 erkennen? 
� Eltern-Kommunikation: Wie spreche ich das Thema an und 
 was darf ich nicht sagen? 
� Wo erhalte ich als Fachkraft Hilfe und Unterstützung? 
� Wie kann ich diese Kinder unterstützen und begleiten? 
� Konkrete Spielideen und Angebote zur Förder- und 
 Forderung 
� Wie Sie vorgehen, wenn Auffälligkeiten beobachtet werden

Online- 
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Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Kinder mit Flucht- und Migrations- 
erfahrung in der Kita

Immer mehr Kinder mit Fluchterfahrung werden in den Kitas auf-
genommen. Sie sind geflüchtet, haben oftmals Traumata erlebt 
und wünschen sich nur noch eins: ein Stück Kindheit, ein Stück 
Normalität. 
Umso notwendiger ist es, dass pädagogische Fachkräfte diese 
Kinder in ihren Entwicklungs- und Lernprozessen von Anfang 
an intensiv begleiten und unterstützen. Dies kann nur gelingen, 
wenn Erzieher die kulturellen, religiösen und sprachlichen Eigen-
heiten dieser Kinder und ihrer Familien wertschätzen und im Sin-
ne der interkulturellen Pädagogik in den Kita-Alltag integrieren.

Erfolgreiche Bildungsarbeit in der Kita heißt auch erfolgreiche El-
ternarbeit. Wie kann gelingende Kommunikation mit Eltern ver-
schiedener kultureller Hintergründe ausschauen?

In dieser Fortbildung geht es um kultursensible sowie klare Kom-
munikationsstrategien. Es werden Methoden und Fallbeispiele 
aufgezeigt, wie Sie Flüchtlingskinder mit ihren Erfahrungen er-
folgreich in den Kita-Alltag einbinden. Mit diesem Seminar erhal-
ten Sie die Möglichkeit zur feinfühligen Auseinandersetzung mit 
den besonderen Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien mit 
Migrations- und Fluchterfahrung.
 

Ihr Nutzen
Die Inhalte werden anwendungsorientiert vermittelt. Anhand vieler Übungen werden unterschiedliche Gesprächssituatio-
nen aufgezeigt, um dadurch Ihre Handlungskompetenz zu festigen.

Das Seminar bietet außerdem Raum, um über Missverständnisse und Unklarheiten zu sprechen, die sowohl aus sprachli-
cher, kultureller und religiöser Vielfalt als auch durch die teils traumatische Vergangenheit der Flüchtlingskinder entstehen.  
Gemeinsam entwickeln Sie Strategien, um interkulturelle Handlungskompetenzen sowohl in der Grundschule als auch in 
der Kita anzuwenden.

Die wichtigsten Inhalte 
 
Rechtliche Grundlagen: 
� Hintergründe zur Lebenswelt von Flüchtlingsfamilien: Asyl, Duldung,  
 Anträge - rechtliche Situation und pädagogisches Handeln

Selbstreflexion: 
� Die Kita als Ort der Vielfalt - Professioneller Umgang mit 
 Kultur und Identität 
� Friede, Freude, Eierkuchen? Echte Wertschätzung der verschiedenen Kulturen 
� Ich doch nicht! Eigene Vorurteile, Klischees und Schubladendenken auf dem Prüfstand

Umsetzung in der Praxis: 
� Seid ihr schon dabei? Interkulturelle Pädagogik in der Kita-Konzeption 
� Not am Mann! So erkennen Sie die Bedarfe und Belastungen bei Flüchtlingskindern/Kindern mit 
 Migrationshintergrund und ihren Familien 
� Ohne Eltern geht es nicht - Interkulturelle Elternarbeit gestalten 
� Was tun? Helfersysteme und konkrete Handlungsmöglichkeiten für den Kita-Alltag 
� Für den Fall der Fälle: Möglichkeiten der Fallbesprechung aus der Kita
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Dauer: 2 Tage 
Termine und Ort:  
Siehe beigelegte  

Terminübersicht oder auf 
www.kindergartenakademie.de

Autismus bei Kindern erkennen und  
verstehen

Autistische Kinder fallen in ihrem Alltag häufig durch ihre kom-
munikativen Schwierigkeiten und ihre ganz eigenen Eigenheiten 
auf. Andere gelten als nicht berechenbar oder sehr eigen und 
schüchtern.
Immer häufiger wird die Diagnose ausgesprochen - manche spre-
chen mittlerweile von einer „Modediagnose“.

Doch was ist Autismus?
Was ist das Autismus-Spektrum?
Wie fühlt es sich an autistisch zu sein?
Und wie können wir mit den Kindern umgehen, von denen 
wir wissen oder ahnen, dass sie im Autismus-Spektrum sind?

Autismus ist eine angeborene Thematik, sodass besonders Kinder 
auffallen, bevor sie lernen sich auf ihre Art anzupassen. Scheinba-
reres Desinteresse an anderen Kindern, Probleme beim Spielen 
mit anderen Kinder, akribisches Sortieren von Spielsachen, ein 
eingeschränktes Spielverhalten, scheinbar grundlose Ausbrüche 
usw. können erste Anzeichen sein.
Häufig erfahren die Eltern erst, das ihr Kind im Autismus-Spek-
trum ist, wenn das Kind in der Schule ist oder die Schule abge-
schlossen hat. Eine Diagnose in früheren Jahren ist möglich, je-
doch eher selten.

Um Kinder im Autismus-Spektrum verstehen zu können kann es 
hilfreich sein, zu verstehen, wie diese wahrnehmen und kommu-
nizieren und welche Folgen diese Thematik haben kann. In die-
sem Zusammhang nicht nur die Folgen für das Kind selber, son-
dern auch für seine Familie und unmittelbaren Mitmenschen.

