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Vorwort 
Liebe interessierte Leserinnen,
liebe interessierte Leser,

wie heißt es so schön? Nichts ist so beständig 
wie der Wandel... die vergangenen mitunter 
sehr turbulenten Jahre haben gezeigt, wieviel 
Wahres in diesem Sprichwort steckt.
Die Zeit, die durch die Pandemie geprägt war, 
hat bei uns allen Spuren hinterlassen. Insbe
sondere wird nun im Alltag der Kindertages
betreuung immer deutlicher, welche Themen 
große Bedeutung haben in der fachlich kompe
tenten Arbeit mit den Kindern.

Als „neuer“ Kooperationspartner der Stadt 
Wuppertal freuen wir uns Ihnen ein anspre
chendendes Fortbildungsprogramm in alt 
bewährter Qualität präsentieren zu können.

Enthalten sind Schulungen und Workshops zu 
den verschiedensten Themenbereichen. Der 
Fokus liegt weiterhin in den Bereichen Inklu
sion, Vielfalt und Teilhabe; ebenso der Schutz 
von Kindern: Kinderrechte, Institutioneller 
Kinderschutz sowie Auswirkungen von Gewalt 
in der frühen Kindheit. Wie gewohnt, bieten 
Ihnen die Angebote neben dem fachlichen 
Input auch die Möglichkeit zum kollegialen und 
fachlichen Austausch. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei den 
Referentinnen und Referenten, bei der Stadt 
Wuppertal und weiteren Kooperationspartnern 
für die offene und konstruktive Zusammen
arbeit bedanken. Diese offene Art hat uns die 
Übernahme der Fortbildungsplanung sehr 
erleichtert. 

Wir freuen uns, dieses Fortbildungsprogramm 
als Auftakt zu sehen für eine langfristige 
Zusammenarbeit, die Sie und Ihr Team in der 
fachlich-konstruktiven Auseinandersetzung mit 
den wichtigen Themen sowie in der täglichen 
Arbeit mit den Kindern und im Umgang mit 
deren Eltern unterstützt.

Melden Sie sich jederzeit, wenn Sie Fragen 
haben  wir sind für Sie da! 

Herzliche Grüße
für die Bergische Volkshochschule 

Katja Victor

Wichtige Hinweise zur Anmeldung für die 
Teamfortbildungen: 
Die Teamfortbildungen finden an den zwei 
Konzeptionsentwicklungstagen der Tagesein
richtungen für Kinder statt und zählen als zwei 
genommene Fortbildungstage. Die Teilnahme 
ist für alle Teammitglieder verpflichtend. 
Hier bitten wir um eine Anmeldung der jewei
ligen Einrichtungsleitung per Mail (möglichst 
mit zwei Themenwünschen).
Bitte senden Sie diese auch in Kopie an die 
zuständige Bezirksleitung. Nach der Genehmi
gung einer Teamfortbildung können die Leiter/
innen mit den entsprechenden Referenten und 
Referentinnen einen Termin für die Konzepti
onsentwicklungstage festlegen.

Bei Ihrer Anmeldung zu den Einzelfort
bildungen und Workshops beachten Sie  
bitte Folgendes:

• Vor einer Anmeldung zu einer Einzelfort
bildung oder eines Workshops muss 
Ihre Teilnahme von Ihrer zuständigen 
Einrichtungsleitung genehmigt worden sein

• Bitte melden Sie sich dann ausschließlich  
per Mail bei Britta Bülow unter  
britta.buelow@bergische-vhs.de unter 
Angabe der Kursnummer, Ihres vollständigen 
Namens sowie des Namens Ihrer 
Einrichtung, in der Sie tätig sind, an

• Senden Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung an 
Ihre zuständige Einrichtungsleitung 

• Erst durch die schriftliche Bestätigung 
Ihrer Anmeldung und Genehmigung ist die 
Teilnahme an dem ausgewählten Seminar 
möglich. 

Hinweise: Bitte berücksichtigen Sie Ihre 
Fortbildungstermine möglichst langfristig und 
verbindlich in Ihrer Jahresplanung.
Alle Veranstaltungen finden unter den jeweils 
geltenden Regelungen der Coronaschutzver
ordnung NRW statt.
Anmeldeschluss ist der 27.01.2023.

Kontakt

Fachbereichsleiter*in: 
Katja Victor

Fachbereichsleiterin 
Familienbildung

Bergische Volkshochschule 
Zweckverband der Städte 
Solingen – Wuppertal 
Birkenweiher 66, 42651 Solingen
Fon:  0212 2907236
Fax:  0212 2907242
E-Mail:  katja.victor@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Britta Bülow

Bergische Volkshochschule
Zweckverband der Städte 
Solingen – Wuppertal
Auer Schulstr. 20, 

42103 Wuppertal
Fon 0202 5632409
Fax: 0202 5638443
E-Mail  britta.buelow@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und ort: 
MoFr: 08:0016:00 Uhr, Birkenweiher 66
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 »Teamfortbildung: Inklusion im 
Elementarbereich
Kursnummer:	231W385000 
09:00-16:00,	Kornelia	Schlaaf-	Kirschner
Im Rahmen des Zertifikatskurses „Inklusion 
im Elementarbereich – Vielfalt leben" wird 
eine zusätzliche Begleitung im Rahmen einer 
2 tägigen Teamfortbildung angeboten. Zwei 
Teams arbeiten zusammen oder führen jeweils 
einen Tag ein teamzentriertes Seminar durch. 
Mit diesem Teamfortbildungsangebot erhalten 
die teilnehmenden Einrichtungen die Möglich
keit, begleitet durch Kornelia SchlaafKirschner, 
Prof. Norbert Heinen oder Lena Grüter die The
men des Zertifikatskurses im Team und Kita- 
Alltag zu implementieren.
Themen sind unter anderem die Inhalte aus 
dem Zertifikatskurs z.B. Inklusive Konzeptent
wicklung und kindzentrierte Fallbesprechung, 
Elterngespräche sowie aktuelle
Themen nach Bedarf.

 »Teamfortbildung: Soziale Teilhabe 
Fallstudien aus der Praxis
Kursnummer:	231W385001 
09:00-13:00,	 
Katrin	Aschenbrenner,	Vera	Baust
Das System der Kindertageseinrichtung ist im 
Wandel. Kindertagesstätten verstehen sich 
heute immer mehr als inklusive Einrichtungen,  
welches eine große Chancenvielfalt aber auch 
viele Herausforderungen mit sich bringt. An
hand anonymisierter Fallstudien möchten wir 
Ihnen zwei Kinder vorstellen, welche in unserer 
Einrichtung gefördert wurden, mit dem Ziel ge
meinsam hilfreiche Tipps für den Kita Alltag 
zu entwickeln.
Inhalte: „Fallstudie eines Kindes mit kombi
nierter Entwicklungsstörung“ und „Fallstudie 
eines Kindes mit tiefgreifender Entwicklungs
störung“
1. theoretische Einführung

 · Definition der Diagnose(n)
 · Kindbeschreibung inklusive der Symptome
 · erster Eindruck
 · Auswirkungen auf Alltag von Kind + Familie 

(Ressourcen/Unterstützungsbedarf)
 · Auswirkungen auf Alltag von Kind + KiTa

Gruppe (Ressourcen/Unterstützungsbedarf)
2. Praxisbezug

 · Pädagogische/therapeutische Begleitung
 · Raumvorbereitung und Materialien
 · Videosequenz
 · Fördermöglichkeiten im Alltag der 

Kindertageseinrichtung

 »Teamfortbildung: Gespräche führen  
mit Fingerspitzengefühl
Kursnummer:	231W385002 
09:00-16:00,	Kornelia	Schlaaf-	Kirschner
Die Erkenntnis, ein Kind mit einer Behinderung 
oder mit einem Förderbedarf bekommen zu 
haben, führt zu einer hohen Belastung von  
Eltern. Plötzlich verändert sich das Leben der 
Familie. Wünsche und Vorstellungen zerplatzen 
wie eine Seifenblase. Alles muss im Hier und 
Jetzt neu geregelt werden und dabei sind die 
Eltern noch in einem Prozess, ihr Kind, so wie 
es ist, anzunehmen und zu lieben. Ein Wechsel

spiel des Nichtverstehens, der Trauer und des 
Leugnens führt zu einem veränderten Kom
munikationsverhalten der Familien Dritten 
gegen über. Schnell entsteht in der Familie eine 
Überlastungssituation. Besonders dann, wenn 
Außenstehende viele gute Ratschläge präsen
tieren und erwarten, dass diese angenommen 
werden. Die Familie braucht Zeit zum Nach
denken. In solch einer fragilen Situation sind 
Fachleute aufgefordert, einfühlsam und mit 
Geduld die Familie zu begleiten.
Im Rahmen des Seminars werden wir uns mit 
folgenden Themen beschäftigen:

 · Bedeutung einer Elternkooperation im 
inklusiven Kontext

 · Grundlagen der inklusiven Gesprächsführung
Theoretische Grundlagen zur Elternkooperation 
und inklusiven Gesprächsführung werden von 
der Referentin vermittelt.
Die inklusive Gesprächsführung wird über prak
tische Übungen und Rollenspiele eingeübt. 
Das gemeinsame Reflektieren ist ein wichtiger 
Bestandteil des Seminars.
Das Seminar zeichnet sich durch einen hohen 
Praxisbezug aus. Die Teilnehmenden werden 
gebeten, Kindbeschreibungen aus ihrer Praxis 
mitzubringen. Ist ein Kind im KitaAlltag auf
fällig, zeigt es eventuell Verhaltensweisen, die 
den Alltag des Kindes erschweren, dann stellen 
Sie dieses Kind in der Gruppe gerne vor. Wir 
werden uns das Kind gemeinsam vorstellen 
und Strategien entwickeln, damit es gut am 
Alltag teilhaben kann. Gemeinsam bereiten 
wir ein Elterngespräch vor. Der weitere Teil des  
Seminars dient der fachlichen Reflexion und 
der kollegialen Supervision.

 »Teamfortbildung: Jedem Kind 
seine Extrawurst?!
Kursnummer:	231W385003 
09:00-16:00,	Claudia	Thiele
Jedes Kind ist einzigartig und somit besonders 
und das ist gut so. 
Der Weg der Inklusion beginnt beim eigenen 
Standpunkt, denn Inklusion bedeutet nicht die 
Integration einer (behinderten) Minderheit in 
eine (nicht behinderte) Mehrheit, sondern den 
individuellen Blick auf jedes Kinder zu richten, 
ohne die Bedeutung eines gesunden Gemein
schaftsgefühls aus den Augen zu verlieren. 
Die Gemeinschaft benötigt die individuelle  
Unterschiedlichkeit der Menschen genauso, 
wie die Beitragsbereitschaft, Teamfähigkeit 
und Empathie der Einzelnen. 
Das Menschenbild der Individualpsychologie 
ist die Gleichwertigkeit aller Menschen. 
Das Ziel jedes Menschen ist es zur Gemein
schaft dazuzugehören. Der Mensch richtet 
sein Handeln darauf aus, dieses Ziel zu errei
chen und verwendet dazu Methoden, die ihn 
vermeintlich zum Erfolg führen. 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder zu unterstützen 
und ihnen aufzuzeigen, mit welchen Methoden 
sie erfolgreich und sozial beitragend sein kön
nen. Dazu müssen wir den individuellen Blick 
auf jedes Kind richten, um zu verstehen, wieso 
das Verhalten des Kindes Sinn macht und wie 
wir es unterstützen können, sich zu einem ge
meinschaftsfähigen Menschen zu entwickeln. 

Die regelmäßige Reflexion unserer pädagogi
schen Haltung bekommt dabei eine große Be
deutung, denn auch wir richten unseren indi
viduellen Blick auf das individuelle Kind. 
So stellt sich doch die Frage: Was ist unsere 
Sorge, wenn Berke mit Puppen spielt…das er 
ein guter Vater wird? 
Themenübersicht: 
Einstieg des Seminars ist eine Einführung in die 
Grundlagen der Individualpsychologie, die das 
kindliche / menschliche Verhalten gut erklärt. 
Weitere theoretische Schwerpunkte sind 
die Themen: Grenzen setzen, Verwöhnung,  
Geschwisterkonstellation, Vorurteile und die  
Reflektion unserer pädagogischen Haltung. 
Methodische Grundlage der Fallbesprechung 
ist die Methode der „Kollegialen Beratung“ 
nach KimOliver Tietze. 
Mit diesem Verständnis werden wir uns Fall
beispielen aus Ihrer Praxis zuwenden.

 »Teamfortbildung: Die Bedeutung 
psychischer Grundbedürfnisse und 
Bindungsmuster
Kursnummer:	231W385004 
09:00-16:00,	Rosina	Pielarksi-	Potting,	
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Bindung und Autonomie, Orientierung und 
Kontrolle, Selbstwerterhöhung und Selbst
wertschutz, Lustgewinn und Unlustvermei
dung zählen zu den psychischen Grundbedürf
nissen aller Menschen. Wir wissen, gerade in 
den ersten Entwicklungsjahren ist die Befrie
digung dieser psychischen Grundbedürfnisse 
besonders bedeutsam und daher auch ebenso
in den negativen Auswirkungen gravierend, 
wenn diese Grundbedürfnisse unzureichend 
berücksichtigt oder gar missachtet werden.  
Gemeinsam betrachten wir praxisnah, wie 
kindliche Reaktionen ausschauen könnten, 
wenn Kinder ausreichend:

 · Bindung und Autonomie erleben können, 
d.h. sie ausreichend Schutz, Geborgenheit 
und Sicherheit erfahren und dadurch 
ermutigt werden, die Umwelt zu erkunden, 
neugierig zu sein und Freude an der 
Bewegung und dem eigenen Wachstum zu 
haben, sie getröstet und erneut ermutigt 
werden bei den alltäglichen kleinen und 
größeren leidvollen Erfahrungen und stolz 
die Freude der Erwachsenen erkennen, 
wenn sie einen neuen Entwicklungsschritt 
präsentieren.

 · Wenn eine sicher Orientierung und liebevolle 
Kontrolle der Erwachsenen für eine sichere 
Umgebung sorgt, sie in ihrem Tempo in die 
Welt begleitet werden und die Erwachsenen 
gleichzeitig den Kinder entsprechend ihrem 
Altern die Welt erklären.

 · Selbstwerterhöhung sie mutig, kraftvoll und 
selbst-sicher werden lässt und sie stetig 
lernen, ihren Selbstwert zu schützen. Sie 
durch die Erfahrungen von Selbstwirksamkeit 
zunehmend soziale Fähigkeiten erweitern 
können.

 · Erfahrungen von Lustgewinn sie zu neuen 
Tätigkeiten anregt, üben fördert, Freude 
erleben lässt und zu neuen Zielen motiviert. 
Sie gelernt haben Unlustgefühle zu 
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vermeiden in dem sie vorhersehend planen 
und handeln lernen und sie damit sich 
selbst vor zu vielen Schamgefühlen schützen 
können.
Dann richten wir den Fokus auf Prozesse, in 
denen Kindern keine ausreichende Erfüllung 
ihrer psychischen Grundbedürfnisse Kindern 
erfahren oder gar eine Verletzung dieser er
leben mussten. Wir schauen auf das kindliche 
Verhalten, mögliche Stressregulationsmuster 
und resiliente Fähigkeiten des Kindes. Dies 
nehmen wir dann als Ausgangspunkt für stär
kende Ansätze in der Gruppenarbeit mit den 
Kindern allgemein und speziell, im Alltagsge
schehen und in der Einzelbeschäftigung.
Ziel ist dabei, einen stärkenden alternativen  
Erfahrungsraum zur Verfügung zu stellen.

