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Liebe Interessierte, hier ist es: 

Das neue Programm für die kinder- und jugendpsychologische Vortragsreihe 2022/2023!

Wie in den letzten beiden Jahren haben wir uns dazu entschieden, unsere Vortragsreihe komplett 
online abzuhalten. Mittlerweile haben wir schon viele Interessierte aus den unterschiedlichsten 

Bundesländern ansprechen können, die somit auch an einem Webinar teilnehmen können. 
Außerdem ist die Corona-Situation ab Herbst noch immer ungewiss und wir wollen dir damit 

Planungssicherheit gewährleisten. 

Inhaltlich haben wir viele neue und altbewährte Themen für dich zusammengestellt. Wir hoffen, 
deinen Geschmack getroffen zu haben und freuen uns auf  deine Anmeldung.

Einen Seminarplatz können wir erst garantieren, wenn der Kursbeitrag vollständig 
einbezahlt wurde. 

Bitte melde dich auch wieder rechtzeitig ab, wenn du 
nicht am Kurs teilnehmen kannst. