
  
   
    

Unsere pädagogischen Seminare 
Ps-1 Entwicklungspsychologie 1-3 Jahre 

Was brauchen Kinder in dieser Altersstufe? Welche Entwicklungsaufgaben müssen sie 
bewältigen und wie können wir sie dabei unterstützen. Welche Bedürfnisse sind 
authentisch und müssen unbedingt erfüllte werden und wo müssen Erwachsene – zum 
Wohl der Kinder und zum eigenen Grenzen setzen? 
Diese und Fragen in Bezug auf das Thema Trotzalter, Schnuller, ‚sauber werden’ und 
Entwicklung des Spielverhaltens sind Inhalt diese Seminars. 

Ps-2 Entwicklungspsychologie 3 -6 Jahre 
Ein großer Drang nach Bewegung mit einer gleichzeitigen Anpassung an Regeln, sowie 
die Erforschung der Umwelt nach Gesetzmäßigkeiten prägen diese Altersstufe. Die 
Kinder erfahren sich als Teil einer Gruppe und spielen Erlebtes im Rollenspiel nach. 
Was geht in diesen kleinen Menschen vor und wie können wir ihnen helfen, diese 
bunte und laute Umwelt zu verkraften und zu verarbeiten?

Ps-3 Entwicklungspsychologie 6 – 10 Jahre 
Mit dem ersten Schultag beginnt der ‚Ernst des Lebens’!? Ist das tatsächlich so oder ist 
diese Annahme überholt und hinfällig? 
Welche Unterstützung brauchen Kinder dieser Altersstufe? Und sind sie wirklich schon 
so groß und reif, wie sie manchmal zu sein scheinen? 
Wie bereitet man sie auf den nächsten Schritt vor und wie geht man mit der 
beginnenden Sexualität in einer sexualisierten Gesellschaft um?

Ps-4 Die Welt trifft sich im Kindergarten – Interkulturelle Erziehung 
Die Wahrnehmung der Umwelt und die Verständigung mit anderen ist and die Sprache 
gekoppelt. Sprache ist das Kernelement gelungener Integration. Sie ist der Schlüssel 
zu schulischem Erfolg. 
Doch Sprache allein genügt nicht. Integration setzt kulturelle Offenheit voraus. Das 
Wissen um die persönliche Prägung durch Kultur, Tradition, Religion und 
Muttersprache ist unerlässlich für die Erziehungsarbeit mit Zuwandererkindern. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, wie man Eltern miteinbeziehen kann und den 
Kindergarten zu einem Ort der Begegnung und nicht der Ausgrenzung macht. 

Ps-5 Legasthenie braucht Therapie 
Sprache macht Spaß! Rechnen ist spannend! 
Reime, Silben klatschen, Laute entdecken – sind für Kinder im Vorschulalter lustige 
Spiele und die Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulstart. 
Die Förderung in diesen Bereichen hilft den Kindern beim Lesen- und Schreibenlernen. 
So können legasthene Probleme reduziert oder sogar vermieden werden. 

Ps-6 Wenn Kinder in Konflikt geraten 
Sie streiten sich um Spielsachen, um Aufmerksamkeit und darum wer der Beste, die 
Schnellste usw. ist. 
Soziale Konflikte sind unvermeidbar, sie sind sogar für die Persönlichkeitsentwicklung 
des Kindes sehr wichtig. In diesem Seminar wird mit Hilfe von Videoanalyse die 
Beobachtungsfähigkeit geschult. Ziel ist es  einerseits den Kinder den nötigen Freiraum 
zum Lernen zu geben und andererseits ihnen die nötige Hilfe und Unterstützung 
anzubieten.