 »Teamfortbildung: Grenzen setzen aber wie?
Kursnummer:	231W385005 
09:00-16:00,	Claudia	Thiele, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Grenzen sind mehr als ein reglementierendes 
Erziehungsinstrument. Grenzen begegnen uns 
im Leben täglich und überall. Grenzen gestal
ten Räume und Zeiten, sie geben Sicherheit. 
Manchmal sind sie nur eine Zeitlang gültig. 
Aber Grenzen reizen auch, sie zu überschrei
ten. Ohne diese Überschreitungen ist keine 
menschliche Entwicklung möglich. Unsere 
Aufgabe ist es Grenzwächter zu sein, in dem 
wir darauf achten, dass Kinder sachgemäß mit 
Materialien umgehen und ihnen die Konse
quenzen aufzuzeigen, dass sie erst wieder mit 
dem Material umgehen dürfen, wenn sie wissen, 
wie man es sachgemäß benutzt. Genauso gilt 
es Kinder zu
ermutigen über ihre eigenen Grenzen hinaus
zuwachsen, in dem wir sie dazu ermuntern, an 
der Sprossenwand noch höher zu klettern. In 
der Erziehung Grenzen zu setzen bedarf einer 
positiven Haltung, die Machtkämpfe meidet, 
Konsequenzen als sachliche Folge und nicht 
als Strafe wirken lässt. Die Einstellung zum Kind
ist grundsätzlich positiv, schließlich ist nicht 
das Kind schlecht, sondern es zeigt nur unan
gemessenes Verhalten. Der Blick ist vor allem 
auf die Stärken des Kindes gerichtet und wir 
ermutigen es, Grenzen zu überschreiten und 
sich so stetig weiter zu entwickeln. Insbeson
dere in Hinblick auf die Partizipation und dem 
daraus resultierendem Beschwerdeverfahren, 
ist es wichtig, sich darüber zu reflektieren, wo 
und wie ich Grenzen setze.
Themenübersicht:

 · Grundlagen der Individualpsychologie
 · Was sind Grenzen?
 · Die Bedeutung der Ermutigung
 · Unterscheidung von Strafe und Konsequenz, 

Lob und Ermutigung
 · Wie man Machtkämpfe meistert (?)
 · Vorstellung der Methode der „Kollegiale 

Beratung“
 · Praktische Übungen an Hand von Beispielen 

aus Ihrer Praxi

 »Teamfortbildung: Gewalt durch 
pädagogische Fachkräfte ein Tabuthema?
Kursnummer:	231W385006 
Di	28.03.2023,	09:00-16:00,	Monika	Thiel, 
Winzig	Stiftung;	Raum	A;	W-Obe
Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind in der 
Kita liebevoll umsorgt wird. Eine gute Grund
lage für pädagogische Fachkräfte und Eltern, 
um Kinder in den ersten Lebensjahren gemein
sam und feinfühlig zu begleiten und zu stärken. 
Doch ist das in der Kita durchgängig gewährleis
tet? Falls nicht, was verhindert den liebevollen
Umgang mit Kindern? Auch bei pädagogischen 
Fachkräften gibt es gute und schlechte Tage, 
eigene Befindlichkeiten und unterschiedliche 
Möglichkeiten, Stress zu verarbeiten und gelas
sen zu bleiben. Denn jeder bringt eine eigene 
Geschichte und individuelle Erlebnisse mit, die 
einem zu dem Menschen gemacht haben, der 
man heute ist. Es gibt viele Gründe für Überfor
derungen und Krisensituationen - aber es geht 
auch um die professionelle Arbeit mit Kindern. 
Diese erfordert von pädagogischen Fachkräf
ten eine regelmäßige Reflexion des eigenen 
Verhaltens, sowie die Bereitschaft aus Fehlern 
zu lernen und diese zu korrigieren. Denn: Kinder 
können sich nicht wehren und haben ein Recht 
auf eine gewaltfreie Erziehung.
In dem Seminar werden verschiedene Vorgehen 
(z.B. das Bloßstellen eines Kindes) beleuchtet.

 · Was bedeutet ein solches Vorgehen für 
Kinder?

 · Was könnte der Hintergrund für dieses 
Verhalten sein?

 · Welches alternative feinfühlige Verhalten 
würde das Kind unterstützen?

 · Zudem folgen Überlegungen, wie Sie sich als 
Kollegin verhalten könnten, wenn Sie sehen, 
dass einem Kind Unrecht geschieht.
Es gibt Raum für eigene Beispiele, den kolle
gialen Austausch sowie Fragen und Gedanken.
Diese Fortbildung ist ein Kooperationsangebot 
der Winzigstiftung, Wuppertal

 »Teamfortbildung: Individuelle  
Eingewöhnung auf den Anfang  
kommt es an!
Kursnummer:	231W385007 
Do	23.02.2023,	09:00-16:00,	Monika	Thiel, 
Winzig	Stiftung;	Raum	A;	W-Obe
Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind in der 
Kita liebevoll umsorgt wird. Eine gute Grund
lage für pädagogische Fachkräfte und Eltern, 
um Kinder in den ersten Lebensjahren gemein
sam und feinfühlig zu begleiten und zu stärken. 
Doch ist das in der Kita durchgängig gewährleis
tet? Falls nicht, was verhindert den liebevollen
Umgang mit Kindern? Auch bei pädagogischen 
Fachkräften gibt es gute und schlechte Tage, 
eigene Befindlichkeiten und unterschiedliche 
Möglichkeiten, Stress zu verarbeiten und gelas
sen zu bleiben. Denn jeder bringt eine eigene 
Geschichte und individuelle Erlebnisse mit, die 
einem zu dem Menschen gemacht haben, der 
man heute ist. Es gibt viele Gründe für Überfor
derungen und Krisensituationen - aber es geht 
auch um die professionelle Arbeit mit Kindern. 
Diese erfordert von pädagogischen Fachkräften 
eine regelmäßige Reflexion des eigenen Ver

haltens, sowie die Bereitschaft aus Fehlern zu 
lernen und diese zu korrigieren. Denn: Kinder 
können sich nicht wehren und haben ein Recht 
auf eine gewaltfreie Erziehung.
In dem Seminar werden verschiedene Vorgehen 
(z.B. das Bloßstellen eines Kindes) beleuchtet.

 · Was bedeutet ein solches Vorgehen für 
Kinder?

 · Was könnte der Hintergrund für dieses 
Verhalten sein?

 · Welches alternative feinfühlige Verhalten 
würde das Kind unterstützen?

 · Zudem folgen Überlegungen, wie Sie sich als 
Kollegin verhalten könnten, wenn Sie sehen, 
dass einem Kind Unrecht geschieht.
Es gibt Raum für eigene Beispiele, den kollegi
alen Austausch sowie Fragen und Gedanken.
Diese Fortbildung ist ein Kooperationsangebot 
der Winzigstiftung, Wuppertal

 »Teamfortbildung: Schwierige Gespräche mit 
Eltern führen
Kursnummer:	231W385010 
Do	23.02.2023,	09:00-16:00,	Susanne	Wunsch, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
In der täglichen (Zusammen)Arbeit mit Eltern 
und Familien stoßen wir immer wieder auf 
Widerstände: Termine werden abgesagt, ver
einbarte Ziele werden nicht umgesetzt, die 
Kommunikation bleibt oberflächlich und wir 
haben das Gefühl, dass wir im Fall „einfach 
nicht vorankommen“.
Wie kann die Kommunikation mit den Eltern 
und Familien aber gelingen?
Wie kann ich Eltern für eine Zusammenarbeit 
gewinnen und aktivieren, bzw. sie nicht in einer 
passiven Rolle verorten?
Wie kann ich auch von scheinbar festgefahrenen 
Fallkonstellationen wieder in eine gelingende 
Zusammenarbeit kommen?
Ziel: Die Teilnehmende erkennen und reflektie
ren Kommunikationsmuster in der Arbeit mit 
Eltern und nutzen Gesprächstechniken für eine 
gelingende Zusammenarbeit.
Inhalte:

 · Reflexion der eigenen Rolle und vorhandener 
Kommunikationsmuster

 · Grundhaltung in der Zusammenarbeit mit 
Eltern

 · Die große Kunst des Fragens & Zuhörens
 · Grundregeln der Partizipation
 · Überwindung von Widerständen und die 

Aktivierung von Ressourcen in der Arbeit mit 
den Eltern

 · Erarbeitung konkreter 
Kommunikationsstrategien
Arbeitsformen/Methoden/Materialien:
Vermittlung theoretischen Grundlagenwissens 
anhand von Impulsreferaten, kurzen Inputs 
mit alltagstauglichen knappen Arbeitspapieren 
und Transfer in die bereits bestehende Doku
mentation; Gruppenarbeiten; Bearbeitung 
von Fragen und Fällen aus der Praxis der Teil
nehmer/innen.



6

Familienbildung
 »Teamfortbildung: Kinder in schwierigen 
Lebenslagen
Kursnummer:	231W385011 
09:00-16:00,	Tina	Labuhn, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Es gibt Kinder, um die wir uns in unserem 
päda gogischen Alltag mehr Sorgen machen als 
um andere. Sie haben nach unserer Einschät
zung keine förderlichen Entwicklungsbedin
gungen so z. B.:

 · werden sie von ihren Eltern oder sonstigen 
Bezugspersonen unregelmäßig und/oder

 · zu spät in die Kita gebracht oder unpünktlich 
abgeholt

 · sind sie oft nicht witterungsgerecht gekleidet
 · haben sie wenig Ruhe und Ungestörtheit
 · werden sie manchmal achtlos oder 

nachlässig behandelt
 · haben sie im Umgang keine oder zu viele 

Grenzen verinnerlicht
 · fehlt ihnen Halt, Orientierung und 

Geborgenheit usw.

In diesem Workshop gibt es Raum für folgen
de Fragen:

 · Gibt es in unserer Einrichtung Ressourcen, 
um die Kinder mit ihren schwierigen 
Lebenslagen zu befähigen, eine positive 
Entwicklung zu nehmen?

 · Welche Haltung hilft mir, um das System 
Familie gut sehen und verstehen zu können?

 · Welche Ressourcen brauche/habe ich 
persönlich für diese anspruchsvolle Arbeit 
Kinder in schwierigen Lebenslagen zu 
unterstützen?

 · Wie kann ich in der Dichte des Alltags mit 
meiner pädagogischen Arbeit zufrieden sein?

 · Methodische Arbeitsweisen:
 · Arbeiten im Plenum als auch in Kleingruppen 

mit Unterstützung; vorgesehen ist, die 
Kompetenz der Gruppen zu nutzen und zu 
erweitern

 · anhand anonymisierter Fallbeispiele  
(gerne aus der eigenen Praxis) spannende 
Familienmuster und ihre mögliche 
Veränderung erkennbar werden zu lassen

 · Genogrammarbeit miteinander zu teilen
 · Reflecting Team einzuüben
 · Zirkuläre Fragen kennenzulernen
 · sowie das Arbeiten mit dem 

Familienbrett, um einen anderen Blick auf 
Familienkonstellationen zu entwickeln
Ziel ist es, den professionellen Blick zu weiten 
und die vorhandenen oder noch auszubauen
den Ressourcen im Kind und seiner Familie zu 
erkennen und unseren pädagogischen Auftrag 
mit Zuversicht und Gelassenheit zu erfüllen.

 »Teamfortbildung: Begleitung 
von Teambuilding und 
Teamentwicklungsprozessen
Kursnummer:	231W385014 
09:00-16:00,	Petra	Sohnius
Jedes Team entwickelt sich in bestimmten 
Phasen – es findet sich aus einem bestimmten 
Anlass zusammen, differenziert sich nach in
dividuellen Meinungen, Werten und Zielen, 
findet geeignete Wege gemeinsamen Vorge

hens und entwickelt schließlich seine optimale 
Zusammenarbeit.
Innerhalb der verschiedenen Phasen ist es von 
Bedeutung, wie die zu erledigenden Aufgaben 
geschafft werden und wie die Teammitglieder 
die Aspekte Zugehörigkeit, Vertrauen, Fairness 
und Sicherheit erleben.
Die Teambegleitung lädt – ganz nach Ihrem 
Bedarf – ein:

 · zum Ankommen und Zusammenwachsen in 
einer neuen Teamkonstellation,

 · zur Standortanalyse und zum Dialog in einem 
Veränderungsprozess,

 · zur Förderung der Selbstorganisation, Agilität 
und des Teamzusammenhalts,

 · zur fairen Konsensfindung bei 
Entscheidungsbedarfen,

 · zur Stärkung der präsenten Achtsamkeit 
in den Herausforderungen täglicher 
Arbeitsroutinen,

 · zu Resilienz bei volatilen gesellschaftlichen 
Veränderungen, ausgelöst durch z. B. globale 
Krisen oder auch den Digitalisierungstrend 
sowie

 · zu co-kreativer Gestaltung schöpferischer 
Zukunftsideen.
Mit vielfältigen Methoden systemischer Denk- 
und Arbeitsweise sowie kreativem Erkunden 
von Handlungsmöglichkeiten werden „Kopf, 
Herz & Hand“ angeregt, so dass Impulse zur 
Reflexion und Entwicklung entstehen können. 
Nach dem systemischen Ansatz vollziehen sich 
Lernprozesse gleichzeitig auf verschiedenen 
Ebenen – innerhalb der Gruppe und bei jedem 
Einzelnen.
Ziel der Prozessbegleitung ist eine ganzheitliche 
Stärkung und Entwicklung des gesamten Teams 
und jedes Teammitglieds auf dessen professio
neller Reise. Dabei stehen die praxisbezogenen 
Anliegen und die Erfahrungsräume des Teams 
immer im Vordergrund.

 »Einzelfortbildung: Essen in der KITA 
manchmal eine Herausforderung!
Kursnummer:	231W385016 
Di	13.06.2023,	09:00-16:00,	Monika	Thiel, 
Winzig	Stiftung;	Raum	A;	W-Obe
„Schon als ich Kind war, gab es oft Stress mit 
meiner Oma und Mutter …und jetzt auch noch 
im Kita Alltag?“
Bei der kindgerechten Gestaltung von Ess und 
Schlafsituationen in Kitas und Familienzent
ren gibt es immer wieder Stolpersteine und 
 Herausforderungen.
Sowohl die Bedürfnisse der Kinder als auch 
die, zum Teil völlig unterschiedlichen Haltun
gen innerhalb Ihres Teams, sollten in diesen 
Prozess einbezogen werden. Dabei kommt es 
auch immer wieder zu Diskussionen, Konflikten 
und Unsicherheiten. Bei den Themen Essen und 
Schlafen scheiden sich die Geister: Die eigenen 
Erfahrungen aus der Kindheit der Fachkräfte 
sitzen mit am Tisch und prägen das pädago
gische Vorgehen.
In diesem Seminar werden grundlegende,  
pädagogische Aspekte von Ess und Schlaf
situationen in Kitas und Familienzentren  
lösungsorientiert bearbeitet.

 · Dürfen Kinder das Essen erforschen oder ist 
das schon „Spielen“ mit dem Essen?

 · Sollen alle Kinder von allem etwas 
probieren?

 · Dürfen sich Kinder das Essen selbst nehmen?
 · Müssen Kinder aufessen, auch wenn sie satt 

sind?
 · Sollen die Kinder beim Essen so lange sitzen 

bleiben bis das letzte Kind fertig ist?
 · Dürfen Kinder erst dann anfangen zu essen, 

wenn das letzte Kind etwas auf dem Teller hat?
 · Wie kann das bedürfnisorientierte Schlafen 

in der Kita ermöglicht werden?
 · Müssen alle Kinder eine Pause machen und 

wie kann die aussehen?
Neben einem Input zum Thema Essen und 
Schlafen und der Bearbeitung einzelner  
Aspekte, wird es auch Raum für den kolle
gialen Austausch von Erfahrungen und Fall
beispielen geben.
Diese Fortbildung ist ein Kooperationsangebot 
der Winzigstiftung, Wuppertal

 »Einzelfortbildung: Grenzen setzen aber wie?
Kursnummer:	231W385018 
Do	15.06.2023,	09:00-16:00,	Claudia	Thiele, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Grenzen sind mehr als ein reglementierendes 
Erziehungsinstrument. Grenzen begegnen uns 
im Leben täglich und überall. Grenzen gestal
ten Räume und Zeiten, sie geben Sicherheit. 
Manchmal sind sie nur eine Zeitlang gültig. 
Aber Grenzen reizen auch, sie zu überschrei
ten. Ohne diese Überschreitungen ist keine 
menschliche Entwicklung möglich. Unsere 
Aufgabe ist es Grenzwächter zu sein, in dem 
wir darauf achten, dass Kinder sachgemäß mit 
Materialien umgehen und ihnen die Konse
quenzen aufzuzeigen, dass sie erst wieder mit 
dem Material umgehen dürfen, wenn sie wis
sen, wie man es sachgemäß benutzt. Genau
so gilt es Kinder zu ermutigen über ihre eige
nen Grenzen hinauszuwachsen, in dem wir sie 
dazu ermuntern, an der Sprossenwand noch 
höher zu klettern. In der Erziehung Grenzen 
zu setzen bedarf einer positiven Haltung, die 
Machtkämpfe meidet, Konsequenzen als sach
liche Folge und nicht als Strafe wirken lässt. Die 
Einstellung zum Kind ist grundsätzlich positiv, 
schließlich ist nicht das Kind schlecht, son
dern es zeigt nur unangemessenes Verhalten. 
Der Blick ist vor allem auf die Stärken des Kin
des gerichtet und wir ermutigen es, Grenzen zu 
überschreiten und sich so stetig weiter zu ent
wickeln. Insbesondere in Hinblick auf die Par
tizipation und dem daraus resultierendem Be
schwerdeverfahren, ist es wichtig, sich darüber 
zu reflektieren, wo und wie ich Grenzen setze.
Themenübersicht:

 · Grundlagen der Individualpsychologie
 · Was sind Grenzen?
 · Die Bedeutung der Ermutigung
 · Unterscheidung von Strafe und Konsequenz, 

Lob und Ermutigung
 · Wie man Machtkämpfe meistert (?)
 · Vorstellung der Methode der „Kollegiale 

Beratung“
 · Praktische Übungen an Hand von Beispielen 

aus Ihrer Praxis
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 »Teamfortbildung: Gewalt durch 
pädagogische Fachkräfte ein Tabuthema?
Kursnummer:	231W385021 
Fr	05.05.2023,	09:00-16:00,	Monika	Thiel, 
Winzig	Stiftung;	Raum	A;	W-Obe
Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind in der 
Kita liebevoll umsorgt wird. Eine gute Grund
lage für pädagogische Fachkräfte und Eltern, 
um Kinder in den ersten Lebensjahren gemein
sam und feinfühlig zu begleiten und zu stärken. 
Doch ist das in der Kita durchgängig gewährleis
tet? Falls nicht, was verhindert den liebevollen
Umgang mit Kindern? Auch bei pädagogischen 
Fachkräften gibt es gute und schlechte Tage, 
eigene Befindlichkeiten und unterschiedliche 
Möglichkeiten, Stress zu verarbeiten und gelas
sen zu bleiben. Denn jeder bringt eine eigene 
Geschichte und individuelle Erlebnisse mit, die 
einem zu dem Menschen gemacht haben, der 
man heute ist. Es gibt viele Gründe für Überfor
derungen und Krisensituationen - aber es geht 
auch um die professionelle Arbeit mit Kindern. 
Diese erfordert von pädagogischen Fachkräften 
eine regelmäßige Reflexion des eigenen Ver
haltens, sowie die Bereitschaft aus Fehlern zu 
lernen und diese zu korrigieren. Denn: Kinder 
können sich nicht wehren und haben ein Recht 
auf eine gewaltfreie Erziehung.
In dem Seminar werden verschiedene Vor
gehen (z.B. das Bloßstellen eines Kindes) be
leuchtet.

