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Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter sprachlich unterstützen
(EVA)
3-teilige Fortbildung
Referentinnen: Jana Drechsler / Theresa Demary, Psychologinnen
Termine: 16.02., 09.03., 30.03., jeweils 09:00-13:30 Uhr

Weitere KEA-Angebote
Frühjahr/Sommer 2022

Vielen Kita-Kindern fällt es schwer, angemessen mit ihren Gefühlen umzugehen. Besonders Kinder mit
Sprachproblemen sind davon betroffen, da sie meist nur über sehr geringen Emotionswortschatz verfügen. Sie
können nur schwer ihre eigenen Gefühle erkennen, ausdrücken, benennen und regulieren. Auch bei anderen
Kindern und Erwachsenen gelingt es ihnen nicht gut, Gefühle zu erkennen und zu verstehen. Um Kinder darin gezielt
unterstützen zu können, bieten wir ein dreiteiliges Aufbauseminar an. Dabei knüpfen wir an den z. B. im HIT
vermittelten Inhalten (Grundhaltung, alltagsintegrierte Sprachlehrstrategien) an und nutzen diese für das Spiegeln
von Emotionen, Führen von Emotionsdialogen und den Aufbau eines guten Emotionswortschatzes. Diese Techniken
werden mit dem vermittelten Grundlagenwissen u. a. zu emotionalen Kompetenzen, psychologischen
Grundbedürfnissen und Emotionsregulationsstrategien sinnvoll verknüpft und bieten Ihnen so ganz konkrete
alltagsintegrierte Möglichkeiten des Aufbaus emotionaler Kompetenzen.

Voraussetzungen:

NE U !

- Sicherheit in der Anwendung alltagsintegrierter Sprachfördermethoden
- Ein abgeschlossenes Heidelberger Interaktionstraining (HIT) ist von Vorteil.

• Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter sprachlich unterstützen
(EVA)
ü 16.02., 09.03., 30.03.
ü 3-teilige Fortbildung
• KEA-Logo-Trio:
Wie können Sie als päd. Fachkräfte
Kinder mit bestimmten logopädischen
Auffälligkeiten im Alltag unterstützen?
ü 28.04., 19.05., 23.06.
ü auch einzeln buchbar

Das KEA-Logo-Trio à auch einzeln buchbar
Referentin: Funda Can, Logopädin

ü 28.04. 09:00-11:00 Uhr Redeunflüssigkeiten
„Ich, ich, ich, ich möchte dir was zeigen!“ Hat dieses Kind nun gestottert oder war das die Aufregung? Solche
und ähnliche Fragen kennen Sie bestimmt aus Ihrem Kita-Alltag. In dem ersten von drei Terminen geht es um
das Thema „Redeunflüssigkeiten“ und wir werden uns unter anderem mit den folgenden Fragen beschäftigen:
Was bedeutet Stottern und worin unterscheidet es sich von normalen Redeunflüssigkeiten? Des Weiteren
erwarten Sie Fallbeispiele und Tipps für den Kita-Alltag.

ü 19.05. 09:00-11:00 Uhr Wortabruf- und Speicherstörung
Die Sprachentwicklung ist ein komplexer Prozess, welcher diverse Störungen aufweisen kann. Beispielsweise
kann es bei der Sprachproduktion und -verarbeitung zu Problemen kommen, sodass einerseits der Erwerb von
neuen Wörtern merklich erschwert wird. Andererseits, kann der Zugriff auf den vorhandenen Wortschatz
blockiert sein. In dem zweiten von drei Terminen geht es um die „Wortabruf- und Speicherstörung“. Im Rahmen
dieser Fortbildung schauen wir nach einem kleinen Input, wie wir unter anderem diese Kinder im Kita-Alltag
erkennen und unterstützen können.

ü 23.06. 14:30-16:30 Uhr Aussprachestörungen
„Dut mal, bat is demalt ab!“ In dem dritten und letzten Teil dieser Fortbildungs-Trilogie geht es um die
„Aussprachestörungen“. Sie erhalten einen Überblick über die kindliche Sprachentwicklung und wir werden uns
unter anderem mit den zugrundeliegenden Prozessen anhand von Fallbeispielen beschäftigen sowie uns der
Fragestellung widmen, wann beim Kind ein Therapiebedarf vorliegt.

Wir freuen uns
auf Sie!
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