Ps-7 Zwischen Abschied und Neubeginn, 6-Jahres Krise, Schulreife/Schulfähigkeit 
Der erste Gestaltwandel, welcher zu einer Veränderung der Körperpropotionen führt, ist 
oft ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich Kinder in der, manchmal sehr schwierigen, 
Übergangsphase vom Kindergartenkind zum Schulkind befinden. 
Auch im sprachlichem, kognitivem und sozialem Bereich zeigen sich wichtige 
Entwicklungsschritte die zum Erwerb neuer Kompetenzen führen.  
Auf welche Art und Weise wir Kinder in dieser Phase unterstützen können ist Inhalt 
dieses Seminars.
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Ps-8 Geschwister – Verbündete, Konkurrenten, Vertraute 
‚Man liebt sich auseinander, aber man zankt sich zusammen’ zitiert Kurt Tucholsky die 
Geschwisterbeziehung.  
Auf Grundlage der Geschwisterforschung werden in dieser Einheit interessante 
Aspekte der Geschwisterkonstellation (Rangfolge, Abstände, Geschlecht) und ihre 
Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung des einzelnen aufgezeigt. Weiter Inhalte 
sind – Eifersucht, Streit zwischen den Geschwistern und Strategien für die 
Erziehungspraxis.

ps–9 Medienerziehung im Kindergarten 
Fernsehsendungen sind im Kindergarten ein immer wiederkehrendes Thema. Haben 
Kinder das Fernsehen erst einmal für sich entdeckt, zieht es häufig Konflikte und 
Diskussionen nach sich. 
In dieser Einheit setzen wir uns mit der Faszination dieses Mediums für Kinder 
auseinander. Kinder erleben Fernsehen anders als Erwachsene. Welche 
Qualitätskriterien haben gute Kindersendungen und wie kann ein sinnvoller Umgang 
gestaltet, die Integration in die Erlebniswelt des Kindes und die Aufarbeitung des 
Gesehenen gelingen?

Ps-10 Verhaltensauffällige Kinder – was tun? 
Kindliche Aggressionen und Verhaltensauffälligkeiten gehören zum Alltag von 
Erziehenden. Oft fällt es Eltern und Betreuer(inn)en schwer, Ursache und Wirkung des 
Verhaltens zu erkennen. 
Die Ursachen für schwieriges Verhalten können vielfältig sein. Welche Faktoren 
mitbestimmend sind und wie konstruktiv und präventiv mit Verhaltensauffälligkeiten 
umgegangen werden kann, ist Inhalt dieses Seminars.

Ps-11 Grenzen setzen – Grenzen achten 
Grenzen, die kindliche Bedürfnisse und Entwicklungsprozesse respektieren, 
verschaffen dem Kind Sicherheit und Orientierung. 
In dieser Einheit setzen wir uns mit dem Sinn und der Notwendigkeit von Grenzen in 
der Erziehung von Kindern und Jugendlichen auseinander. In welcher form kann es uns 
Erwachsenen gelingen, konstruktive Grenzen zu setzen und welche Möglichkeiten gibt 
es mit Grenzüberschreitungen umzugehen?

Ps-12 Geschlechtsbewusste Pädagogik 
Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass bereits im Kindergartenalter eine 
geschlechtssensible Pädagogik nötig ist. Denn in diesem Alter werden wesentliche 
Impulse für den Erwerb der geschlechtlichen Identität von Mädchen und Buben gesetzt. 
Es geht darum die eigene Rolle als Frau/Mann zu reflektieren und die Einstellung 
Mädchen und Buben gegenüber zu analysieren. Weiters um die Integration in die 
pädagogische Arbeit. 

Ps-13 Kommunikationsseminar für Pädagog(inn)en 
‚Man kann nicht nicht kommunizieren!’ (Paul Watzlawik) 
Basierend auf diese Aussage werden die Grundlagen der verbalen als auch der 
nonverbalen Kommunikation beleuchtet. Ein besseres Verständnis der 
Kommunikationskanäle erleichtert das Zusammenleben und die Kommunikation im 
Team und mit den Eltern.