 · Was bedeutet ein solches Vorgehen für 
Kinder?

 · Was könnte der Hintergrund für dieses 
Verhalten sein?

 · Welches alternative feinfühlige Verhalten 
würde das Kind unterstützen?

 · Zudem folgen Überlegungen, wie Sie sich als 
Kollegin verhalten könnten, wenn Sie sehen, 
dass einem Kind Unrecht geschieht.
Es gibt Raum für eigene Beispiele, den kollegi
alen Austausch sowie Fragen und Gedanken.
Diese Fortbildung ist ein Kooperationsangebot 
der Winzigstiftung, Wuppertal

 »Einzelfortbildung:  
Erde Wasser Feuer Luft...
Kursnummer:	231W385024 
Mo	24.04.-25.04.2023,	09:00-16:00,	
Marija	Milana, 
Die	Färberei	e.V.;	Raum	A;	W-Obe
Kinder lieben Bewegung – und sie erfahren 
die Welt im Tun, in Bewegung. Diese Begeis
terung greifen wir auf, indem wir sie einladen, 
mit TANZEN SPIELEND zu LERNEN!
Nach dem Motto „wer gehen kann, kann auch 
tanzen“ (afrik. Sprichwort) entwickeln wir Spie
le, Bewegungseinheiten und Tänze aus Alltags
bewegungen, die alle können, auch Kinder mit 
Bewegungseinschränkungen.
Ein Projekt zu den 4 Elementen wird hier zu  
einem ganzheitlichen Erleben, in das zusätzlich 
zu Experimenten, Begreifen mit den Sinnen, 
viel Spaß und auch raumgreifende Erfahrungen 
kommen.
Mit dieser Fortbildung erwerben Sie

 · Handwerkszeug für lebendige Körperarbeit 
mit Kindern in der Kita

 · Bewegungsspiele und Tänze zum direkten 
Einsatz in der täglichen Arbeit

 · Anleitung für Kreative Bewegungs- und 
Tanzeinheiten
Im kreativen Tanzen wird „der Weg zum Ziel“ 
– und es können auch erstaunliche Ergebnis
se und vorzeigbare Tänze und Aufführungen 
heraus kommen… und alles auf freiwilliger 
Basis! Ich will Mut machen, vom ergebnis
orientierten Arbeiten mit den Kindern ein 
Stück loszulassen und den kreativen Prozess 
in den Mittelpunkt zu stellen.
Kinder verfügen meist noch über die Gabe der 
Freiheit – sie leben im Augenblick und sind  
offen für neue Erfahrungen. Im kreativen Tanz 
bekommen sie Raum, ihre Gestaltungskraft 
und Originalität zu leben und ihre schöpferi
schen Kräfte einbringen.
Bitte mitbringen:
Bequeme Kleidung, dicke Socken, Turn oder 
Gymnastikschuhe, Decke und/oder Isomatte,
ein einfaches Musik oder Rhythmusinstru
ment soweit vorhanden, Schreibzeug, Malsa
chen (Block, Kreiden...).

 »Einzelfortbildung: Wenn Farben, Formen, 
Buchstaben und Zahlen...
Kursnummer:	231W385025 
Do	11.05.2023,	09:00-16:00,	Antje	Suhr, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Wie wir Kinder optimal fördern und dabei vor 
allem der Spaß im Vordergrund steht, wird 
während dieser Fortbildung transparent und 
erfahrbar gemacht. Durch verschiedenste 
Spiel und Bewegungsideen werden so ganz 
nebenbei all die Ziele erfüllt, die für eine opti
male Schulvorbereitung notwendig sind.
Am Ende dieser Fortbildung werden die Teil
nehmer/innen viel gelacht und wahrscheinlich 
auch gelernt haben!
Themenschwerpunkte sind:

 · Wie Kinder optimal lernen!
 · Der bewegte, lachende Elternabend
 · Bewegte Spiele zum Farben und 

Formenlernen
 · Bewegte Spiele zur Förderung der 

Konzentration und des log. Denkens
 · Wenn Zahlen vor Freude hüpfen
 · Wenn Buchstaben laufen lernen
 · Bewegte Spiele zur Körperwahrnehmung

Bitte bewegungsfreundliche Kleidung anziehen 
und Lieblingsbrettspiel oder längst
vergessenes Brettspiel mitbringen.

 »Einzelfortbildung: Wer sind Ninjago, Elsa, 
PawPatrol und Co?
Kursnummer:	231W385028 
Do	18.04.-19.04.2023,	09:00-16:00,	
Franziska	Schubert-	Suffrian, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Medien sind heute ein ganz selbstverständli
cher Bestandteil der Lebenswelt von Familien 
und Kindern. Auch schon kleine Kinder be
richten von ihren Medienerfahrungen, bauen 
sie ins Spiel ein und zeigen auf Shirts, Brot
dosen oder Socken welchen Medienhelden 
sie mögen. 
Der immer selbstverständlichere kindliche Um
gang mit Smartphone, Tablet & Co hat unmit

telbare Auswirkungen auf den pädagogischen 
Alltag und macht es erforderlich die einzelnen 
Bereiche und dahinterliegenden Themen in der 
Kita genauer in den Blick zu nehmen.

 · Welche Bedeutung haben die Medienhelden 
und Medienheldinnen für die Kinder?

 · Wie lassen sich diese Themen mit in den 
pädagogischen Alltag aufnehmen?

 · Welche Kompetenzen möchten wir den 
Kindern ermöglichen, damit sie verantwort
lich handelnde Medien nutzer innen und 
nutzer werden können?
Diesen Fragen werden wir uns an einer zweitä
gigen Fortbildung nähern. Dabei nehmen wir 
die individuellen Bedingungen vor Ort in den 
Blick und entwickeln gemeinsam Konzeptbau
steine mit und ohne direkten Medieneinsatz.
Diese Fortbildung können sie auch als Team
fortbildung buchen, wenn sie im Team ein 
medienpädagogisches Konzept erarbeiten 
möchten.

 »Einzelfortbildung: Mit Kreativität und 
Bewegung durch die erste Jahreshälfte
Kursnummer:	231W385030 
Mo	13.03.-27.03.2023,	09:00-16:00,	
Natalie	Sommer,
Die	Färberei	e.V.;	Raum	A;	W-Obe
Diese Fortbildung führt mit Gesang, Gesten 
und Instrumentenspiel, Bewegungsliedern, 
Kreativität, Rhythmik uvm. durch die verschie
denen Jahreszeiten. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf der hellen Jahreszeit, 
dem Frühling und dem Sommer. Im Handum
drehen lassen sich die Inhalte in deiner Praxis 
umsetzten. Dies ist eine Interaktive Fortbildung, 
im Mittelpunkt steht dabei ein ganzheitlicher 
Ansatz von Musikpädagogik, der partizipa
torische, solidarische und emanzipatorische  
Kompetenzen fördert.
Inhalte:

 · Die etwas “andere” Fortbildung
 · PDFs / Seminarunterlagen zum Downloaden 

& Ausdrucken
 · Spiel und Bastelideen, Bewegungslieder, 

Rhythmus und Fingerspiele &
 · Klangexperimente
 · Didaktik, Methodik und Theorie
 · Praktische Tipps für das musizieren in der 

Kita
 · Förderung der Motorik & der Sprache
 · Wahrnehmungsförderung & Sensibilisierung 

der Sinne
 · Einsatz verschiedener, sachfremder 

Materialien & Utensilien
 · Anwendung von Orff-Instrumenten

Musik ist eine universelle Sprache. Sie kann je
den abholen und berührt fast alle. Tanz, Musik 
und Malerei sind gleich Kreativität und Bewe
gung. Diese Elemente gehören zur Grundaus
stattung des Menschen. Oberbegriffe wie Inte
gration und Inklusion sind ebenfalls Felder aus 
dem pädagogischen Alltag die mit der Musik 
gut verbunden werden können. 
Diese Fortbildung bedarf keiner musiktheore
tischen Vorkenntnisse.
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 »Einzelfortbildung: Stomp! Rhythmus und 
Bewegung mit Alltagsmaterialien
Kursnummer:	231W385031 
09:00-16:00,	Nina	Herwig, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Musik machen ohne viel Aufwand – einfach 
Gegenstände nutzen, die sowieso in der KiTa 
vorhanden sind oder sich leicht und nahezu 
kostenfrei besorgen lassen.
Kinder lieben es zu stampfen, mit Gegenstän
den Lärm zu machen und dabei kreativ zu wer
den. Wir werden Bechern, Plastikflaschen und 
anderen Alltagsmaterialien ein rhythmischtän
zerisches Leben entlocken. Dabei werden 
Phantasie, Entdeckungslust und Spielfreude 
geweckt, Bewegungssicherheit und rhyth
misches Empfinden gefördert. Rhythmische 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig, können 
aber wunderbar eingebracht werden. In krea
tiven Phasen können eigene Spiele entwickelt 
werden.
Inhalte:

 · Musikspiele mit Gegenständen  geordnetes 
Chaos

 · ein Flaschentanz - auch für Tanzmuffel
 · Bewegungsspiele mit Flaschen und Co.
 · Rhythmus und Sprache mit Bechern
 · Bodypercussion in Bewegung
 · Szenische Arbeit
 · Kreativwerkstatt

Bitte unbedingt mitbringen!
Zwei dünne 0,5 Liter Plastiktrinkflaschen – leer.
Einen Plastikbecher, mehrere Geräusche er
zeugende Gegenstände aus der Kita wie z.B.
Bauklötze.
Zum Zeitpunkt des Programmabzuges stand 
ein Termin noch nicht fest. Bitte melden Sie 
sich bei Interesse bei der Bergischen Volks
hochschule.

 »Teamfortbildung: Wald ein magischer 
Spiel und Lernort
Kursnummer:	231W385035 
09:00-16:00,	Sandra	Jeuck
Der Wald ist ein magischer, gesundheitsför
dernder Lern und Spielraum. 
Die Fortbildung zeigt einfache Aktionen und 
Spiele (fast) ohne Materialaufwand, die Sie 
mit den Kindern im Wald unternehmen kön
nen. Der Wald bietet alles, was Sie für einen 
erlebnis reichen, spannenden, entspannenden 
und erfahrungsreichen Tag brauchen.
Da die Fortbildung überwiegend draußen 
stattfindet, bitte wetterfeste, warme Kleidung 
mitbringen.

 »Teamfortbildung: Spiel und Lernraum 
Außengelände
Kursnummer:	231W385036 
09:00-16:00,	Sandra	Jeuck
Die Fortbildung stellt Möglichkeiten vor, wie Sie 
Ihr Außengelände aktiv mit den Kindern als Ent
deckungs und Lernraum nutzen können. Die 
Natur regt schon allein die kindliche Neugierde 
an und wir wollen mit einfachen Mitteln Akti
onen entwickeln, so dass Sie das Außengelän
de als Wahrnehmungs, Forschungs, Lernund
Kreativraum in Ihre pädagogische Arbeit mit 
einbeziehen können. Vieles ist auch für U3 

Kinder und für Kinder mit geringen Sprach
kenntnissen geeignet.
Auch werden Möglichkeiten vorgestellt, ge
meinsam mit den Kindern mit einfachen Mit
teln das Außengelände zu gestalten.
Da die Fortbildung überwiegend draußen statt
findet, bitte wetterfeste, warme Kleidung
mitbringen.

 »Workshop: Frühförderung trifft 
Kindertageseinrichtung
Kursnummer:	231W385040
Mi	29.03.2023,	09:00-12:30,	Claudia	Greif
Frühförderung	Cura	gGmbH;	Raum	A;	W-Bar
Im Rahmen einer inklusiven Frühpädagogik 
wird das Zusammenbringen des Wissens un
terschiedlicher Professionen immer wichtiger. 
In dem Workshop werden die verschiedenen 
Angebote der Frühförderung vorgestellt und 
erläutert. Dazu wird auch kurz die konkrete Ar
beit der Frühförderstelle Cura gGmbH in Wup
pertalBarmen beschrieben. Es wird zum einen 
die heilpädagogische als auch die interdiszip
linäre Frühförderung vorgestellt als auch den 
Teilnehmenden die verschiedenen Verfahrens
wege zur Frühförderung erklärt. Damit können 
mögliche grundsätzlichen Fragen von interes
sierten Eltern in der Kindertageseinrichtung 
beantwortet werden. Im Weiteren werden die 
fachlichen Ziele der Frühförderung vor dem 
Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes BTHG 
näher beleuchtet: Den Teilnehmenden soll da
bei grundsätzlich der Aufbau eines Förder- und 
Behandlungsplanes beschrieben werden bzw. 
wird dann darauf fokussiert, welche Bestand
teile des Planes für Kindertageseinrichtungen 
und für die Förderung in der Kindertagesein
richtung nützlich sind. Anhand von praktischen 
Beispielen und Fällen soll im Dialog miteinan
der erarbeitet werden, für welche Kinder mit 
(drohender) Behinderung Frühförderung ge
eignet ist oder inwiefern die Frühförderung 
auch eine vorbeugende Unterstützung für Kin
der mit Entwicklungsverzögerungen sein kann.
Die Teilnehmenden sind herzlich dazu eingela
den, Fragen an die Referent*innen zu stellen,
die im Plenum miteinander diskutiert werden.

 »Workshop: Teilhabe als Weg der 
Zusammenarbeit
Kursnummer:	231W385041 
Mi	03.05.2023,	09:00-13:00,	 
Saskia	Häger,	Barbara	Kratz,	Miriam	Schröer,
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Was bedeutet Frühförderung?
Von der Geburt bis zur Einschulung behandeln 
Frühförderstellen Kinder, deren Entwicklung 
Auffälligkeiten oder Verzögerungen aufweisen, 
die eine Behinderung haben oder von einer 
Behinderung bedroht sind.
Frühförderstellen arbeiten ambulant, teilweise 
auch mobil. Sie besuchen Kinder und ihre Fa
milien also beispielsweise auch zuhause oder 
in der Kindertageseinrichtung. Der Workshop 
beantwortet Fragestellungen rund um die  
Themen der Frühförderung.
Inhalte:

 · Auftrag und Aufgabe der Frühförderung – 
theoretischer Impuls

 · Gesetzliche Verankerung
 · Frühförderung in der Praxis
 · Aufgabe des Förder und Behandlungsplans 

unter Nutzung der ICFCY
 · Besichtigung der Räumlichkeiten
 · Schnittstellen von KiTa und Frühförderung

Die TeilnehmerInnen haben u.a. die Möglich
keit, eigene in ihrem Gruppenalltag wichtige
Situationen in den Workshop einzubringen.

 »Workshop: Ein neues Team Mitglied?!
Kursnummer:	231W385042 
09:00-16:00,	Niklas	Werth
„Ein neues TeamMitglied!?“ – Zusammen
arbeit mit KitaAssistenzen
Die KitaAssistenz ist ein Baustein im Unter
stützungssystem des Bundesteilhabegesetzes 
für Kinder mit einer (drohenden) Behinderung. 
Mit Einführung des Bundesteilhabegesetztes 
sind Kita-Assistenzen auch in den städtischen 
Kindertageseinrichtungen vermehrt im Ein
satz. Sie sollen die Teilhabe am KitaAlltag un
terstützten. Die Assistenzen sind individuell für 
ein Kind in der Kindertageseinrichtung tätig 
und sind über einen Träger für Assistenzleis
tungen beschäftigt. Gleichzeitig arbeiten sie 
ganz nah mit den Fachkräften in den Gruppen 
zusammen. Damit kommt den Assistenzen eine 
besondere Rolle zu.
Das Austauschtreffen für Leitungskräfte soll 
Raum und Zeit bieten die Zusammenarbeit 
mit Kita-Assistenzen zu reflektieren, diskutieren 
und die Zusammenarbeit weiter zu professio
nalisieren.
Mögliche Themen sind:

 · Beantragungsverfahren einer individuellen 
Heilpädagogischen Leistung; Antrag der 
Eltern, Stellungnahme der TfK und das 
Startgespräch

 · Aufgaben einer KitaAssistenz
 · Zusammenarbeit mit Anbietern von 

Assistenzleistungen
 · Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 

KitaAssistenzen im KitaAlltag (Stolpersteine 
und gelungene Beispiele)

 · Fragen und Anregungen der 
Teilnehmer*innen

 »Workshop: Mittendrin statt nur dabei!
Kursnummer:	231W385043 
Mi	22.03.2023,	09:00-13:00,	 
Verena	Gabriel,	Nathalie	Warwick, 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Was bedeutet Frühförderung?
Von der Geburt bis zur Einschulung behandeln 
Frühförderstellen Kinder, deren Entwicklung 
Auffälligkeiten oder Verzögerungen aufweisen, 
die eine Behinderung haben oder von einer 
Behinderung bedroht sind.
Frühförderstellen arbeiten ambulant, teilweise 
auch mobil. Sie besuchen Kinder und ihre Fa
milien also beispielsweise auch zuhause oder 
in der Kindertageseinrichtung. Der Workshop 
beantwortet Fragestellungen rund um die The
men der Frühförderung.
Inhalte:

 · Auftrag und Aufgabe der Frühförderung – 
theoretischer Impuls

 · Gesetzliche Verankerung
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 · Frühförderung in der Praxis
 · Aufgabe des Förder und Behandlungsplans 

unter Nutzung der ICFCY
 · Besichtigung der Räumlichkeiten
 · Schnittstellen von KiTa und Frühförderung

Die TeilnehmerInnen haben u.a. die Möglich
keit, eigene in ihrem Gruppenalltag wichtige
Situationen in den Workshop einzubringen.