Ihr Nutzen
Durch alltagsnahe Beispiele, sowohl aus 
der Innenperspektive als auch aus der 
fachlichen Perspektive erhalten Sie ein 
umfassendes Bild davon was Autismus ist 
und wie sich Autismus auswirken kann. Sie 
werden desweiteren lernen, welche Mög-
lichkeiten es gibt, Kinder mit Autismus zu 
fördern und zu unterstützen.

Die wichtigsten Inhalte 
 
� Was ist Autismus? 
� Formen von Autismus 
 1. Das Autismus-Spektrum 
 2. Hochfunktionaler-Autismus 
 3. Asperger-Autismus/-Syndrom 
 4. Frühkindlicher-/Kanner-Autismus 
 5. Atypischer Autismus 
� Symptome 
� Wie häufig ist Autismus und was sind die Ursachen? 
� Besonderheiten in der Wahrnehmung,Konsequenzen und Folgen 
� Blick auf die Welt 
� Besonderheiten in der Kommunikation 
� Autistische Kinder im Kindergarten 
� Spielverhalten von autistischen Kindern 
� Welche Entwicklungsschritte können mit Symptomen verwechselt werden? 
� Diagnostik 
� Elternarbeit 
� Unterstützungensmöglichkeiten für autistische Kinder & ihre Familien 
� Behandlungs- und /Förderangebote

Online- 
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Ziel dieser Fortbildung 
Dieses Seminar gibt Ihnen Einblicke in die Wahrnehmungswelt autistischer Menschen und wie man darauf aufbauend im Kin-
dergarten damit professionell umgehen kann. Sie erhalten Tipps und Hinweise darauf, wie autistische Verhaltensweisen ver-
standen werden können und wie man Kinder und ihre Eltern unterstützen kann ihren Weg zu finden. Sie werden auch Anregun-
gen bekommen, wie Sie mit dem autistischen Kind umgehen können und was helfen kann dieses Kind im Gruppenalltag gut 
begleiten zu können. Es soll Ihnen aber auch zeigen, was es heißen kann, herauszufinden, ob das Kind im Autismus-Spektrum 
ist oder nicht.



Wählen Sie zwischen diese Wahlmodulen:

Datennutzung: Personenbezogene Daten werden von der Akademie ausschließlich im Rahmen der Veranstaltungs- und Vertragsabwicklung gespeichert und verwendet. Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um 
Sie über ähnliche Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu informieren. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Sie können der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesen Zwecken jederzeit 
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen. Eine Abmeldung ist per Klick auf den in jedem Mailing enthaltenen Abmeldelink oder per E-Mail an info@
kindergartenakademie.de möglich. 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Informationen zu den Stornofristen finden Sie auf unser Internetseite www.kindergartenakademie.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen die AGB  
auch gerne per Post zu.

Anmeldeformular
Fax:  02941 82865-79 Post: Akademie für Kindergarten, 
Telefon: 02941 82865-70  Kita und Hort GmbH
E-Mail: info@kindergartenakademie.de  Bremer Straße 12 
Online: www.kindergartenakademie.de  59557 Lippstadt

Professionelle und kompetente Elterngespräche führen
 Termin:

Einzelpreis Präsenz: 425,00 € (+ MwSt. = 505,75 €)

Einzelpreis Online:   345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

Integration von AD(H)S-Kindern in die Gruppe
 Termin:

Einzelpreis Präsenz: 425,00 € (+ MwSt. = 505,75 €)

Einzelpreis Online:   345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

Bildungsprozesse beobachten und dokumentieren
 Termin:

Einzelpreis Präsenz: 425,00 € (+ MwSt. = 505,75 €)

Einzelpreis Online:   345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

 Gemeinsam lernen und leben
 Termin:

Einzelpreis Präsenz: 425,00 € (+ MwSt. = 505,75 €)

Einzelpreis Online:   345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

 Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf
 Termin:

Einzelpreis Präsenz: 425,00 € (+ MwSt. = 505,75 €)

Einzelpreis Online:   345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

 Kompaktkurs Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
 Termin:

Einzelpreis Präsenz: 425,00 € (+ MwSt. = 505,75 €)

Einzelpreis Online:   345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

 Hochbegabt und hochsensibel - Erkennen- Verstehen- Begleiten
 Termin: Einzelpreis Online: 345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

 Kinder mit Flucht- und Migrationserfahrung in der Kita
 Termin: Einzelpreis Online: 345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

 Autismus bei Kindern erkennen und verstehen
 Termin: Einzelpreis Online: 345,00 € (+ MwSt. = 410,55 €)

 JA, ich möchte mich für den Fachlehrgang zur „Fachkraft für Integration und Inklusion“ anmelden. 
 Ich habe die AGB auf www.kindergartenakademie.de gelesen und buche den kompletten Lehrgang zum Vorzugspreis von:  
 
 Präsenz-Variante: 1.600 € (+ zzgl. MwSt.)          
 Online-Variante:    1.280 € (+ zzgl. MwSt.)
	
 JA, ich schließe eine Akademie-Seminar-Rücktrittsversicherung zum Preis von 5 € zzgl. MwSt. pro Seminartag für den
 gesamten Fachlehrgang ab. (Alle Informationen dazu erhalten Sie in unseren AGB auf www.kindergartenakademie.de)

 NEIN, ich möchte mich noch nicht festlegen. Ich buche einzelne Seminarbausteine und verzichte auf den Vorzugspreis.


