
 
Digitalcampus der KEFB Bochum 

 
Berufsbezogene Fortbildungen für Erzieher*innen – Webinare 

8 Themen an 16 Terminen – als Block oder einzeln buchbar! 

 
 
 
„Ich vermisse euch“ – Kontakthalten trotz Corona-Distanzierung 
 
Elterngespräche – So klappt’s bestimmt! 
 
Rechtssicher im Kitaalltag – Aufsichtspflicht und Haftungsfragen im Alltag 
 
Wutzwerg zu Gast – Wie gehe ich mit störendem Verhalten um?  
 
Partizipation im Kitaalltag – Wie kann das gelingen?  
 
Doktorspiele – noch altersangemessen oder schon übergriffig? 
 
Kinder stark machen – Resilienz Training im Alltag  
 
Die GROßEN Fragen der Kleinen! Religiöse Bildung in der Kita  

  



 
 

Kurzinformation  
 

 
Voraussetzungen für die Teilnahme: Sie haben idealerweise Zugang zu einem aktuellen PC 

bzw. Tablet mit Kamera zudem eine stabile Internetverbindung und ein Headset/Kopfhörer. 

Eine Teilnahme am Webinar ist auch mit einem Smartphone möglich.  

 

Kontakt  

KEFB Region Ost 

Ihre Ansprechpartnerin: Claudia Friedrichs 

Am Bergbaumuseum 37 

44791 Bochum 

Tel.: 0234 9508911 

bochum-wattenscheid@kefb.info 

www.kefb.info 

 

Anmeldung 

Die Anmeldungen sind ab sofort per Mail unter bochum-wattenscheid@kefb.info oder über 

die Homepage www.kefb.info möglich. 

 

Zoom Webinar:  

Der Link zum Einloggen in die Veranstaltung wird mit der Anmeldung verschickt. Machen 

sie sich im Vorfeld mit der Videoplattform vertraut.  

 

Arbeitsmaterialien zum Thema: 

Mithilfe der Lernplattform Moodle (abrufbar über den Browser) werden über das einzelne 

Seminar hinausgehende Arbeitsmaterialien zum Selbststudium zur Verfügung gestellt. 

Moodle dient als „virtueller Lernraum“. Der Link dazu wird ebenfalls mit der Anmeldung 

verschickt. 

 

Kosten:  

25,- € pro Termin; Bei der Teilnahme an allen acht Seminaren ist ein Seminar kostenfrei.  

 

Zertifikat: 

Nach erfolgreicher Teilnahme wird ein Zertifikat ausgestellt und versandt.  

mailto:bochum-wattenscheid@kefb.info
http://www.kefb.info/
mailto:bochum-wattenscheid@kefb.info
http://www.kefb.info/


 
„Ich vermisse euch“ –  

Kontakthalten trotz Corona-Distanzierung 
 
 
Notbetreuung. Von 45 Kindern sind vier im Haus, die Erzieher*in versucht, den 

Alltag so gut es geht aufrecht zu erhalten. Dieses und ähnliche Bilder sind keine 

Ausnahme in Zeiten von Corona und social distancing. Doch grade in der Zeit der 

Pandemie merken viele Kinder wie sehr sie ihre Spielkameraden vermissen, auch 

wenn sie sich manchmal gestritten haben. Die eigenen Eltern sind zwar tolle 

Spielpartner, aber die haben leider auch nicht immer Zeit. Auch die Erzieher*innen 

vermissen die Kinder. Wie also kann der Kontakt zwischen Kita und den Kindern, 

aber auch zwischen den Kindern selbst in Zeiten von Corona aufrechterhalten 

werden? Wie kann den Kindern diese Ausnahmesituation erklärt werden? Wie 

kann die aufgebaute Beziehung zu den Kindern gepflegt werden? Wie können 

Impulse für Bildung und Erziehung auch in den Familienalltag hineingegeben 

werden? Wie können Familien in diesen Zeiten unterstützt werden?  

Ziel dieses Webinars ist es, auf diese und ähnliche Fragen mögliche Antworten zu 

finden. Den Teilnehmenden sollen alltagsnahe Möglichkeiten erläutert werden 

Kontakt zu Kindern und Eltern zu halten.  

Hierbei stehen die Möglichkeiten zur qualitativen Bildungs- und Elternarbeit auf 

Distanz im Fokus.  

 

Termine:  03.06.2020 (Kursnummer: A3383003Z) oder  

17.06.2020 (Kursnummer: A3383004Z) 

 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

 
 
 
  
Alexandra Gercek arbeitet an der Fachschule für 
Sozialpädagogik (Ausbildung von Erzieher*innen) am Alice-
Salomon-Berufskolleg in Bochum und unterrichtet dort 
Sozialpädagogik und Deutsch/Kommunikation. Sie ist 
studierte Germanistin und Sozialpädagogin. Außerdem ist sie 
Mutter von zwei Kindern.   