 »Workshop: Kinder mit geistiger 
Behinderung
Kursnummer:	231W385046 
09:00-15:00,	Dr.	Bernadette	Bernasconi, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
In dieser Veranstaltung werden grundlegen
de Informationen zum Thema Kinder mit 
geistiger Behinderung gegeben und einzelne  
Behinderungsbilder vertiefend vorgestellt. 
Dabei werden unterschiedliche Erklärungs
modelle von geistiger Behinderung und damit 
zusammenhängende Interventionsstrategien 
thematisiert.
Mit Blick auf die Arbeit in inklusiven Settings 
werden Grundprinzipien in der pädagogischen 
Arbeit mit Kindern mit geistiger Behinderung 
vorgestellt und Umsetzungsmöglichkeiten er
örtert.
Zum Zeitpunkt des Programmabzuges stand 
noch kein Termin fest- bitte setzen Sie sich bei 
Interesse mit uns in Verbindung!

 »Workshop: Kinder mit herausforderndem 
Verhalten
Kursnummer:	231W385048 
09:00-15:00,	Dr.	Bernadette	Bernasconi, 
CVJM-Bildungsstätte	Bundeshöhe;	Raum	A;	
W-Bar
In dieser Veranstaltung werden grundlegende 
Informationen zum Thema Kinder mit heraus
forderndem Verhalten gegeben, Erklärungs
modelle thematisiert sowie Interventionsstra
tegien und Hilfestellungen für den pädagogi
schen Alltag in inklusiven Settings vorgestellt. 
Zunächst gilt es den Begriff des herausfor
dernden Verhaltens in den Blick zu nehmen 
und ihn von anderen verwendeten Begriffen 
wie Verhaltensauffälligkeit oder Verhaltens
störung abzugrenzen.
Zudem werden Ursachen, Klassifikationssyste
me, Kriterien zur Bestimmung und Auswirkung 
von herausforderndem Verhalten vorgestellt. 
Im Weiteren steht die systemische Sichtweise 
im Fokus, die in ihren Grundzügen und anhand 
von Fallbeispielen erarbeitet wird. Abschlie
ßend werden Strategien zur Prävention und In
tervention zusammengetragen, die für Kinder 
mit herausforderndem Verhalten hilfreich sind.
Zum Zeitpunkt des Programmabzuges stand 
noch kein Termin fest- bitte setzen Sie sich bei 
Interesse mit uns in Verbindung!

 »Workshop: Den Alltag in der Kita inklusiv 
integrativ gestalten
Kursnummer:	231W385050 
Di	25.04.-17.10.2023,	13:00-16:00,	
Margarete	Cziesla, 
KiTa	Ackerstraße;	Raum	A;	W-Bar
Es ist Zeit, in den Garten zu gehen: Max findet 
wieder seinen Garderobenhaken nicht, Miriam 

hat die Aufforderung gar nicht mitbekommen 
und Akan bekommt seine Schuhe wieder nicht 
alleine angezogen. Kinder mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen, Fähig und Schwierigkeiten in der 
KitaGruppe zu begleiten, zu fördern und zu 
unterstützen ist eine große Herausforderung. 
Manchmal sind Veränderungen in der Raum
gestaltung, ein kurzes Innehalten oder eine 
andere Form der Anweisung schon hilfreich, 
kritische Situationen zu entzerren. Eine ent
sprechende Raumgestaltung, Strukturierung 
des Tagesablaufs und Möglichkeiten der
Reizreduktion hilfreich. 
Diese Aspekte verhelfen dazu, der gesamten 
Gruppe ein positives Lebens- und Lernumfeld 
zu ermöglichen und sind daher nicht nur für 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder Pro
blemen wichtig.
Folgende Fragen werden wir gemeinsam im 
Austausch beantworten:

 · Welche Situationen sind in der Kita 
besonders herausfordernd und warum?

 · Wie lässt sich ein Raum so gestalten, dass 
alle Kinder und Bezugspersonen sich dort 
wohl fühlen und entfalten können?

 · Welche Möglichkeiten gibt es, Reizüber
flutung in der Kita zu vermeiden und wie 
können diese einfach umgesetzt werden?

 · Wie kann der KitaAlltag so strukturiert 
werden, dass er allen Kindern Orientierung 
gibt und Sicherheit vermittelt?

 »Workshop: Kinder und ihre Familien in 
Krisen begleiten...
Kursnummer:	231W385053 
Mo	06.03.-04.09.2023,	13:30-16:00,	 
Tina	Labuhn, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Die pädagogische Praxis in den Kindertages
stätten hat sich in den letzten 1,5 Jahren starken 
Herausforderungen stellen müssen. „Wir kön
nen Krise“  das wurde einheitlich so formuliert, 
jedoch auch ganz unterschiedlich erlebt und 
immer wieder zeigte sich in den fortlaufenden 
Bezirksarbeitsgruppen für Leitungskräfte, wie 
wichtig der kollegiale Austausch, die gemein
same Reflexion und die Vernetzung im Alltag 
sind. Auch zukünftig sollen daher 3 Begleit
gruppen die Leitungsarbeit flankieren. Anders 
als in der Vergangenheit, wird eine Zusammen
setzung der Gruppen jedoch bezirksübergrei
fend sein. Wir wollen uns weiterhin den Fragen 
stellen, wie kommende Phasen sensibel als 
auch professionell gehandhabt werden, welches 
Rüstzeug sowohl die Leitungskräfte als auch 
die pädagogischen Fachkräfte in den Grup
pen benötigen und was möglicherweise neu 
entwickelt werden kann. Impulse, Austausch, 
Reflexion und Coaching, das Profitieren der 
Gruppenkompetenz prägen
den Prozess. Der Fokus der gemeinsamen  
Arbeit ist in jedem Fall weiter den Kindern in 
besonderen Lebenslagen gewidmet. Entspre
chend kann sowohl die Zusammenarbeit mit 
Familien unter Einbezug möglicher kindes
wohlgefährdender Eindrücke gemeinsam be
trachtet und reflektiert werden als auch der 
Umgang mit belasteten Kindern und Familien 
Raum nehmen.

 »Workshop: Alltagsintegrierte Sprachbildung
Kursnummer:	231W385054 
Monika	Maiworm-	Jäckel
Einführung und Weiterentwicklung der Beob
achtung mit BaSiK im Rahmen des Sprachbil
dungskonzeptes 

 · Kennenlernen des 
Beobachtungsinstrumentes BaSiK

 · Wie kann der Bogen alltagsintegriert  
genutzt werden?

 · Wie unterstützt die Beobachtung  
das praktische Handeln?

 · Welche Angebote lassen sich  
mit BaSiK entwickeln?

 · Fragen zum Sprachbildungskonzept
 · Umgang mit den Beobachtungsergebnissen

Diese und weitere Fragen, können im Rahmen 
einer Mitarbeiterbesprechung im Team disku
tiert und bearbeitet werden. Es werden indi
viduelle Angebote, je nach Schwerpunkt des 
Informationsbedarfs, für interessierte Einrich
tungen organisiert. 
Termine nach Vereinbarung!

 »Workshop: Gebärden unterstützten 
Kommunikation im Kita Alltag
Kursnummer:	231W385055 
Di	07.03.2023,	09:00-16:00,	 
Julia	Akanbi,	Paula	Berner,	Dialekti	Tsiamitas, 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Angesichts veränderter Betreuungsstrukturen 
und einem Zuwachs an Sprachvielfalt werden 
die Fachleute in Kindertageseinrichtungen vor 
immer größere Herausforderungen gestellt. 
Durch den Ausbau von U3Gruppen sowie 
der zunehmenden Integration von Kindern 
mit Migrationshintergrund scheint oftmals 
eine gemeinsame Sprache zu fehlen. An die
ser Stelle bekommt der Einsatz von GuK eine 
besondere Bedeutung, um den Erziehungs
alltag zu erleichtern. Die Gebärden unterstütz
te Kommunikation (GuK nach Etta Wilken) ist 
ein erprobtes Instrument zur frühen Sprach
förderung. Sie bietet die Möglichkeit das Mit
einander von noch nicht sprechenden, ent
wicklungsverzögerten, sehr kleinen und zwei 
sowie mehrsprachig aufwachsenden Kindern 
zu erleichtern. GuK bietet aber auch die Mög
lichkeit die Teilhabe des Kindes in der Gruppe 
zu erweitern und zu stärken.
Inhalte:

 · Theoretische Grundlagen zu GuK
 · Einführung und Übung der ersten Gebärden 

(aus GUK 1 + GUK 2)
 · Gestaltung praktischer 

Umsetzungsmöglichkeiten im 
Kindergartenalltag

 · Präsentation von Spielideen zur  
Umsetzung von GuK
Die TeilnehmerInnen haben u.a. die Möglich
keit, eigene in ihrem Gruppenalltag wichtige 
Situationen, Rituale, Lieder oder Spiele in den 
Workshop einzubringen und mit Hilfe der GuK
Gebärden neu zu gestalten.
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 »Workshop: Kinderrechte und Diversität in 
Bilderbüchern
Kursnummer:	231W385056 
09:00-16:00,	Sabine	Schulz, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Kinder sollten sich optimal entwickeln können, 
unabhängig von ihrer sprachlichen, kulturellen 
und sozialen Herkunft, aber auch ihrer Ge
schlechtsidentität. Gerade Bilderbücher bieten 
dazu eine Vielzahl an Möglichkeiten, Kindern 
ihre Rechte deutlich zu machen.
„Ich bin ein Kind mit Augen, Händen, einer 
Stimme, einem Herzen und mit Rechten.“
Dieser Satz stammt aus dem Bilderbuch „Ich 
bin ein Kind und ich habe Rechte“ von Alain 
Serres und Aurélia Fronty und legt den Grund
stein dieser Fortbildung. Denn anhand der ein
zelnen Kinderrechte aus diesem Buch werden 
wir uns weitere Bilderbücher erschließen und 
dadurch neue Impulse im Bereich „Kinderrech
te und Diversität“ erhalten. Dabei werden die 
Bilderbücher mit sehr unterschiedlichen kre
ativen Erzähl- und Gestaltungsmöglichkeiten 
vorgestellt.
Inhalt der Fortbildung

 · „Kinderrechte“ und „Diversität“ anhand von 
Bilderbüchern

 · Erzähl und Gestaltungsmöglichkeiten  
(z.B. „Kamishibai“, Erzählschiene,  
Bodenbild legen)

 · aktuelle Fachliteratur und weitere 
Bilderbücher
Zum Zeitpunkt des Programmabzuges stand 
ein Termin noch nicht fest- bitte melden Sie 
sich bei Interesse bei der Bergischen Volks
hochschule!

 »Workshop: Wahrnehmung...
Kursnummer:	231W385057 
Di	14.03.2023,	09:00-16:00,	 
Karola	Kozak,	Fabienne	Paulat, 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Kinder sind von Natur aus neugierig und inter
essiert an ihrer Umgebung. Sie sammeln unter
schiedliche Sinneserfahrungen und lernen sich 
und ihre Welt Stück für Stück besser kennen 
und einschätzen. Ihre Wahrnehmungssinne 
sind dabei das Fenster zur Welt. 
Eine gesunde Entwicklung braucht das Zusam
menspiel von Wahrnehmung und Motorik. 
Doch in unserer technisierten und medien
orientierten Welt wird es vielen Kindern im
mer schwerer gemacht, Zusammenhänge zu 
begreifen und den Dingen auf den Grund zu 
gehen. Erst aus aktivem Greifen kann ein Be
greifen werden und aus dem Fassen ein Erfassen. 
Heutzutage fallen Kindern immer häufiger all
täglichen Handlungen schwer, beispielsweise 
sich die Schuhe an und ausziehen zu können, 
oder ruhig auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, 
oder nicht ständig in Bewegung zu sein. Häufig 
haben diese Kinder auch Probleme in der Kon
taktaufnahme, sie wirken überängstlich oder 
auch überaus forsch.
Manche Kinder davon haben Schwierigkeiten 
in der Verarbeitung von Wahrnehmungsreizen, 
die Ursachen dafür können sehr unterschied
lich sein.  Aber, wie kann ich das einschätzen 

und in meinem Arbeitsalltag als ErzieherIn da
mit umgehen?
Inhalte:

 · Allgemeine Grundlagen der Wahrnehmung
 · Wie zeigen sich die Probleme im KitaAlltag?
 · Fördermöglichkeiten im Alltag der 

Kindertageseinrichtung

 »Workshop: Berufliche Perspektiven für 
pädagogische Fachkräfte
Kursnummer:	231W385058 
Mo	13.02.-15.02.2023,	09:00-12:00,	 
Alexandra	Weisberg 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Sie haben Freude an Ihrem Beruf und suchen 
nach neuen Herausforderungen? Für alle, die 
sich auf den Weg machen möchten – eine  
Informationsveranstaltung zur Personalent
wicklung und Karriereplanung im Stadtbetrieb:
Der Weg von der Gruppenleitung zur stellver
tretenden Leitung, von der stellvertretenden 
Leitung zur Einrichtungsleitung – was erwartet 
mich? Wir informieren Sie über die Aufgaben
profile und Möglichkeiten zum Einstieg in eine 
Führungsposition. Während des zweiten Ter
mins werden praktische Übungen im Vorder
grund stehen.

 »Workshop: Kinder und ihre Familien in 
Krisen begleiten...
Kursnummer:	231W385059 
Mo	13.03.-11.09.2023,	13:30-16:00,	 
Tina	Labuhn, 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Die pädagogische Praxis in den Kinderta
gesstätten hat sich in den letzten 1,5 Jahren 
starken Herausforderungen stellen müssen. 
„Wir können Krise“  das wurde einheitlich so  
formuliert, jedoch auch ganz unterschied
lich erlebt und immer wieder zeigte sich in 
den fortlaufenden Bezirksarbeitsgruppen für 
Leitungs kräfte, wie wichtig der kollegiale Aus
tausch, die gemeinsame Reflexion und die 
Vernetzung im Alltag sind. Auch zukünftig  
sollen daher 3 Begleitgruppen die Leitungsar
beit flankieren. Anders als in der Vergangen
heit, wird eine Zusammensetzung der Gruppen 
jedoch bezirksübergreifend sein. Wir wollen 
uns weiterhin den Fragen stellen, wie kom
mende Phasen sensibel als auch professionell 
gehandhabt werden, welches Rüstzeug sowohl 
die Leitungskräfte als auch die pädagogischen 
Fachkräfte in den Gruppen benötigen und was 
möglicherweise neu entwickelt werden kann. 
Impulse, Austausch, Reflexion und Coaching, 
das Profitieren der Gruppenkompetenz prägen
den Prozess. Der Fokus der gemeinsamen  
Arbeit ist in jedem Fall weiter den Kindern in 
besonderen Lebenslagen gewidmet. Entspre
chend kann sowohl die Zusammenarbeit mit 
Familien unter Einbezug möglicher kindes
wohlgefährdender Eindrücke gemeinsam be
trachtet und reflektiert werden als auch der 
Umgang mit belasteten Kindern und Familien 
Raum nehmen.

 »Coaching
Kursnummer:	231W385060 
Bettina	Hahn
Die Fortbildungsreihe „Wir führen!“ für Lei
tungen und Stellvertretungen 6 & 7grup
piger Häuser wird mit dem Angebot von 
3 Coachingsitzungen pro Leitungstandem in 
2023 fortgesetzt. In den Coachingsitzungen 
können die Tandems… 

 · ihre persönlichen Führungsfragen 
thematisieren. 

 · die Zusammenarbeit im Leitungstandem 
festigen. 

 · sich Anregungen holen für den komplexen 
Führungsalltag in großen Einrichtungen. 

 · Herausforderungen im Umgang mit dem 
Team reflektieren und passende Maßnah-
men entwickeln. 