Ps-14 Grundlagen der Gesprächsführung 
‚Ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn du mir sagst, was du verstanden hast!’ 
Gesprächsführung kann gelernt werden. Wie kann man ein Gespräch so gestalten, 
dass der Inhalt sowohl auf der Sach- als auch auf der Beziehungsebene verstanden 
werden kann?  
Welche Gesprächsstörer gibt es und wie können sie vermieden werden.  
Mittels Videoanalyse kann das eigene Gesprächsverhalten analysiert und so eine 
Veränderung eingeleitet werden.
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Ps-15 Konfliktseminar für Pädagog(inn)en 
Konflikte begleiten uns ein Leben lang. Nicht immer sind sie nur negativ zu sehen. Sie 
bringen auch etwas in Gang und helfen uns unsere Ansichten zu überdenken und 
unser Gegenüber besser kennen zu lernen.  
Wenn wir uns auf sie einlassen bieten sie eine Chance auf ein besseres 
Zusammenleben. Ausgehend vom eigenen Konfliktverhalten werden verschiedene 
Interventionsmöglichkeiten vorgestellt und erprobt. 

Ps-16 Scheiden tut weh - Begleitung von Kindern durch stürmische Zeiten 

Die Wahrscheinlichkeit dass Kinder und Jugendliche die Scheidung ihrer Eltern erleben 
beträgt ca 20%. Im Jahr 2013 waren österreichweit 18.070 Kinder davon betroffen. Die 
Trennung der Eltern ist ein einschneidendes und trauriges Ereignis im Leben eines 
Kindes. Untersuchungen haben aber gezeigt  dass Langzeitfolgen weitestgehend 
vermieden werden können wenn alle Beteiligten sich ihrer Verantwortung bewusst sind 
und die Kinder verständnissvoll durch diese stürmische Zeit begleiten. Dies gilt nicht 
nur für die Eltern sondern auch für die Fachkräfte in der Betreuungseinrichtung. Wie 
Kinder unterstützt und gestärkt werden können, worauf man achten muss und welche 
Bewältigungsstrategien üblich sind, sind Inhalt dieses Seminars.

Ps-17 Sexualerziehung im Kindergarten 
Eine kindgerechte Sexualerziehung bedeutet die kontinuierliche Vermittlung von 
altersgemäßen Informationen.  
Im Verlauf dieser Einheit werden wesentliche Aspekte der sexuellen Entwicklung im 
Kindesalter und ihre Bedeutung für den Aufbau einer persönlichen Intimsphäre und 
einer positiven Identität vorgestellt. Es wird der Frage nachgegangen, wie kindgerechte 
und altersadäquate Aufklärung und Sexualerziehung funktionieren kann und welche 
Bilderbücher dabei  hilfreich sind.

Ps-18 Prävention von sexuellem Missbrauch 
Sexuelle und körperliche Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen sind eine 
erschreckende und nicht zu leugnende Realität. Es geht um die sensible 
Auseinandersetzung mit dem Begriff Kindesmissbrauch und das Aufzeigen der 
psychischen und physischen Folgen für die Opfer. Einen großen Stellenwert nimmt die 
praktische Präventionsarbeit ein, es werden Methoden und Materialien vorgestellt, mit 
deren Hilfe Kinder in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und unterstützt werden können. 
Sowie themenbezogene Bücher für Erwachsene und Kinder.

Ps-19 Haftung und Aufsichtspflicht – Was passiert, wenn etwas passiert ist? Und wer 
muss was tun, damit so wenig wie möglich passiert? 
Anhand konkreter Beispiele aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer/innen werden Fragen 
der Haftung und Aufsichtspflicht unter Berücksichtigung des geltenden Gesetzeslage 
und der aktuellen Rechtsprechung erörtert. Als wesentliche vorbeugende Maßnahmen 
werden auch Umstände und Erfordernisse diskutiert, die zur Vermeidung von 
möglichen Schäden bzw. Unfällen dienen können und die von Betreuer/innen oder 
Betreiber/innen leicht umgesetzt werden können.