 
Elterngespräche – 

 So klappt’s bestimmt! 
 
 
Unzählbar sind die Möglichkeiten der Erzieher*innen, mit den Eltern ins Gespräch 

zu kommen, entweder unmittelbar mit ihnen zu reden, ihren Erziehungsprozess 

beratend zu begleiten oder sie - wenn nötig - an weiterführende Hilfsangebote 

heranzuführen. Praktisch besteht jedoch - neben der knappen Zeit - oft auch 

Unsicherheit in der Ansprache der Eltern. Man möchte den Eltern nicht zu 

nahetreten, diese nicht gegen sich aufbringen. Wie können Eltern in den „Tür-und-

Angel-Situationen“, die die meisten Elternkontakte kennzeichnen, konstruktiv 

angesprochen werden, wie Elternnachmittage und -abende oder auch ein 

Entwicklungsgespräch hierfür genutzt werden? 

Diese Fragen und Übungen dazu sollen in diesem Webinar geklärt werden. Dazu 

wird das Konzept der „Motivierenden Gesprächsführung“ vorgestellt. Das Konzept 

der „Motivierenden Gesprächsführung“, hier übertragen auf das Setting 

Kindergarten und Kindertagestätte/Familienzentrum, eignet sich hervorragend, 

um in Erziehungsfragen auch weniger ansprechbare Eltern zu erreichen. 

 

 

 

Termine:  28.05.2020 (Kursnummer: A3383005Z) oder  

26.06.2020 (Kursnummer: A3383006Z) 

 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

 
 
 
 
Mechthild Schiller-Pohl arbeitet als Referentin für 
verschiedene Themen in der Elternarbeit für die KEFB. Sie ist 
zertifizierte Elternbegleiterin, Kess-erziehen® Referentin und 
ausgebildete Kita MOVE Trainerin. Außerdem ist sie 
zertifizierte Schulungsreferentin für Prävention von 
sexualisierter Gewalt im Bistum Essen. Sie ist Mutter von drei 
erwachsenen Kindern.   



 
Rechtssicher im Kitaalltag –  

Aufsichtspflicht und Haftungsfragen im Alltag 
 
 
 

Kurz nicht aufgepasst, schon ist es passiert und ein Kind hat sich verletzt! Zum 

Glück war der Schock größer als die Verletzung! Im Nachgang fragen sich jedoch 

Eltern und Erzieher*innen oft: „Habe ich genug aufgepasst?“ „Bin ich meiner 

Aufsichtspflicht nachgekommen?“ „Wie viel Aufsicht ist genug?“ 

Auch in Situationen, in denen Eltern und Erzieher*innen zur selben Zeit vor Ort 

sind (z.B. Bring- und Abholsituationen, Kitafeste etc.) stellt sich häufig die Frage: 

„Wer hat eigentlich die Aufsichtspflicht?“ 

Die Richtlinien der Träger und Unfallkassen ebenso wie der Gesetzgeber lassen 

diese Frage in weiten Teilen offen und geben nur sehr unkonkrete Regeln vor.  

Ziel dieses Webinars ist es, auf diese und ähnliche Fragen mögliche Antworten zu 

finden. Den Teilnehmenden soll grundlegende Handlungssicherheit für die 

alltägliche pädagogische Arbeit vermittelt werden, sowie Maßstäbe, an denen die 

eigene Aufsichtspflicht geprüft werden kann. Hierbei soll sich auch mit den aus der 

Aufsichtspflicht resultierenden Haftungsfragen beschäftigt werden.  

 

 

Termine:  02.06.2020 (Kursnummer: A3383007Z) oder  

15.06.2020 (Kursnummer: A3383008Z) 

 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

 

 
 

  

Maurice Andree arbeitet an der Fachschule für Sozialpädagogik 

(Ausbildung von Erzieher*innen) am Alice-Salomon-

Berufskolleg in Bochum und unterrichtet dort 

Religionspädagogik, Sozialpädagogik und Rechtkunde. Er ist 

studierter Theologe und Sozialpädagoge sowie zertifizierter 

Schulungsreferent für Prävention vor sexualisierter Gewalt.   



Wutzwerg zu Gast – 
Wie gehe ich mit störendem Verhalten um? 

Verhaltensweisen verstehen – wirksam handeln! 