 · die eigene Führungsrolle schärfen und 
stärken. 
Der Vorteil der Coachingsitzungen besteht im 
individuellen Eingehen auf die spezifischen 
Themen und Anliegen des jeweiligen Füh
rungstandems. Maßnahmen, Lösungen und 
Ideen können in Übereinstimmung mit den 
Bedürfnissen von Leitung und Stellvertretung 
sowie den Gegebenheiten der Einrichtung ent
wickelt werden. Das Tandem kann auf diese 
Weise seine Führungsarbeit wirksamer, ziel
dienlicher und ggf. auch müheloser gestalten. 
Hierzu stehen jedem interessierten Leitungs
tandem der Zielgruppe jeweils 3 Termine zu 2
Stunden zur Verfügung.
BLOCK 1 – 1. Termin

 · 02.02.2023 3x2 Stunden; 
 · 15.02.2023 3x2 Stunden; 
 · 16.02.2023 3x2 Stunden

BLOCK 2 – 2. Termin
 · 10.05.2023 3x2 Stunden; 
 · 30.05.2023 3x2 Stunden; 
 · 31.05.2023 3x2 Stunden

BLOCK 3 – 3. Termin
 · 29.09.2023 3x2 Stunden; 
 · 04.10.2023 3x2 Stunden; 
 · 05.10.2023 3x2 Stunden

Die Supervisorin hält entsprechende Termin
kontingente vor. Die Leitungstandems werden 
gebeten, bis zum 20.01.2023 Rückmeldung zu 
geben, ob sie ihr jeweiliges Coachingkontin
gent abrufen möchten.

 »Qualifizierung: Zertifikatskurs
Kursnummer:	231W385070 
Mi	27.09.2023-09.10.2024,	08:00-16:00,	
Kornelia	Schlaaf-	Kirschner,	 
CVJM-Bildungsstätte	Bundeshöhe;	Raum	A;	
W-Bar
Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechts
konvention fordert und ermöglicht, dass in 
Deutschland ein inklusives Bildungssystem für 
alle Lebensphasen entsteht. 
Der Stadtbetrieb hat sich zum Ziel gesetzt, ihre 
pädagogischen Fachkräfte in Kindertagesstät
ten entsprechend zu schulen und bei dem Pro
zess zu begleiten.
Damit Inklusion gelingen kann, bietet der 
Stadtbetrieb in Kooperation mit dem LVR 
Rheinland einen Zertifikatskurs an. Um diesen 
Prozess erfolgreich umzusetzen, erhalten die 
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Teilnehmer*innen die  Möglichkeit, ihre eige
ne Haltung, ihr Menschenbild, aber auch ihre 
Ängste, Vorurteile und Sichtweisen zu überprü
fen, um dann Wege des inklusiven Handelns in 
der beruflichen Praxis entwickeln zu können.
Die Besonderheit dieses Zertifikatskurses be
steht darin, dass die Leitung einer Kinderta
gesstätte und eine pädagogische Fachkraft 
aus der Einrichtung gemeinsam an dem Kurs 
teilnehmen, wobei darauf geachtet wird, dass 
während des Zertifikatskurses auch getrennte 
Veranstaltungen für Leitungen und pädagogi
sche Fachkräfte stattfinden.

 · 27.9.23 
Auftakt Fachtagung "Inklusion- wir machen 
uns auf den Weg" Referent*innen:  
Kornelia Schlaaf Kirschner Niklas Werth

 · 28.9.23 
Leistungen der Eingliederungshilfe und 
Aufträge des Kibiz im Kontext von Inklusion 
Referent*innen: Niklas Werth

 · 25.10.23 
Modul 1: Index für Inklusion 
Referent*innen: Lena Grüter

 · 8.11.23 Modul 2: Medizinische Diagnosen
Referent*innen: Dr. Tobias Bernasconi

 · 9.11.23 Modul 2: Medizinische Diagnosen/ 
Fragen aus der Praxis 
Referent*innen: Dr. Tobias Bernasconi

 · 10.1.24 Modul 3: Familienorientierung und 
Empowerment 
Referent*innen: Kornelia Schlaaf Kirschner 
Lena Grüter

 · 21.2.24  
Modul 4a: Bindung, Beziehung, Bildung 
Referent*innen: Kornelia Schlaaf Kirschner 
N.N.

 · 22.2.24  
Modul 4b: Gestaltung dif. Bildungsprozesse/ 
Inklusiver Ansatz in der Kita 
Referent*innen: Kornelia Schlaaf Kirschner 
N.N

 · 6.3.24 
Modul 5: Beobachten und Dokumentieren: 
Das kindzentrierte Fachgespräch 
Referent*innen: Melanie Mahr

 · 17.4.24 
Modul 5: Diskriminierungssensibles 
Beschwerdeverfahren 
Referent*innen: Diana Gerhardt

 · 5.6.24 
Modul 5c: ICF und ICF- orientierte 
Förderplanung 
Referent*innen: Niklas Werth, Lena Grüter

 · 25.9.24 
Modul 6: Inklusive Elterngespräche führen 
Referent*innen: Kornelia Schlaaf Kirschner 
Melanie Mahr

 · 9.10.24 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit im 
Sozialraum/ Heilpädagogische Förderung/ 
Aufgaben der FF, Referent*innen: Kornelia 
Schlaaf Kirschner, N.N.

 »Einzelfortbildung: Die Bedeutung 
psychischer Grundbedürfnisse und 
Bindungsmuster
Kursnummer:	232W385004 
Mo	23.10.-24.10.2023,	09:00-16:00,	 
Rosina	Pielarksi-Potting,	 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Bindung und Autonomie, Orientierung und 
Kontrolle, Selbstwerterhöhung und Selbst
wertschutz, Lustgewinn und Unlustvermei
dung zählen zu den psychischen Grundbedürf
nissen aller Menschen. Wir wissen, gerade in 
den ersten Entwicklungsjahren ist die Befrie
digung dieser psychischen Grundbedürfnisse 
besonders bedeutsam und daher auch eben
so in den negativen Auswirkungen gravierend, 
wenn diese Grundbedürfnisse unzureichend 
berücksichtigt oder gar missachtet werden.  
Gemeinsam betrachten wir praxisnah, wie 
kindliche Reaktionen ausschauen könnten, 
wenn Kinder ausreichend:

 · Bindung und Autonomie erleben können, 
d.h. sie ausreichend Schutz, Geborgenheit 
und Sicherheit erfahren und dadurch 
ermutigt werden, die Umwelt zu erkunden, 
neugierig zu sein und Freude an der 
Bewegung und dem eigenen Wachstum zu 
haben, sie getröstet und erneut ermutigt 
werden bei den alltäglichen kleinen und 
größeren leidvollen Erfahrungen und stolz 
die Freude der Erwachsenen erkennen, 
wenn sie einen neuen Entwicklungsschritt 
präsentieren.

 · Wenn eine sicher Orientierung und liebevolle 
Kontrolle der Erwachsenen für eine sichere 
Umgebung sorgt, sie in ihrem Tempo in die 
Welt begleitet werden und die Erwachsenen 
gleichzeitig den Kinder entsprechend ihrem 
Altern die Welt erklären.

 · Selbstwerterhöhung sie mutig, kraftvoll und 
selbst-sicher werden lässt und sie stetig 
lernen, ihren Selbstwert zu schützen. Sie 
durch die Erfahrungen von Selbstwirksamkeit 
zunehmend soziale Fähigkeiten erweitern 
können.

 · Erfahrungen von Lustgewinn sie zu neuen 
Tätigkeiten anregt, üben fördert, Freude 
erleben lässt und zu neuen Zielen motiviert. 
Sie gelernt haben Unlustgefühle zu 
vermeiden in dem sie vorhersehend planen 
und handeln lernen und sie damit sich 
selbst vor zu vielen Schamgefühlen schützen 
können.
Dann richten wir den Fokus auf Prozesse, in 
denen Kindern keine ausreichende Erfüllung 
ihrer psychischen Grundbedürfnisse Kindern 
erfahren oder gar eine Verletzung dieser er
leben mussten. Wir schauen auf das kindliche 
Verhalten, mögliche Stressregulationsmuster 
und resiliente Fähigkeiten des Kindes. Dies 
nehmen wir dann als Ausgangspunkt für stär
kende Ansätze in der Gruppenarbeit mit den 
Kindern allgemein und speziell, im Alltagsge
schehen und in der Einzelbeschäftigung.
Ziel ist dabei, einen stärkenden alternativen  
Erfahrungsraum zur Verfügung zu stellen.

 »Teamfortbildung: Gewalt durch 
pädagogische Fachkräfte ein Tabuthema?
Kursnummer:	232W385006 
Mi	30.08.2023,	09:00-16:00,	Monika	Thiel,
Winzig	Stiftung;	Raum	A;	W-Obe
Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind in der 
Kita liebevoll umsorgt wird. Eine gute Grund
lage für pädagogische Fachkräfte und Eltern, 
um Kinder in den ersten Lebensjahren gemein
sam und feinfühlig zu begleiten und zu stärken. 
Doch ist das in der Kita durchgängig gewährleis
tet? Falls nicht, was verhindert den liebevollen
Umgang mit Kindern? Auch bei pädagogischen 
Fachkräften gibt es gute und schlechte Tage, 
eigene Befindlichkeiten und unterschiedliche 
Möglichkeiten, Stress zu verarbeiten und gelas
sen zu bleiben. Denn jeder bringt eine eigene 
Geschichte und individuelle Erlebnisse mit, die 
einem zu dem Menschen gemacht haben, der 
man heute ist. Es gibt viele Gründe für Überfor
derungen und Krisensituationen - aber es geht 
auch um die professionelle Arbeit mit Kindern. 
Diese erfordert von pädagogischen Fachkräf
ten eine regelmäßige Reflexion des eigenen 
Verhaltens, sowie die Bereitschaft aus Fehlern 
zu lernen und diese zu korrigieren. Denn: Kin
der können sich nicht wehren und haben ein 
Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.
In dem Seminar werden verschiedene Vor
gehen (z.B. das Bloßstellen eines Kindes) be
leuchtet.

 · Was bedeutet ein solches Vorgehen für 
Kinder?

 · Was könnte der Hintergrund für dieses 
Verhalten sein?

 · Welches alternative feinfühlige Verhalten 
würde das Kind unterstützen?

 · Zudem folgen Überlegungen, wie Sie sich als 
Kollegin verhalten könnten, wenn Sie sehen, 
dass einem Kind Unrecht geschieht.
Es gibt Raum für eigene Beispiele, den kollegi
alen Austausch sowie Fragen und Gedanken.
Diese Fortbildung ist ein Kooperationsangebot 
der Winzigstiftung, Wuppertal

 »Einzelfortbildung: Essen in der KITA 
manchmal eine Herausforderung!
Kursnummer:	232W385017 
Mo	27.11.2023,	09:00-16:00,	Monika	Thiel,
Winzig	Stiftung;	Raum	A;	W-Obe
„Schon als ich Kind war, gab es oft Stress mit 
meiner Oma und Mutter …und jetzt auch noch 
im Kita Alltag?“
Bei der kindgerechten Gestaltung von Ess und 
Schlafsituationen in Kitas und Familienzent
ren gibt es immer wieder Stolpersteine und 
Heraus forderungen.
Sowohl die Bedürfnisse der Kinder als auch 
die, zum Teil völlig unterschiedlichen Haltun
gen innerhalb Ihres Teams, sollten in diesen 
Prozess einbezogen werden. Dabei kommt es 
auch immer wieder zu Diskussionen, Konflikten 
und Unsicherheiten. Bei den Themen Essen und 
Schlafen scheiden sich die Geister: Die eigenen 
Erfahrungen aus der Kindheit der Fachkräfte 
sitzen mit am Tisch und prägen das pädago
gische Vorgehen.
In diesem Seminar werden grundlegende, pä
dagogische Aspekte von Ess und Schlafsitua
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tionen in Kitas und Familienzentren lösungs-
orientiert bearbeitet.

 · Dürfen Kinder das Essen erforschen oder ist 
das schon „Spielen“ mit dem Essen?

 · Sollen alle Kinder von allem etwas 
probieren?

 · Dürfen sich Kinder das Essen selbst nehmen?
 · Müssen Kinder aufessen, auch wenn sie satt 

sind?
 · Sollen die Kinder beim Essen so lange sitzen 

bleiben bis das letzte Kind fertig ist?
 · Dürfen Kinder erst dann anfangen zu essen, 

wenn das letzte Kind etwas auf dem Teller 
hat?

 · Wie kann das bedürfnisorientierte Schlafen 
in der Kita ermöglicht werden?

 · Müssen alle Kinder eine Pause machen und 
wie kann die aussehen?
Neben einem Input zum Thema Essen und 
Schlafen und der Bearbeitung einzelner As
pekte, wird es auch Raum für den kollegialen 
Austausch von Erfahrungen und Fallbeispielen 
geben.
Diese Fortbildung ist ein Kooperationsangebot 
der Winzigstiftung, Wuppertal

 »Einzelfortbildung: Kindeswohlgefährdung 
verstehen und erkennen
Kursnummer:	232W385020 
Di	12.09.2023,	09:00-16:00,	 
Susanne	Wunsch,	 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung sind 
Begriffe, die in besonderer Weise auf Deutung 
angewiesen sind. Deshalb gibt es immer häu
figer innerhalb der Organisation eine Festle
gung auf Beobachtungs und Einschätzungs
instrumente. Dennoch ist die Fachkraft immer 
aufs Neue gefordert, diese auf den Einzelfall 
zu übertragen und zu einer Bewertung für die  
Gefährdungseinschätzung zu kommen. 
Somit stellt der Kinderschutz neben dem  
Alltagsgeschehen eine besondere Herausfor
derung an Kindertageseinrichtungen:

 · Wie erkenne ich Auffälligkeiten auf Ebene 
des Kindes oder der Eltern?

 · Was sind „gewichtige Anhaltspunkte“ im 
Kinderschutz? Und wie unterscheide ich 
abstrakte und konkrete Gefahren?

 · Wie spreche ich eigentlichen mit Eltern über 
eine Kindeswohlgefährdung?

 · Wie gehe ich mit Sorgeberechtigten um, die 
keine Einsicht zeigen und alles leugnen?

 · Wo liegt eigentlich meine Verantwortung 
und Schutzauftrag?

 · Ist die Beziehung zu den Eltern gefährdet, 
wenn ich einen „Fall“ melde?

 · Was soll mit einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft besprochen werden?
Inhalte:

 · Rechtliche Grundlagen und Vorschriften  
zum Kinderschutz

 · Defizit der kindlichen Entwicklung versus 
Gefahr für das Wohl des Kindes

 · Gewichtige Anhaltspunkte: Wo fängt 
Gefährdung an?

 · Möglichkeiten der Beratung mit einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft

 · Unterscheidung zwischen der 
Sondierungsphase und der 
Gefährdungseinschätzung

 · Aspekten des Kindesschutzes mit Blick auf 
die Risiko und Schutzfaktoren

 · Fachliche Haltung gegenüber den Eltern
 · WFragen und Umgang mit Ablehnung und 

Widerständen
Ziel: Die Teilnehmer/innen kennen die recht
liche Struktur im Kinderschutz und insbeson
dere die Vorschriften im Bereich der Kinder
tagesstätte. Sie gewinnen Sicherheit in ihrer 
eigenen Rolle und kennen ihre Möglichkeiten 
und Grenzen im Kinderschutz.

 »Teamfortbildung: Gewalt durch 
pädagogische Fachkräfte ein Tabuthema?
Kursnummer:	232W385021 
Mo	20.11.2023,	09:00-16:00,	Monika	Thiel,
Winzig	Stiftung;	Raum	A;	W-Obe
Eltern vertrauen darauf, dass ihr Kind in der 
Kita liebevoll umsorgt wird. Eine gute Grund
lage für pädagogische Fachkräfte und Eltern, 
um Kinder in den ersten Lebensjahren gemein
sam und feinfühlig zu begleiten und zu stärken. 
Doch ist das in der Kita durchgängig gewährleis
tet? Falls nicht, was verhindert den liebevollen
Umgang mit Kindern? Auch bei pädagogischen 
Fachkräften gibt es gute und schlechte Tage, 
eigene Befindlichkeiten und unterschiedliche 
Möglichkeiten, Stress zu verarbeiten und gelas
sen zu bleiben. Denn jeder bringt eine eigene 
Geschichte und individuelle Erlebnisse mit, die 
einem zu dem Menschen gemacht haben, der 
man heute ist. Es gibt viele Gründe für Überfor
derungen und Krisensituationen - aber es geht 
auch um die professionelle Arbeit mit Kindern. 
Diese erfordert von pädagogischen Fachkräften 
eine regelmäßige Reflexion des eigenen Ver
haltens, sowie die Bereitschaft aus Fehlern zu 
lernen und diese zu korrigieren. Denn: Kinder 
können sich nicht wehren und haben ein Recht 
auf eine gewaltfreie Erziehung.
In dem Seminar werden verschiedene Vor
gehen (z.B. das Bloßstellen eines Kindes) be
leuchtet.

 · Was bedeutet ein solches Vorgehen für 
Kinder?

 · Was könnte der Hintergrund für dieses 
Verhalten sein?

 · Welches alternative feinfühlige Verhalten 
würde das Kind unterstützen?