Ps-20 Eltern als Partner – Neue Elternarbeit im Kindergarten 
Elternarbeit gehört zum pädagogischen Alltag dazu. 
Die Ängste der Eltern, als auch die Ängste der Pädagog(inn)en, wenn es um Themen 
im Bezug auf das Kind geht, sind ebenso Inhalt diese Seminare als auch Unterstützung 
für schwierige Elterngespräche. Moderne Elternarbeit ist keine Einweginformation, 
sondern ein wechselseitig informativer Austausch. Eine gelungen Elternarbeit ist 
Grundlage für eine gute Arbeit mit und am Kind. 
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Ps-21 Gründung einer Kindergruppe – leichtes Kinderspiel oder beinhartes Business? 
Dieses Seminar ist als Orientierungshilfe und Erstinformation für Personen gedacht, die 
die Gründung einer eigenen Kindergruppe planen. Es werden die gesetzlichen, 
organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Gründung einer 
Kindergruppe nach dem Wr. Tagesbetreuungsgesetz im Überblick dargestellt und die 
konkreten Fragen der Teilnehmer/innen beantwortet.

Ps-22 Arbeistrecht – Vom Urlaubsanspruch übers Gehaltschema zu Mehr- und 
Überstunden, Kündigung und vielem mehr. 
Das Wissen um rechtliche Grundlagen am Arbeitsplatz kann einen wesentlichen 
Beitrag zu einem harmonischen Miteinander und zur eigenen Psychohygiene leisten. 
Konflikte und Unklarheiten, die zu Verunsicherung oder Überlastung führen, haben ihre 
Ursachen oft darin, dass die Beteiligten nur unzureichend über ihre Rechte und 
Pflichten informiert sind. Anhand konkreter Beispiele aus dem Arbeitsalltag der 
Teilnehmer/innen werden die entsprechenden arbeitsrechtlichen Grundlagen 
verständlich vermittelt bzw. aufgefrischt und deren Umsetzung und Umsetzbarkeit in 
die gelebte Praxis diskutiert.

Ps-23 Sucht- und Gewaltprävention – schon in der Kindergruppe/Kindergarten? 
Dieses Seminar ist als Fortbildung für Kindergruppenbetreuer/innen, 
Kindergartenpädagog/innen und interessierten Eltern gedacht. Was versteht man 
eigentlich unter ‚Prävention’? Warum und wie wirken präventive Maßnahmen gegen 
Sucht und Gewalt? Und macht es Sinn, bereits mit Kindergruppen- bzw. 
Kindergartenkinder präventiv zu arbeiten? Im Seminar werden Grundideen, 
Entwicklung und wichtigste aktuelle Erkenntnisse zum Thema Prävention dargestellt 
und die Umsetzbarkeit mit dem Schwerpunkt auf der Arbeit mit unter 6-jährigen 
diskutiert. 

Ps-24 „Frühstücksmuffel“ oder„ die Prinzessin auf der Erbse…“ 
Ernährungserziehung bei Kindern ist oft gar nicht so einfach wie es eigentlich sein 
sollte. Dieses Seminar soll Ihnen einen entspannten Zugang zum Essen mit Ihren 
Kindern ermöglichen. Sie erfahren Basiswissen über eine gesunde Kinderernährung -  
was Kinder wirklich brauchen. Beleuchten die Werbewelt der Kinderlebensmittel  
kritisch , hinterfragen  Traditionen und Irrtümer  und setzen uns mit der emotionalen 
Ebene des Ernährungsverhalten auseinander. Tipps, Diskussionsraum und Rezepte 
runden den Inhalt des kulinarischen Seminars der Kinderwelt ab, geeignet sowohl für 
Eltern als auch für Pädagoginnen.