Bei dieser berufsspezifischen Fortbildung geht es um einen achtsamen, 

respektvollen und konsequenten Umgang im Miteinander in der Kita. Die 

Entwicklung des Kindes, gestützt durch Ermutigung und das Gefühl der 

Zugehörigkeit, sowie dessen verantwortungsvolle Einbeziehung in die 

Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Dabei wird der Blick 

zunächst auf die sozialen Grundbedürfnisse des Kindes gelenkt. Diese als 

Diagnoseinstrument zu sehen, das Kind daraufhin in seinem störenden Verhalten 

zu verstehen, sowie Handlungsalternativen für Konfliktsituationen zu entwickeln, 

bilden den Schwerpunkt der Fortbildung. Es werden Strategien vermittelt, wie 

Konfliktsituationen entschärft und Probleme gemeinsam gelöst werden können. 

Vielfältige Impulse zeigen auf, wie Beziehungen gestärkt und Kooperationen 

entwickelt werden können. 

Termine: 27.05.2020 (Kursnummer: A3383009Z) oder 

18.06.2020 (Kursnummer: A3383010Z) 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

Veronika Spanke arbeitet als Pädagogische Mitarbeiterin der 

KEFB in Bochum im Bereich der Erwachsenenbildung. Sie ist 

studierte Theologin und Religionspädagogin sowie zertifizierte 

Kess-erziehen® Referentin für verschiedene Formate. Außerdem 

Mutter von vier Kindern. 



 
Partizipation im Kitaalltag – 

 Wie kann das gelingen? 
 
 
Kinder wollen und sollen mitbestimmen. Doch gilt das auch immer und überall in 

der Kita? Der Gesetzgeber verlangt eine ganzheitliche Erziehung gemäß des 

„wachsenden Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem verantwortungsbewusstem 

Handeln“ (§126 Abs. 2 S. 1 BGB). Die Bildungsgrundsätze sehen die Partizipation 

von Kindern als Ausgangspunkt der Bildung zum selbstständigen und starken Kind, 

welches durch Neugierde sich selbst die Welt aneignet.  

Es stellt sich jedoch die Frage, wann Partizipation sinnvoll erscheint und wo der 

Partizipation grenzen gesetzt sind. Wann überwiegt der Aufwand zur Ermöglichung 

der Teilhabe dessen Erfolg? Wie können Kinder bei organisatorischen Themen wie 

zum Beispiel Essensbestellung, Personalauswahl oder Qualitätsmanagement mit 

einbezogen werden?  

Ziel dieses Webinars ist es, auf diese und ähnliche Fragen mögliche Antworten zu 

finden. Den Teilnehmenden sollen alltagsnahe Möglichkeiten zur Umsetzung von 

Partizipation in den verschiedenen Facetten des Kitaalltags vermittelt werden.  

Hierbei soll sich auch eine fachliche Abwägung von Nutzen und Aufwand im Alltag 

berücksichtigt werden. Partizipation soll nicht als theoretisches Konstrukt und 

Idealbild, sondern vielmehr als alltagsnahe Gestaltung von Bildungsanlässen 

vermittelt werden.  

 

Termine:  10.06.2020 (Kursnummer: A3383011Z) oder  

24.06.2020 (Kursnummer: A3383012Z) 

 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

 
 
Alexandra Gercek arbeitet an der Fachschule für 
Sozialpädagogik (Ausbildung von Erzieher*innen) am Alice-
Salomon-Berufskolleg in Bochum und unterrichtet dort 
Sozialpädagogik und Deutsch/Kommunikation. Sie ist 
studierte Germanistin und Sozialpädagogin. Außerdem ist sie 
Mutter von zwei Kindern.  



 
Doktorspiele – 

noch altersangemessen oder schon übergriffig? 
 
 
Kinder sind von Natur aus neugierig und entdecken ihre Welt jeden Tag spielerisch 

neu. Bereits Babys entdecken so auch ihren eigenen Körper. Ältere Kinder fangen 

an, verschiedene Formen von Berührung zu unterscheiden und schließlich auch 

ihre eigenen Geschlechtsorgane zu erkunden. Ab dem dritten/vierten Lebensjahr 

fangen Kinder dann an, spielerisch die Körper anderer gleichaltriger Kinder zu 

erkunden. Diese sogenannten „Doktorspiele“ sind hierbei Ausdruck der 

spielerischen Beantwortung existenzieller Fragen nach ersten Geschlechterrollen 

und dem vergleichen zwischen mir und den anderen. Vielen Eltern und Pädagogen 

ist es peinlich, wenn Sie dieses Spiel beobachten, viele sind verunsichert: Bis wohin 

darf ich dieses Spiel zulassen? Ab wann sollte ich es unterbinden? Wie viel 

Doktorspiel ist „normal“ und altersangemessen?  