 · Zudem folgen Überlegungen, wie Sie sich als 
Kollegin verhalten könnten, wenn Sie sehen, 
dass einem Kind Unrecht geschieht.
Es gibt Raum für eigene Beispiele, den kollegi
alen Austausch sowie Fragen und Gedanken.
Diese Fortbildung ist ein Kooperationsangebot 
der Winzigstiftung, Wuppertal

 »Einzelfortbildung: Kindeswohlgefährdung 
verstehen und erkennen
Kursnummer:	232W385023 
Mi	08.11.-07.12.2023,	09:00-16:00,	 
Susanne	Wunsch,	 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung sind 
Begriffe, die in besonderer Weise auf Deutung 
angewiesen sind. Deshalb gibt es immer häu

figer innerhalb der Organisation eine Festle
gung auf Beobachtungs und Einschätzungs
instrumente. Dennoch ist die Fachkraft immer 
aufs Neue gefordert, diese auf den Einzelfall 
zu übertragen und zu einer Bewertung für die  
Gefährdungseinschätzung zu kommen. 
Somit stellt der Kinderschutz neben dem  
Alltagsgeschehen eine besondere Herausfor
derung an Kindertageseinrichtungen:

 · Wie erkenne ich Auffälligkeiten auf Ebene 
des Kindes oder der Eltern?

 · Was sind „gewichtige Anhaltspunkte“ im 
Kinderschutz? Und wie unterscheide ich 
abstrakte und konkrete Gefahren?

 · Wie spreche ich eigentlichen mit Eltern über 
eine Kindeswohlgefährdung?

 · Wie gehe ich mit Sorgeberechtigten um, die 
keine Einsicht zeigen und alles leugnen?

 · Wo liegt eigentlich meine Verantwortung 
und Schutzauftrag?

 · Ist die Beziehung zu den Eltern gefährdet, 
wenn ich einen „Fall“ melde?

 · Was soll mit einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft besprochen werden?
Inhalte:

 · Rechtliche Grundlagen und Vorschriften zum 
Kinderschutz

 · Defizit der kindlichen Entwicklung versus 
Gefahr für das Wohl des Kindes

 · Gewichtige Anhaltspunkte: Wo fängt 
Gefährdung an?

 · Möglichkeiten der Beratung mit einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft

 · Unterscheidung zwischen der 
Sondierungsphase und der 
Gefährdungseinschätzung

 · Aspekten des Kindesschutzes mit Blick auf 
die Risiko und Schutzfaktoren

 · Fachliche Haltung gegenüber den Eltern
 · WFragen und Umgang mit Ablehnung und 

Widerständen
Ziel: Die Teilnehmer/innen kennen die recht
liche Struktur im Kinderschutz und insbeson
dere die Vorschriften im Bereich der Kinder
tagesstätte. Sie gewinnen Sicherheit in ihrer 
eigenen Rolle und kennen ihre Möglichkeiten 
und Grenzen im Kinderschutz.

 »Einzelfortbildung: Im kleinsten Raum ganz 
groß was los!
Kursnummer:	232W385029 
Do	14.09.2023,	09:00-16:00,	Antje	Suhr,	 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Wer mit wenig Material und trotz kleinem 
Raum viel „bewegen“ möchte, ist herzlich 
zu dieser sehr praxisorientierten Fortbildung 
eingeladen! 
Kreative, bewegte Spielideen aus den Bereichen 
Singspiele, Kreisspiele, Tischspiele, Spiele mit 
Alltagsmaterial und Entspannungsspiele wer
den vorgestellt, die ohne Vorbereitung in Grup
penräumen, Fluren und Bewegungsräumen 
sofort umgesetzt werden können. 
Und damit die gesamte Einrichtung bewegter 
werden kann, werden Tipps und Tricks zur be
wegten Raumgestaltung vorgestellt.



13

Familienbildung
 »Einzelfortbildung:  
Hilf mir wenn ich traurig bin!
Kursnummer:	232W385032 
Mi	23.11.-24.11.2024,	09:00-16:00,	 
Mechthild	Schroeter-Rupieper,	 
CVJM-Bildungsstätte	Bundeshöhe;	Raum	A;	
W-Bar
Damit Kinder groß und stark werden, benöti
gen sie Eltern und Erzieher/innen, die ihnen 
sowohl in fröhlichen wie auch in traurigen 
Zeiten an der Seite stehen und Unterstützer 
sind. Wenn ein Kind hinfällt und weint, wird 
auch innerhalb einer Kita meist schnell gesagt: 
„Ist doch nicht so schlimm! Tut doch nicht so 
weh!“…obwohl der Schmerz für das Kind spür
bar ist. Mit diesen Worten möchte man die 
Kinder trösten und bemerkt selten, dass dies 
statt Trost Wahrnehmungsstörungen schafft.
Denn: Es tut weh! Es ist traurig! Jungen und 
Mädchen benötigen Menschen, die ihre Wahr
nehmung in Zeiten der Trauer bestätigen: „Ja, 
ich glaube dir, dass es weht tut. Komm, wir 
schauen einmal, was helfen kann…“, denn nur 
so können Kinder eine innere Stärke und Krisen
bewältigungsstrategien entwickeln, die ihnen 
auch hilfreich sein wird, wenn sie größer und 
damit selbstständiger werden.
Sie erhalten in diesem Seminar:

 · Informationen zum kognitiven Verständnis 
bei Verlusten wie Scheidung, Abschied, Tod

 · Informationen zu Trauerreaktionen von 
Kindern und Bezugspersonen (Eltern, 
Kolleg*Innen)

 · hilfreiche Rituale für den Kindergartenalltag
 · Gesprächsmöglichkeiten mit Kindern, Eltern 

und Kolleg*innen
 · Gestaltungsmöglichkeiten eines 

Kindergartens für Abschieds bzw. 
Beerdigungsfeiern

 · Arbeit mit Bilderbüchern, Kurzfilmen und 
weiteren Medien.

 · Anregungen, wie sie als 
Ansprechpartner*innen Kolleg*innen 
und Eltern anderen in Akutsituationen 
unterstützen können
Alle theoretischen Grundlagen werden anhand 
von realen Beispielen aus der Kita erklärt

 »Einzelfortbildung: Selbstsicherheit von 
Mädchen*Jungen stärken
Kursnummer:	232W385033 
Mo	25.09.-26.09.2023,	09:00-16:00,	 
Marija	Milana,	 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Wie werden Mädchen*Jungen so, wie wir sie 
in der Arbeit kennen lernen? Mit welchen Vor
urteilen begegnen wir ihnen? Wie stärken wir 
sie für ihren eigenen Weg in dieser sich schnell 
verändernden Welt? (Der * steht für das drit
te Geschlecht und die vielfältigen Identitäten)
Mit folgenden Schritten üben Mädchen*Jungen 
Handlungsmöglichkeiten für schwierige und 
neue Situationen:

 · Sinneswahrnehmung, Identität und 
Selbstwahrnehmung

 · Gefühle und die Erlaubnis, Grenzen zu 
ziehen

 · Körperkraft, innere Stärke und Mut
 · Hilfe holen, Unterstützung geben

 · Schritte zur Problemlösung und zur 
Entwicklung neuer Fähigkeiten nach 
verschiedenen Ansätzen
Hierbei schauen wir auch durch die “Gender 
Brille”:
Wir alle sind immer in unserer Geschlecht
errolle präsent und vermitteln den Kindern 
unsere Haltung und unsere Identität, ob wir 
wollen oder nicht. Deshalb ist es sinnvoll, diese 
Haltung bewusst wahr zu nehmen und die eige
nen Vorurteile zu kennen. Vielleicht sind Sie in 
der Arbeit auch mit dem “dritten Geschlecht” 
beschäftigt – eine Herausforderung und eine 
Chance für ein neues Rollenverständnis.
Durch die Teilnahme an dieser Fortbildung

 · erwerben Sie eine Fülle von Spielen, 
Übungen und Lösungswegen für die Praxis

 · sind Sie in der Lage, Mädchen und Jungen 
achtsam in ihrer Selbstsicherheit zu fördern 
und zu stärken

 · reflektieren Sie Ihren Berufsalltag
Methoden
Vortrag und Gespräch, Rollenspiele, Kleingrup
penarbeit, Kollegiale Beratung, Bewegung und
Entspannung; auf der Basis der Freiwilligkeit.

 »Einzelfortbildung: Verwöhnung
Kursnummer:	232W385037 
Do	17.08.2023,	09:00-16:00,	Claudia	Thiele,	 
KiTa	Gutenbergstraße;	Raum	A;	W-Elb
Der Stellenwert der Kinder ist heute emotio
nal wesentlich höher als früher. Man möchte 
ihnen alles Unangenehme fern halten. Selbst 
wir, in unserer pädagogischen Arbeit, überlegen 
ständig, was wir den Kindern Neues bieten kön
nen. Wir beschützen sie vor Gefahren, anstatt 
sie darauf vorzubereiten. 
Wir verwechseln Verwöhnung mit Zuwendung. 
Zuwendung können wir Kindern nicht genug 
geben. Verwöhnung jedoch, heißt Kindern Din
ge abzunehmen die sie selbst bereits können 
und sie somit klein zu halten. 
Im Seminar wird eine Strategie herausgear
beitet mit der man Verwöhnung stoppen und 
Kinder zur Eigenverantwortung erziehen kann. 
Themenübersicht: 

 · Unterscheidung Verwöhnung und 
Zuwendung 

 · Auswirkungen von Verwöhnung 
 · Was sollten/müssen wir Kindern zumuten? 
 · Überprüfung unserer Erziehungshaltung: 

Wozu verwöhnen wir? 
 · Fallbeispiele aus Ihrer Praxis

 »Workshop: Frühförderung trifft 
Kindertageseinrichtung
Kursnummer:	232W385040
Mi	27.09.2023,	09:00-12:30,	Claudia	Greif
Frühförderung	Cura	gGmbH;	Raum	A;	W-Bar
Im Rahmen einer inklusiven Frühpädagogik 
wird das Zusammenbringen des Wissens un
terschiedlicher Professionen immer wichtiger. 
In dem Workshop werden die verschiedenen 
Angebote der Frühförderung vorgestellt und 
erläutert. Dazu wird auch kurz die konkrete Ar
beit der Frühförderstelle Cura gGmbH in Wup
pertalBarmen beschrieben. Es wird zum einen 
die heilpädagogische als auch die interdiszip
linäre Frühförderung vorgestellt als auch den 

Teilnehmenden die verschiedenen Verfahrens
wege zur Frühförderung erklärt. Damit können 
mögliche grundsätzlichen Fragen von interes
sierten Eltern in der Kindertageseinrichtung 
beantwortet werden. Im Weiteren werden die 
fachlichen Ziele der Frühförderung vor dem 
Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes BTHG 
näher beleuchtet: Den Teilnehmenden soll da
bei grundsätzlich der Aufbau eines Förder- und 
Behandlungsplanes beschrieben werden bzw. 
wird dann darauf fokussiert, welche Bestand
teile des Planes für Kindertageseinrichtungen 
und für die Förderung in der Kindertagesein
richtung nützlich sind. Anhand von praktischen 
Beispielen und Fällen soll im Dialog miteinan
der erarbeitet werden, für welche Kinder mit 
(drohender) Behinderung Frühförderung ge
eignet ist oder inwiefern die Frühförderung 
auch eine vorbeugende Unterstützung für Kin
der mit Entwicklungsverzögerungen sein kann.
Die Teilnehmenden sind herzlich dazu eingela
den, Fragen an die Referent*innen zu stellen,
die im Plenum miteinander diskutiert werden.

 »Workshop: Teilhabe als Weg der 
Zusammenarbeit
Kursnummer:	232W385041 
Mi	15.11.2023,	09:00-13:00,	 
Saskia	Häger,	Barbara	Kratz,	Miriam	Schröer 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Was bedeutet Frühförderung?
Von der Geburt bis zur Einschulung behandeln 
Frühförderstellen Kinder, deren Entwicklung 
Auffälligkeiten oder Verzögerungen aufweisen, 
die eine Behinderung haben oder von einer 
Behinderung bedroht sind.
Frühförderstellen arbeiten ambulant, teilweise 
auch mobil. Sie besuchen Kinder und ihre Fa
milien also beispielsweise auch zuhause oder 
in der Kindertageseinrichtung. Der Workshop 
beantwortet Fragestellungen rund um die The
men der Frühförderung.
Inhalte:

 · Auftrag und Aufgabe der Frühförderung – 
theoretischer Impuls

 · Gesetzliche Verankerung
 · Frühförderung in der Praxis
 · Aufgabe des Förder und Behandlungsplans 

unter Nutzung der ICFCY
 · Besichtigung der Räumlichkeiten
 · Schnittstellen von KiTa und Frühförderung

Die TeilnehmerInnen haben u.a. die Möglich
keit, eigene in ihrem Gruppenalltag wichtige
Situationen in den Workshop einzubringen.

 »Workshop: Wackelpeter und Trotzkopf
Kursnummer:	232W385049 
Di	18.10.2023,	09:00-13:00,	 
Jolanta	Hylla,	Karola	Kozak, 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Kinder wachsen heute unter den unterschied
lichsten Lebensbedingungen auf, oftmals sind 
sie auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Man
che Kinder zeigen zunehmend ein unruhiges 
und sich verweigerndes Verhalten und haben 
immer wieder Schwierigkeiten ohne Stolper
fallen im Alltag zu bestehen  eine Herausfor
derung für Kinder und Fachleute! Schwerpunkt 
der Fortbildung ist die Nutzung verschiedener 
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Elemente aus THOP*. Es besteht auch die 
Möglichkeit eigene Fallbeispiele, aus dem pä
dagogischen Alltag, einzubringen und erste 
Handlungsideen gemeinsam zu entwickeln. 
Ziel ist es: Das Miteinander in der Gruppe zu 
erleichtern sowie die Teilhabe des Kindes in 
der Gruppe zu stärken.
Inhalte:

 · Theoretische und praktische Grundlagen aus 
dem THOPKonzept.

 · Fallbeispiele aus dem Einrichtungsalltag 
und die gemeinsame Erarbeitung von 
möglichen Lösungs und Handlungswegen. 
(*THOP= Therapieprogramm für Kinder 
mit hyperkinetischem und oppositionellem 
Problemverhalten)

 »Workshop: Ein Leben beginnt...
Kursnummer:	232W385051 
Mi	25.10.2023,	09:00-13:00,	 
Stefanie	Neß,	Christiane	Pietrzak, 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
In der frühen Kindheit werden Weichen für das 
ganze Leben gestellt. Kinder durchlaufen gerade 
in den ersten Lebensjahren einen besonders 
intensiven Entwicklungsprozess. Sie verändern 
und entwickeln sich enorm – und zwar jedes 
auf seine Weise, in seinem eigenen Tempo.  
Jedes Kind muss zahlreiche Entwicklungsauf
gaben bewältigen, um sich Schritt für Schritt in 
der Welt zurechtzufinden. Hervorstechendste 
Merkmale dieser Entwicklungsaufgaben sind 
die enge Verflechtung von Bindungs- Inter
aktionserfahrungen, Bewegung, Kognition / 
Sprache und sozial emotionalen Lernvorgän
gen. – Später werden sie soziales Verhalten in 
der Kindergruppe ausprobieren. 
Die ersten Lebensjahre stecken voller Möglich
keiten, Kindern vielfältige Anregungen zu geben 
und ihre Lebens und Lernumwelt passend zu 
gestalten. Ihnen Freiräume für ihre individuelle 
Entwicklung und frühkindliche Bildung zu er
öffnen, ob Spielen, Lernen oder Entdecken.
Inhalte:

 · Entwicklungsbereiche im Überblick
 · Frühe Entwicklung im 1. bis 3. Lebensjahr
 · Grenzsteine der Entwicklung
 · Was braucht ein Säugling / Kleinkind in der 

Kindertagesstätte
Die TeilnehmerInnen haben u.a. die Möglich
keit, eigene in ihrem Gruppenalltag wichtige 
Situationen, Rituale, Lieder oder Spiele in den 
Workshop einzubringen.

 »Workshop: Gebärden unterstützten 
Kommunikation im Kita Alltag
Kursnummer:	232W385055 
Mi	07.11.2023,	09:00-16:00,	 
Julia	Akanbi,	Paula	Berner,	Dialekti	Tsiamitas, 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Angesichts veränderter Betreuungsstrukturen 
und einem Zuwachs an Sprachvielfalt werden 
die Fachleute in Kindertageseinrichtungen vor 
immer größere Herausforderungen gestellt. 
Durch den Ausbau von U3Gruppen sowie der 
zunehmenden Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund scheint oftmals eine 
gemeinsame Sprache zu fehlen. An dieser 
Stelle bekommt der Einsatz von GuK eine be

sondere Bedeutung, um den Erziehungsalltag 
zu erleichtern. Die Gebärden unterstützte 
Kommunikation (GuK nach Etta Wilken) ist ein 
erprobtes Instrument zur frühen Sprachför
derung. Sie bietet die Möglichkeit das Mitein
ander von noch nicht sprechenden, entwick
lungsverzögerten, sehr kleinen und zwei sowie 
mehrsprachig aufwachsenden Kindern zu er
leichtern. GuK bietet aber auch die Möglich
keit die Teilhabe des Kindes in der Gruppe zu 
erweitern und zu stärken.
Inhalte:

 · Theoretische Grundlagen zu GuK
 · Einführung und Übung der ersten Gebärden 

(aus GUK 1 + GUK 2)
 · Gestaltung praktischer 

Umsetzungsmöglichkeiten im 
Kindergartenalltag

 · Präsentation von Spielideen zur Umsetzung 
von GuK
Die TeilnehmerInnen haben u.a. die Möglich
keit, eigene in ihrem Gruppenalltag wichtige 
Situationen, Rituale, Lieder oder Spiele in den 
Workshop einzubringen und mit Hilfe der GuK
Gebärden neu zu gestalten.