Ps-25 Ernährungswissen spielend vermitteln…. 
Essen mit allen Sinnen  
Um Kindern Wissen über gesunde und ausgewogene Ernährung zu vermitteln ist es 
wichtig dieses Wissen begreif- und erlebbar zu machen. Sehen, riechen und 
schmecken – mit ‚Ernährungsspielen’ werden diese Sinne geschärft und mit Spaß und 
Freude die Grundlage für ein positives Ernährungsverhalten gelegt.  

Ps-26 Spiele für Geburtstagspartys und andere Fest 
An diesem Tag darf jede/r mal Geburtstag feiern! Wir spielen jede Menge Spiele für 
unterschiedliche Fest-Situationen. Ob für kleine oder große Feste, ob drinnen oder 
draußen, ob für Kinder die sich kennen oder für welche, die sich noch nie gesehen 
haben. Bei diesem Spieltag ist für jede/n etwas dabei, wobei das GEMEINSAME und 
nicht das GEWINNEN im Vordergrund steht. 
Die Teilnehmer/innen durchleben ein komplettes Fest mit neuen Spielideen, die wenig 
Material benötigen. Vom Beginn über das Austoben und wieder ruhig werden bis zum 
Ausklang und der Verabschiedung. Dabei werden didaktische Hinweise, Tipps zum 
Spiele anleiten und Raum für Erfahrungsaustausch gegeben.
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Ps-27 City Bound – erlebnisorientieres Lernen in der Stadt! 
Für Kinder ab 10 Jahren 
City Bound ist ein Angebot die Großstadt Wien und ihre BewohnerInnen aus 
ungewöhnlichern, horizonterweiternden, nachdenklich stimmenden, aufregend neuen 
Blickwinkeln zu erleben UND neue Seiten an sich selbst im Spiegel der Stadt zu 
entdecken. Die Stadt ist eine unerschöpfliche Fundgrube für Wahrnehmung aller Art. 
Mit der Wahrnehmung beginnt die Suche nach sich selbst und die Entdeckung der 
anderen. 
‚Wahrnehmung ist die Grundlage für gelungene Kommunikation und Interaktion’ Ch. 
Crowther. Als Teilnehmer/in haben Sie die Gelegenheit aus einem ‚Buffet’ an 
Übungsangeboten zu wählen und alleine oder gemeinsam mit anderen Teilnehmer/
innen eine Übung durchzuführen und anschließend das Erelbte zu reflektieren. 
Till Spindler

ps-28 Kooperative Spiel 
Für Kinder ab 8 Jahren 
Kooperative Spiele bieten für die Arbeit mit Menschen eine äußerst erfolgreiche 
Möglichkeit erlebnispädagogische Aktionen mit sozialem Lernen in der Gruppe zu 
kombinieren. Sie motivieren zur Aktion und verlangen von den Teilnehmer/innen eine 
intensive Bewährung bei Problemlösungsaufgaben, die sich an die ganze Gruppe 
richten. Die Teilnehmer/innen sollen miteinander arbeiten und so die Teamarbeit 
fördern und dabei Zuhören, Kompromissbereitschaft, Nutzung von Stärken und 
Rücksichtnahme von Schwächen sowie das abstimmend er einzelnen Personen 
berücksichtigen. 
In diesem Seminar werden gemeinsam mehrere Problemlösungsaufgaben 
durchgeführt. Mit verschiedensten Methoden der Reflektion wird der Gruppenprozess 
begleitet. Neben einem kurzen Theorieteil über Erlebnispädagogik geht es um Tipps 
und Tricks bei der Umsetzung in die praktische Arbeit

ps 29 Kinder psychisch kranker Eltern 
Kinder psychisch kranker Eltern sind  vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Diese 
Belastungen können von Familie zu Familie unterschiedlich aussehen und werden vor 
allem durch die jeweiligen Lebensumstände geprägt. In diesem Seminar bekommen 
Sie Anregungen, worauf Sie achten können, wenn Kinder mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil aufwachsen. Es werden Handlungsmöglichkeiten vorgestellt, wie 
wichtige Bezugspersonen die Kinder in dieser schwierigen Lebenssituation gut 
begleiten und unterstützen können.