Mit diesen Fragen wird sich das vorliegende Webinar beschäftigen und nimmt 

hierbei Doktorspiele und ihre angemessenen Grenzen, vor dem Hintergrund der 

sexuellen Entwicklung von Kindern in den Blick.  

Dieses Webinar ist als Vertiefungs- und Auffrischungsschulung für die 

Präventionsschulungen vor sexualisierter Gewalt gemäß Präventionsordnung der 

NRW-Bistümer anerkannt. Die Grundlagenschulung ist keine Voraussetzung für 

dieses Seminar.  

 

Termine:  09.06.2020 (Kursnummer: A3383013Z) oder  

22.06.2020 (Kursnummer: A3383014Z) 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

 
 

 

Maurice Andree arbeitet an der Fachschule für Sozialpädagogik 

(Ausbildung von Erzieher*innen) am Alice-Salomon-

Berufskolleg in Bochum und unterrichtet dort 

Religionspädagogik, Sozialpädagogik und Rechtkunde. Er ist 

studierter Theologe und Sozialpädagoge sowie zertifizierter 

Schulungsreferent für Prävention vor sexualisierter Gewalt.   



 
Kinder stark machen – 

Resilienztraining im Alltag 
 
 
„Ich bin ich, und so wie ich bin, bin ich okay.“ Wer das von sich sagen kann, ist ein 

Mensch mit einem guten Selbstwertgefühl sein. Das Selbstwertgefühl und damit 

ein gutes Selbstbewusstsein entstehen aus dem Erleben von Kompetenz, 

Partizipation und Anerkennung. Für die Entwicklung dessen sind die Erfahrungen 

aus der frühen Kindheit besonders bedeutsam. 

Kinder, die ein gutes Selbstbewusstsein haben, sind resiliente Kinder, die es 

schaffen, auch mit schwierigen Situationen umzugehen und an ihnen sogar zu 

wachsen. Kinder entwickeln ihre innere Widerstandskraft zum Großteil im 

Zusammenspiel mit Erwachsenen. Somit haben Erzieher*innen auch eine große 

Vorbildfunktion und Einfluss auf die Bildung von Resilienz. 

Resilienztraining passiert nicht während einer bestimmten angebotenen Aktivität 

in der Kita. Es ist ein Prozess, der den ganzen Tag passiert. Und zu erfahren, was 

alles dazu gehört und wie Sie die Kinder stärken und fördern können, ist das Ziel 

dieses Webinars. 

 
 
Termine:  16.06.2020 (Kursnummer: A3383015Z) oder  

23.06.2020 (Kursnummer: A3383016Z) 

 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 

 
Mechthild Schiller-Pohl arbeitet als Referentin für 
verschiedene Themen in der Elternarbeit für die KEFB. Sie ist 
zertifizierte Elternbegleiterin, Kess-erziehen® Referentin und 
ausgebildete Kita MOVE Trainerin. Außerdem ist sie 
zertifizierte Schulungsreferentin für Prävention von 
sexualisierter Gewalt im Bistum Essen. Sie ist Mutter von drei 
erwachsenen Kindern.   



 
Die GROßEN Fragen der Kleinen! 

Religiöse Bildung in der Kita 
 

 
 

Kinder wollen ihre Welt begreifen: nicht nur wie alles funktioniert, sondern auch 

WARUM alles so ist, wie es ist. Und so stellen sie unweigerlich die kleinen und 

großen Fragen des Lebens. Erzieher*innen sehen sich deshalb oft in der Situation, 

auf diese Fragen passende Antworten zu suchen und Stellung zu beziehen, ob sie 

selbst gläubig sind oder nicht. Vor diesem Hintergrund geht es bei diesem Webinar 

um die Frage, wie mit den großen Fragen der Kinder umzugehen ist. Wie 

Erzieher*innen dazu beitragen können, dass die Kinder lernen, das Leben 

selbstbewusst und wertorientiert zu gestalten. Wie ein Kind in der Suche nach Sinn 

und Religion unterstützt werden kann. Und um die Frage, wie die seelische 

Entwicklung der Kinder gefördert werden kann und welche spirituellen 

Ausdrucksformen in der Kindertagesstätte möglich sind. 

 

 

Termine:  08.06.2020 (Kursnummer: A3383017Z) oder  

25.06.2020 (Kursnummer: A3383018Z) 

 

Uhrzeit:  16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Spanke arbeitet als Pädagogische Mitarbeiterin der 

KEFB in Bochum im Bereich der Erwachsenenbildung. Sie ist 

studierte Theologin und Religionspädagogin sowie zertifizierte 

Kess-erziehen® Referentin für verschiedene Formate. 

Außerdem Mutter von vier Kindern. 