 »Workshop: Soziale Teilhabe Fallstudien aus 
der Praxis
Kursnummer:	232W385059 
Mi	08.11.2023,	09:00-13:00,	 
Katrin	Aschenbrenner,	Vera	Baust,	 
Förderzentrum	Arrenberg;	Raum	A;	W-Elb
Das System der Kindertageseinrichtung ist im 
Wandel. Kindertagesstätten verstehen sich 
heute immer mehr als inklusive Einrichtun
gen, welches eine große Chancenvielfalt aber 
auch viele Herausforderungen mit sich bringt. 
Anhand anonymisierter Fallstudien möchten 
wir Ihnen zwei Kinder vorstellen, welche in un
serer Einrichtung gefördert wurden, mit dem 
Ziel gemeinsam hilfreiche Tipps für den Kita 
Alltag zu entwickeln.
Inhalte:
„Fallstudie eines Kindes mit kombinierter Ent
wicklungsstörung“ und „Fallstudie eines Kin
des mit tiefgreifender Entwicklungsstörung“
1. theoretische Einführung

 · Definition der Diagnose(n)
 · Kindbeschreibung inklusive der Symptome
 · erster Eindruck
 · Auswirkungen auf Alltag von Kind + Familie 

(Ressourcen/ Unterstützungsbedarf)
 · Auswirkungen auf Alltag von Kind + KiTa

Gruppe (Ressourcen/ Unterstützungsbedarf)
2. Praxisbezug

 · Pädagogische / therapeutische Begleitung
 · Raumvorbereitung und Materialien
 · Videosequenz
 · Fördermöglichkeiten im Alltag der 

Kindertageseinrichtung
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Informationen zur Anmeldung

Anmeldung

Sie haben in unserem Programm ein Weiterbil
dungsangebot gefunden, zu dem Sie sich an
melden möchten? Wir haben 24 Stunden täglich 
für Sie geöffnet!

Rufen Sie einfach die InternetAdresse –> https://
www.bergische-vhs.de/anmeldung auf, geben 
Sie die Nummer Ihres Kurses ein und klicken Sie 
auf „anmelden“. Danach noch ein paar persönli
che Daten eingeben, die Anmeldung abschicken 
und schon ist Ihr Kursplatz gebucht.

Sie sind sich noch nicht sicher oder haben 
nicht das gefunden, was Sie suchten? Unter  
–> https://www.bergische-vhs.de/?kurssuche  
stehen Ihnen komfortable Suchfunktionen für 
unser Programmangebot zur Verfügung! Hier 
finden Sie auch alle Veranstaltungen, die erst 
nach Veröffentlichung unserer gedruckten Pro
gramme geplant worden sind. Ein Klick auf das 
EinkaufswagenSymbol bringt Sie zu unserer 
Kursanmeldung oder zur Anforderung weiterer 
Informationen.

Natürlich können Sie sich auch weiterhin
• persönlich
• telefonisch
• per Fax
• schriftlich
zu unseren Veranstaltungen anmelden.

Die Mitarbeiter*innen unseres Anmeldeservice 
stehen Ihnen zur Verfügung

Adressen und Öffnungszeiten

Bergische VHS Solingen, 0212 2903277 
Mummstr. 10, 42651 Solingen 
Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr 09:0013:00 Uhr 
Di und Do 14:0018:00 Uhr

Bergische VHS Wuppertal, 0202 5632607 
Auer Schulstr. 20, 42103 Wuppertal 
Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 09:0013:00 Uhr 
Mo und Do 14:0018:00 Uhr

Während der allgemeinen Schulferien im Land 
Nordrhein-Westfalen gelten jeweils nur die Zeiten  
von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Die aktuellen Ferientermine finden Sie im Inter
net unter: –> www.schulministerium.nrw.de/
docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/Ferientermine/
Ferienordnung-NRW/index.html

Bei allen Fragen im Zusammenhang mit unseren 
Angeboten helfen Ihnen gerne auch die jewei
ligen Fachbereiche weiter. Ansprechpartner*in
nen und Kommunikationsdaten finden Sie am 
Beginn jedes Themengebietes.

Ihre Kommunikationsdaten

Wir führen jährlich mehrere tausend Kurse und 
Einzelveranstaltungen durch. Dabei bleibt es nicht 
aus, dass nicht jeder Kurstermin so stattfinden 
kann, wie ursprünglich geplant (z. B. wegen einer 
Erkrankung der Kursleitung, einer technischen 
Störung im Unterrichtsgebäude oder widriger 
Witterungsverhältnisse).

In solchen Fällen versuchen wir, Sie möglichst 
rasch zu informieren, um Ihnen einen unnöti
gen Weg zu ersparen. Am schnellsten geht das 
per Kurzmitteilung (SMS) auf Ihr Mobiltelefon 
oder per EMail.

Bitte geben Sie uns daher immer Ihre Mobil
funknummer und Ihre EMailAdresse an.

Wir machen hiervon nur in den vorstehend be
schriebenen Fällen Gebrauch. Sie müssen also 
nicht befürchten, von uns auf diesen Wegen mit 
Werbung belästigt zu werden.

Sollten wir die erbetenen Kommunikations daten 
nicht (aktuell) von Ihnen vorliegen haben, können 
wir eine rechtzeitige Information bei sich kurzfristig  
ergebenden Änderungen nicht garantieren.

Bezahlung

Am einfachsten für Sie und für uns ist es, wenn 
Sie uns erlauben, das zu zahlende Entgelt von 
Ihrem Bankkonto abzubuchen. Hierzu benötigen  
wir von Ihnen
• die IBAN
• Namen und Vornamen des Kontoinhabers 

(falls nicht mit dem/der Angemeldeten 
identisch)

• die BIC, falls Ihr Konto nicht bei einem 
deutschen Kreditinstitut geführt wird.

Neben den Erläuterungen im Verwendungszweck 
können Sie Lastschriften zugunsten der Bergischen 
Volkshochschule auch an unserer Gläubiger 
Identifikationsnummer DE78ZZZ00000406741  
erkennen.

Die Abbuchung erfolgt erst ca. 14 Tage nach dem 
ersten Veranstaltungstermin. Sollte die Veran
staltung, zu der Sie sich angemeldet haben, nicht 
durchgeführt werden können, wird Ihr Konto na
türlich gar nicht erst belastet.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir eine 
Bezahlung per Überweisung, EC oder Kreditkarte  
aus abwicklungstechnischen Gründen nicht ak
zeptieren können!

Voraussetzungen für die Zulassung 
und Mindestteilnehmer*innenzahl

Unser Angebot richtet sich in der Regel an Men
schen ab dem 16. Lebensjahr (Ausnahmen sind 
natürlich Spielgruppen, ElternKindAngebote 
und Veranstaltungen, die speziell für Kinder oder 
Jugendliche konzipiert sind).

Die Zulassung zu Veranstaltungen kann darüber 
hinaus von bestimmten Voraussetzungen (ab
gelegte Prüfungen, erforderliche Vorkenntnisse, 
Alter der Kinder etc.) abhängig gemacht werden. 
Nutzen Sie hierzu bitte die Beratungsangebote  
der Fachbereiche.

Kurse werden nur durchgeführt, wenn die fest
gelegte Mindestteilnehmer*innenzahl erreicht 
ist. Diese liegt überwiegend bei 10 Anmeldun
gen, kann aber in speziellen Fällen auch niedriger  
angesetzt sein. Bei ElternKindKursen müssen 
mindestens 8 Erwachsene angemeldet sein.

Für alle Veranstaltungen gibt es festgelegte 
Höchst Teilnehmer*innenZahlen. Sollte die von 
Ihnen gewünschte Veranstaltung bereits ausge
bucht sein, bemühen wir uns, Ihnen ein Alternativ-
angebot zu machen!

Entgeltermäßigung

Eine Ermäßigung um 50% des regulären Preises  
erhalten
• Empfänger*innen von Arbeitslosengeld I, II 

oder Sozialhilfe
• Inhaber*innen des Solingen oder 

WuppertalPasses
• Schülerinnen und Schüler
• VollzeitStudierende
• Freiwillige im Sinne des 

Bundesfreiwilligengesetzes (Bufdis)
• Auszubildende
• Teilnehmer*innen an einem freiwilligen 

sozialen oder ökologischen Jahr

Von der Entgeltermäßigung ausgenommen sind 
Eintrittsgelder für Einzelveranstaltungen, Prü
fungsgebühren sowie Studienfahrten und reisen 
sowie solche Veranstaltungen, die sich konzep
tionell an einen Personenkreis richten, für den 
ohnehin eine Entgeltermäßigung gegeben ist. 
Darüber hinaus können einzelne Veranstaltun
gen von der Ermäßigungsregelung ausgenom
men werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir von Ihnen einen Nachweis über den Er
mäßigungsgrund verlangen müssen.

Für viele Kurse der Bergischen VHS können Sie 
auch einen Bildungsscheck oder eine Bildungs
prämie beantragen, wenn Sie die persönlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Dies gilt nicht nur 
für Kurse des Fachbereichs Berufliche Bildung, 
sondern auch für Fremdsprachen und alle The
men, die Sie beruflich nutzen können. Weitere 
Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel Bildungs
scheck, Bildungsprämie, Bildungsberatung.

Nachweis der Berechtigung für eine Ermäßigung
Wenn eine Ermäßigung beantragt wird, muss der 
Nachweis vor Kursbeginn vorgelegt werden. Um 
Missverständnissen vorzubeugen, weisen wir 
ausdrücklich auf Folgendes hin:
• Bringen Sie das entsprechende Dokument 

am besten direkt zur Anmeldung oder zum 
Beratungstermin mit.

• Die entsprechenden Dokumente können 
nicht der Kursleitung vorgelegt werden!
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• Vergessen Sie nicht zu vermerken, für wen 

(Name, Vorname) und für welchen Kurs 
(KursNr.) die Ermäßigung beantragt wird! 
Nur dann können wir das Dokument Ihrer 
Anmeldung zuordnen.

Wie kann ich das Nachweisdokument für die 
Ermäßigung vorlegen? 
• Beim Ermäßigungsgrund „Bildungsscheck“ 

benötigen wir den Original-Bildungsscheck, 
da wir diesen bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf einreichen müssen. Senden Sie 
uns daher das Original oder geben Sie es 
persönlich ab. 

Alle anderen Nachweise können Sie vorlegen:
• per FAX an die 0202 5638144
• per Post und
• persönlich bei den Anmeldestellen in 

Wuppertal in der Auer Schulstraße oder 
Solingen in der Mummstraße

• online unter –> www.bvhs.de/rabatt

Was geschieht, wenn ich das Nachweisdoku
ment nicht bis zum Kursbeginn vorgelegt habe? 
In diesem Fall müssen wir leider den vollen Preis 
von Ihnen verlangen 

Ratenzahlung

Ratenzahlung kann auf Antrag vereinbart werden,  
wenn
• der Preis 100,00 EUR übersteigt und
• Unterricht über einen Zeitraum von mehr als 

10 Kalenderwochen geplant ist.

Bei der Anmeldung ist ein Drittel des Gesamt-
betrages bar zu zahlen. Der Restbetrag ist in zwei 
gleich hohen Raten bis zum Ende der Veranstal
tung zu entrichten. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir Ihnen die Ratenzahlung nur ein
räumen können, wenn Sie uns für die zweite 
und dritte Rate erlauben, diese von Ihrem Konto  
abzubuchen!

Anregungen, Beschwerden, Kritik

Bei mehreren tausend Kursen und Veranstaltun
gen jährlich bleiben uns – und vor allem Ihnen –
Fehler und „Pannen“ leider nicht erspart.

Wenn Sie davon betroffen sein sollten – und sich 
das Problem nicht im unmittelbaren Gespräch 
klären lässt -, bitten wir Sie um entsprechende 
Hinweise, um Fehlerquellen so weit wie möglich 
zu minimieren:
• per Telefon 0212 2902881
• per Telefax 0212 2902892
• per Post an Bergische Volkshochschule,  

Beschwerdemanagement, Birkenweiher 66, 
42651 Solingen

• per E-Mail an info@bergische-vhs.de

Datenschutzerklärung

Alle an die Bergische VHS übermittelten personen
bezogenen Daten werden unter Beachtung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbestim
mungen verarbeitet. Es findet keine Weitergabe 
an Dritte zu Werbezwecken statt. Die Daten ver
wenden wir ausschließlich zur Erbringung unserer  
Leistungen.

Aufsichtspflicht

Bei Veranstaltungen der Bergischen VHS für 
Kinder und Jugendliche liegt die Aufsichtspflicht 
ab tatsächlichem Kursbeginn der Veranstaltung 
bei der Kursleitung und endet mit dem tatsäch
lichem Veranstaltungsende. Toilettengänge der 
Kinder und Jugendlichen finden ohne Aufsicht 
statt. Bei Kursen für Kinder und Jugendliche in 
Begleitung von Erziehungsberechtigten liegt die 
Aufsichtspflicht bei den Erziehungsberechtigten.

Zusammen lernen

Damit sich alle in den Unterrichtsräumen wohl
fühlen, bitten wir Sie,
• die Räume so wieder zu verlassen, wie Sie sie 

vorgefunden haben, das betrifft vor allem die 
Anordnung der Tische und Stühle,

• in den Pausen, zum Verzehr von Getränken 
und Speisen, die Pausenzonen bei den 
Getränkeautomaten zu nutzen.

Wir wollen, dass unsere Häuser und Unterrichts
räume in einem guten Zustand bleiben. Daher 
bitten wir darum, folgende Regeln zu beachten:
• In den Unterrichtsräumen ist die Zubereitung 

von Speisen und Getränken nicht gestattet.
• Rauchen und offenes Feuer (Kerzen, Teelichter) 

sind in den Räumen aus Brandschutzgründen 
nicht erlaubt. Bitte verzichten Sie auch darauf, 
direkt vor dem Gebäudeeingang zu rauchen.

• Tiere dürfen leider nicht mitgebracht 
werden, ausgenommen sind Blindenhunde.

• Fahrräder, Inline-Skates usw. bitte nicht mit 
ins Gebäude nehmen.

• Plakate und andere Werbematerialien 
geben Sie bitte immer bei unseren 
Mitarbeiter*innen ab, die sich dann darum 
kümmern.

• Bei Fragen oder Beschwerden 
wenden Sie sich bitte direkt an unsere 
Mitarbeiter*innen, die Ihre Anliegen 
bearbeiten oder an die Leitung der VHS 
weiterleiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude am Lernen 
in einer angenehmen Unterrichtsumgebung.

Qualitätssicherung durch 
OnlineUmfrage

Für unsere Qualitätssicherung führen wir zu 
unseren Veranstaltungen OnlineBefragungen 
durch. Durch Ihr Feedback helfen Sie uns, un
sere Verfahren und Dienstleistungen weiter zu 
optimieren.

Unser Dankeschön für Ihre Teilnahme

Unter allen Teilnehmer*innen an unserer Be
fragung verlosen wir halbjährlich jeweils einen 
attraktiven Preis. Mitarbeiter*innen der Bergi
schen VHS und deren Angehörige sind von der 
Verlosung ausgeschlossen.

Für den Fall, dass Sie an der Verlosung teilnehmen 
möchten, müssen Sie uns bitte Kontaktdaten mit
teilen, unter denen wir Sie über den Gewinn infor
mieren können. Diese Kontaktdaten werden vom 
Inhalt Ihrer Kursbewertung getrennt gespeichert.
Der Rechtsweg für die Verlosung ist natürlich 
ausgeschlossen.
Für die Teilnahme wünschen wir Ihnen viel Glück!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hinweis auf den neu gefassten § 8 
Abs. 3
(§ 8 Abs. 3 neu eingefügt am 22.10.2016)

§ 1 Allgemeines

(1) Diese AGB gelten für alle Veranstaltun
gen der Bergischen Volkshochschule (nachfol
gend vhs), auch für solche, die im Wege der 
elektronischen Datenübermittlung durchgeführt 
werden. Ausgenommen sind solche Veranstal
tungen, für die die Teilnehmer*innen von So
zialleistungsträgern (Jobcenter, Arbeitsagentur,  
Rentenversicherungs träger etc.) zugewiesen 
werden.

(2) Studienreisen und Exkursionen, die einen 
Dritten als Veranstalter und Vertragspartner aus
weisen, sind keine Veranstaltungen der vhs. Inso
weit tritt die vhs nur als Vermittler auf.

(3) Soweit in den Regelungen dieser AGB die 
weibliche Form verwendet wird, geschieht das 
lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die  
Regelungen gelten gleichermaßen auch für 
männliche Beteiligte und für juristische Personen.

(4) Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z. B. An
meldungen und Kündigungen) bedürfen, soweit 
sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, der 
Schriftform oder einer kommunikationstechnisch 
gleichwertigen Form (Telefax, E-Mail, Kurzmittei
lung per SMS, Login-Homepage der vhs). Schrift
liche Erklärungen der vhs genügen der Form, 
wenn eine nicht unterschriebene Formular
bestätigung verwendet wird.
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§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Ankündigung von Veranstaltungen ist 
unverbindlich.