ps 30 Sprache macht Spaß 
Reimen, Silben klatschen, Laute entdecken – lustvolle Spiele für Kinder und wichtige 
Grundlagen für den Spracherwerb, das Lesen und Schreiben  lernen

ps 31 Interaktion als didaktisches Prinzip 
Bewusstes Annähern Erwachsener an das Denken von Kindern und deren intuitiven 
Theorien

ps 32 Spielpädagogik  
In diesem Seminar wird natürlich wieder viel gespielt, gelacht, gestaunt, gesungen und 
gefühlt. Diesmal beschäftigen wir uns mit der Verknüpfung von einzelnen Spielen zu 
einer Spielekette/Spielgeschichte. Wir durchleben sie von Anfang bis zum Ende, 
beschäftigen  uns im Anschluss mit den Chancen und Hindernissen so einer 
Spieleverkettung und reden über mögliche Umsetzungen in der täglichen Arbeit. 
Bringt bitte gemütliche Kleidung und passendes Schuhwerk mit. Wer Lust hat kann 
auch eigene Spielideen mitbringen. 
Freu mich auf einen verspielten Nachmittag! Till Spindler
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ps 33 Entwicklungsgespräche 
vorbereiten – durchführen – dokumentieren 
In den meisten Bildungseinrichtungen ist die Zusammenarbeit mit Eltern, die 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit. Der 
Austausch mit den Eltern über die Entwicklung der Kinder in den unterschiedlichen 
Lebensbereichen ist Grundlage dieser Zusammenarbeit und unterstreicht die 
gemeinsame Verantwortung für die Förderung des Kindes. Der Aufbau dieser 
Zusammenarbeit ist für die Einrichtung und für die einzelne Betreuungsperson eine 
große Herausforderung, mit manchen Eltern gelingt diese einfacher, manchmal 
erscheint es fast unmöglich. Da jedes Kind das gleiche Recht auf eine optimale 
Förderung hat und dies nur gemeinsam gelingen kann sind regelmäßig durchgeführte 
Entwicklungsgespräche eine wichtige Grundlage. Dieses Seminar bietet eine 
Information zur Vorbereitung, Durchführung und auch Dokumentation solcher 
Gespräche

ps 34 Portfolios in der Vorschulerziehung 
Lernschritte der Kinder dokumentieren, reflektieren und präsentieren 
Unter Portfolio im pädagogischen Bereich versteht man eine zielgerichtete Sammlung 
von Dokumenten, Arbeiten und Informationsblätter der Kinder, ergänzt durch die 
Beobachtungsergebnisse der Erwachsenen macht das Portfolio die Bildungsprozesse 
und Entwicklungsverläufe des Kindes sichtbar. In diesem Seminar werden die 
grundlegenden Werkzeuge für eine gelungene Portfolioarbeit vermittelt, die praktische 
Arbeit mit dem Portfolio erklärt und durch Musterbeispiele und Arbeitsvorlagen 
anschaulich gemacht.  

ps 35 Der Weg zur pädagogischen Professionalität 
Selbsterfahrung und Reflexion als Grundlage pädagogischen Handelns 

ps 36 Basisarbeit – Tagesablauf planen 

ps 37 Jahresplanung 

ps 38 Spiele für Kinder von 1-3 Jahre 

ps 39 Musikerziehung im Vorschulalter 

ps 40 Hyperaktive Kinder 

ps 41 Schulvorbereitung – Modul für das Vorschuljahr – Kompetenzen und Fähigkeiten 

ps 42 Einfache Alternativen zur Gitarre – oder musizieren für ‚un’-musikalische 
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