(2) Die Anmeldende ist an ihre Anmeldung 3  
Wochen lang gebunden (Vertragsangebot). Der 
Veranstaltungsvertrag kommt vorbehaltlich der 
Regelung des Abs. 3 entweder durch Annahme
erklärung der vhs zustande oder aber dadurch, 
dass die 3WochenFrist verstreicht, ohne dass 
die vhs das Vertragsangebot abgelehnt hat.

(3) Ist in der Ankündigung der Veranstaltung ein 
Anmeldeschlusstermin angegeben, so bedarf 
eine Anmeldung, die erst nach Anmeldeschluss 
bei der vhs eingeht, abweichend von Abs. 2 ei
ner ausdrücklichen Annahmeerklärung. Erfolgt 
diese nicht innerhalb von 3 Wochen, gilt die An
meldung als abgelehnt.

(4) Mündliche oder fernmündliche Anmeldungen 
sind abweichend von § 1 Abs. 4 verbindlich, wenn 
sie sofort oder jedenfalls innerhalb von 10 Tagen 
angenommen werden.

(5) Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernab
satzgeschäften wird durch diese Regelung nicht 
berührt.

§ 3 Vertragspartnerin und 
Teilnehmerin

(1) Mit Abschluss des Veranstaltungsvertrages 
werden vertragliche Rechte und Pflichten nur 
zwischen der vhs als Veranstalterin und der 
Anmeldenden (Vertragspartnerin) begründet. 
Die Anmeldende kann das Recht zur Teilnah
me auch für eine dritte Person (Teilnehmerin) 
begründen. Diese ist der vhs namentlich zu be
nennen. Eine Änderung in der Person der Teil
nehmerin bedarf der Zustimmung der vhs. Die
se darf die Zustimmung nicht ohne sachlichen 
Grund verweigern.

(2) Für die Teilnehmer*innen gelten sämtliche 
die Vertragspartner*innen betreffenden Rege
lungen sinngemäß.

(3) Die vhs darf die Teilnahme von persönlichen 
und/oder sachlichen Voraussetzungen abhängig  
machen.

(4) Die vhs ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,  
Anmeldebestätigungen auszugeben. In einem 
solchen Fall ist die Teilnehmerin verpflichtet, 
diese mitzuführen und sich auf Verlangen ei
ner Bevollmächtigten der vhs auszuweisen. Ge
schieht das aus von der Vertragspartnerin zu ver
tretenden Gründen nicht, kann die Teilnehmerin 
von der Veranstaltung ausgeschlossen werden, 
ohne dass dadurch ein Anspruch auf Rückerstat
tung des geleisteten Entgelts entsteht.

(5) Die vhs ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
zur Qualitätssicherung ihrer Veranstaltungen Be
fragungen der Teilnehmenden durchzuführen. 
Anmeldende und Teilnehmende erklären sich 

einverstanden, dass die vhs hierzu die angege
bene EMailAdresse nutzen darf.

(6) Die vhs ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
Bescheinigungen über die Teilnahme an Veran
staltungen auszugeben. Anmeldende und Teil
nehmende erklären sich einverstanden, dass 
die vhs hierzu die angegebene EMailAdresse  
nutzen darf. Sind die entsprechenden Kommu
nikationsdaten (E-Mail-Adresse) von Anmelden
den oder Teilnehmer*innen bei der Anmeldung 
nicht oder unzutreffend an die vhs übermittelt 
worden, besteht kein Anspruch auf Ausgabe einer  
Teilnahme bescheinigung.

§ 4 Entgelt

(1) Das Veranstaltungsentgelt ergibt sich aus der 
bei Eingang der Anmeldung aktuellen Ankündi
gung der vhs (Programm, Aushang, Preisliste etc.).

(2) Das Entgelt soll bei Barzahlung mit der An
meldung bezahlt werden. Eine gesonderte Auf
forderung ergeht nicht. Das Entgelt wird bei 
Ablehnung der Anmeldung in voller Höhe zu
rückerstattet. Erteilt die Anmeldende eine Ab
buchungserlaubnis über das Entgelt, erfolgt die 
Abbuchung seitens der vhs ca. 14 Tage nach Ver
anstaltungsbeginn.

§ 5 Organisatorische Änderungen

(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine 
Veranstaltung durch eine bestimmte Dozentin 
durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die 
Veranstaltung mit dem Namen einer Dozentin 
angekündigt wurde.

(2) Die vhs kann aus sachlichem Grund Ort und 
Zeitpunkt der Veranstaltung ändern.

(3) Muss eine Veranstaltungseinheit aus von der 
vhs nicht zu vertretenden Gründen ausfallen (bei
spielsweise wegen Erkrankung einer Dozentin),  
kann sie nachgeholt werden. Ein Anspruch hie
rauf besteht jedoch nicht. Wird die Veranstal
tungseinheit nicht nachgeholt, gilt § 6 Abs. 2 Satz 
2 und 3 sinngemäß.

(4) Die vhs wird die Teilnehmerin nach Möglich
keit über Änderungen im Sinne der Absätze 2 und 
3 durch eine Kurzmitteilung (SMS) oder eine 
EMail informieren. Sind die entsprechenden 
Kommunikationsdaten (Mobiltelefonnummer, 
EMailAdresse) von Anmeldender oder Teil
nehmerin bei der Anmeldung nicht oder unzu
treffend an die vhs übermittelt worden, trifft die 
vhs kein Verschulden, falls aus der unterbliebe
nen Information über die Änderung ein Schaden 
entstehen sollte.

(5) An gesetzlichen oder kirchlichen Feiertagen 
finden Veranstaltungen grundsätzlich nicht statt. 
Ein Anspruch auf Nachholung der so ausgefalle
nen Veranstaltung besteht nicht.

§ 6 Rücktritt und Kündigung durch 
die vhs

(1) Die Mindestzahl der Teilnehmer*innen wird 
in der Ankündigung der Veranstaltung angege
ben. Sie beträgt mangels einer solchen Angabe 
10 Personen. Wird diese Mindestzahl nicht er
reicht, kann die vhs vom Vertrag zurücktreten, 
jedoch nur bis zum 5. Tag vor der Veranstaltung. 
Kosten entstehen der Vertragspartner*innen 
hierdurch nicht.

(2) Die vhs kann ferner vom Vertrag zurück treten 
oder ihn kündigen, wenn eine Veranstaltung aus 
Gründen, die die vhs nicht zu vertreten hat (z. B. 
Ausfall einer Dozentin) ganz oder teilweise nicht 
stattfinden kann. In diesem Fall wird das Entgelt 
nach dem Verhältnis der abgewickelten Teilein
heiten zum Gesamtumfang der Veranstaltung 
geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn die Be
rechnung der erbrachten Teilleistung für die Ver
tragspartnerin unzumutbar wäre, insbesondere 
wenn die erbrachte Teilleistung für die Teilneh
mer*in ohne Wert ist.

(3) Die vhs wird die Teilnehmer*innen über die 
Umstände, die sie nach Maßgabe der vorgenann
ten Absätze 1 und 2 zum Rücktritt berechtigen, 
unverzüglich informieren und ggf. das vorab ent
richtete Entgelt innerhalb einer Frist von 7 Werk
tagen erstatten.

Die Information erfolgt bis zum Ende des 5. Ta
ges vor dem geplanten Beginn der Veranstal
tung durch eine Kurzmitteilung (SMS) oder eine 
E-Mail. Sind die entsprechenden Kommunikati
onsdaten (Mobiltelefonnummer, EMailAdres
se) von Anmeldender oder Teilnehmerin bei der 
Anmeldung nicht oder unzutreffend an die vhs 
übermittelt worden, reicht die Absendung einer 
schriftlichen Information per Post durch die vhs 
bis zum Ende des fünften Tages vor dem geplan
ten Beginn der Veranstaltung aus.

(4) Die vhs kann in den Fällen des § 314 BGB  
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere  
in folgenden Fällen vor:
• Gemeinschaftswidriges Verhalten in 

Veranstaltungen trotz vorangehender 
Abmahnung und Androhung der Kündigung 
durch die Kursleiterin, insbesondere 
Störung des Informations- bzw. 
Veranstaltungsbetriebes durch Lärm 
und Geräuschbelästigungen oder durch 
querulatorisches Verhalten,

• Ehrverletzungen aller Art gegenüber der 
Kursleiterin, gegenüber Teilnehmerinnen 
oder Beschäftigten der vhs,

• Diskriminierung von Personen wegen 
persönlicher Eigenschaften (Alter, 
Geschlecht, Hautfarbe, Volks- oder 
Religionszugehörigkeit etc.),

• Missbrauch der Veranstaltungen für 
parteipolitische oder weltanschauliche 
Zwecke oder für Agitationen aller Art,

• Beachtliche Verstöße gegen die 
Hausordnung.
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Was Sie noch wissen sollten
Statt einer Kündigung kann die vhs die Teilneh
merin auch von einer Veranstaltungseinheit aus
schließen. Der Vergütungsanspruch der vhs wird 
durch eine solche Kündigung oder durch einen 
Ausschluss nicht berührt.

§ 7 Kündigung und Widerruf durch 
die Vertragspartnerin

(1) Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, 
der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nach
haltig zu beeinträchtigen, hat die Vertragspart
nerin die vhs auf den Mangel hinzuweisen und 
ihr innerhalb einer zu setzenden angemessenen 
Nachfrist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu 
beseitigen. Geschieht dies nicht, kann die Ver
tragspartnerin nach Ablauf der Frist den Vertrag 
aus wichtigem Grund kündigen.

(2) Die Vertragspartnerin kann den Vertrag 
ferner kündigen, wenn die weitere Teilnahme 
an der Veranstaltung wegen organisatorischer 
Änderungen (§ 5) unzumutbar ist. In diesem 
Fall wird das Entgelt nach dem Verhältnis der 
abgewickelten Teileinheiten zur gesamten Ver
anstaltung geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn 
die Berechnung der erbrachten Teilleistung für 
die Vertragspartnerin unzumutbar wäre, insbe
sondere wenn die erbrachte Teilleistung für die 
Teilnehmerin wertlos ist.

(3) Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht 
(z. B. bei Fernabsatzgeschäften) bleibt unberührt.

(4) Macht die Vertragspartnerin von einem ihr 
zustehenden gesetzlichen Widerrufsrecht Ge
brauch, so hat sie bereits erhaltene Unterrichts
materialien zurückzusenden, soweit diese als 
Paket versandt werden können. Bis zu einem 
Wert der Materialien von 40,00 EUR trägt die 
Vertragspartnerin die Kosten der Rücksendung.

§ 8 Schadenersatzansprüche

(1) Schadenersatzansprüche der Vertragspart
nerin oder der Teilnehmerin gegen die vhs sind 
ausgeschlossen, außer bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.

(2) Der Ausschluss gemäß Abs. 1 gilt ferner dann 
nicht, wenn die vhs schuldhaft Rechte der Ver
tragspartnerin verletzt, die dieser nach Inhalt 
und Zweck des Vertrags gerade zu gewähren 
sind oder deren Erfüllung die ordnungsgemä
ße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung die Ver
tragspartnerin regelmäßig vertraut (Kardinal
pflichten), ferner nicht bei einer schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(3) In Integrationskursen, die durch das Bundes
amt für Migration und Flüchtlinge oder eine 
andere zuständige Stelle gefördert werden, ist 
die Teilnehmerin gegenüber der vhs zum Er
satz des Schadens verpflichtet, der durch die 
unentschuldigte Nichtteilnahme am Unterricht 

und die hierdurch entstehende Förderungs
minderung entsteht.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Das Recht, gegen Ansprüche der vhs auf
zurechnen, wird ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der Gegenanspruch gerichtlich festgestellt 
oder von der vhs anerkannt worden ist.

(2) Ansprüche gegen die vhs sind nicht abtretbar.

(3) Angaben zu Alter und Geschlecht dienen aus
schließlich statistischen Zwecken. Der vhs ist die 
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung perso
nenbezogener Daten zu Zwecken der Vertrags
durchführung gestattet.

Widerrufsbelehrung nach dem 
Fernabsatzgesetz

Für den Fall, dass die Anmeldung nach den Vor
schriften über den Fernabsatz zustande kommt, 
finden Sie nachfolgend die gesetzlich vorge
schriebene Belehrung über Widerrufsrecht und 
Widerrufsfolgen:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informations
pflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten 
gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung 
mit Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Wider
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Zweckverband Bergische Volkshochschule, 
Birkenweiher 66, 42651 Solingen
Telefax: 0212 2902892
E-Mail: widerruf@bergische-vhs.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die emp
fangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewäh
ren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leis
ten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertrag
lichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum 
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli

chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Informationen zum Zweckverband 
Bergische VHS

Zweckverbandsversammlung, 
Vorsteherin und Leitung

Oberstes Organ der Bergischen Volkshochschule 
ist die Zweckverbandsversammlung. In ihr sind 
jeweils sechs Ratsmitglieder aus Solingen und 
Wuppertal sowie die Oberbürgermeister oder 
eine von diesen vorgeschlagene Person vertreten. 
Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind 
öffentlich.

Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung
Herr Stadtverordneter Dr. Frank ter Veld, 
Wuppertal
E-Mail: frank-terveld@gruene-wuppertal.de

Stellvertretender Vorsitzender  
Ratsmitglied Torsten Stefan Küster
E-Mail: ts.kuester@web.de

Verbandsvorsteherin 
Stadtdirektorin Dagmar Becker
E-Mail: d.becker@solingen.de

Stellvertretender Verbandsvorsteher 
Beigeordneter Matthias Nocke, Wuppertal
E-Mail: matthias.nocke@stadt.wuppertal.de

Leitung der Bergischen VHS 
Anna LenkerKoukounarakis 
Tel.: 0212 2902883
E-Mail: anna.lenker@bergische-vhs.de

Mitwirkung

Vertretung der Kursleiter*innen

Die Interessen der Kursleiter*innen werden von 
Sprecher*innen wahrgenommen. Sie können 
sich mit Ihren Anliegen an sie wenden.

Sprecher*in: N. N.
Stellvertreter*in: N. N. 
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KKuurrss  11   

 

Kurs‐Nr.:  __________________________________ 

Beginn:  __________________________________ 

Kurstitel:  __________________________________ 

  __________________________________ 

KKuurrss  22       □  zzuussäättzzlliicchheerr  KKuurrss       

       □  KKuurrss  22  nnuurr,,  wweennnn  KKuurrss  11  bbeelleeggtt  iisstt  

Kurs‐Nr.:  __________________________________ 

Beginn:  __________________________________ 

Kurstitel:  __________________________________ 

  __________________________________

Teilnehmer*in (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
AAnnrreeddee::   □ Frau  □ Herr 
 
Name:    ______________________________  Vorname:    ____________________________ 

Geb. Datum:    ______________________________  Straße:    _____________________________ 

PLZ, Ort:    ______________________________  Telefon priv.:    _____________________________ 

Telefon dienstl.:    ______________________________  Mobil‐Telefon:   _____________________________ 

   (Bei kurzfristigen Terminänderungen können wir Sie so per SMS informieren,  
E‐Mail:    ______________@______________  um z.B. unnötige Anfahrten zu vermeiden.) 
 

   
KKiinndd::   □ weiblich  □ männlich 
 
Name:    ______________________________  Vorname:    _____________________________ 

Geb. Datum:    ______________________________ 
 
Kursbuchung 

 

  

  

  

  

  

  

Zahlung 
Ich ermächtige die Bergische Volkshochschule (Gläubiger‐ID = DE78ZZZ00000406741), das Entgelt für die o.a. Veranstaltung von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bergischen Volkshochschule 
auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Ort:  __________________________________   Unterschrift:  _______________________________ 

  

AAMM  BBEESSTTEENN  OONNLLIINNEE  ‐‐  schnell und unkompliziert anmelden!   wwwwww..bbeerrggiisscchhee‐‐vvhhss..ddee 

oder: tteelleeffoonniisscchh unter 0202 563‐2607 / ppeerrssöönnlliicchh an einem unserer Standorte /  
aauussggeeffüülllltteess  FFoorrmmuullaarr per Fax an 0202 563‐8144 oder per Post an Bergische VHS, Zentrale Anmeldung, Auer Schulstr. 20, 42103 Wuppertal senden 

BIC 
  
__  __  __  __  ||  DD  EE  __  __  ||  __  __  __  

  
IBAN 

  
DDEE  __  __  ||  __  __  __  __  __  __  __  __  ||  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  ||  

PPrreeiiss‐‐EErrmmääßßiigguunngg  uumm  5500%%  eerrhhaalltteenn::  Zutreffendes bitte ankreuzen 
□ Empfänger*innen von ALG I/ALG II    □ Inhaber*innen des Solingen‐ bzw. Wuppertal‐Passes 
□ Empfänger*innen von Sozialhilfe    □ Schüler*innen     
□ Vollzeit‐Studierende      □ Auszubildende   
□ Teilnehmende an einem FSJ oder FÖJ oder Angehörige des Bundesfreiwilligendienstes 
 

Bitte denken Sie bei der Preisermäßigung daran, die entsprechenden Beleg‐Kopien beizulegen. Ansonsten können wir die Ermäßigung leider nicht berücksichtigen!  

Anmeldung
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Verschenken Sie mal Bildung!
Gutscheine bekommen Sie in der VHS in Elberfeld, Cronenberg, 

im Birkenweiher und in der Mummstraße. 


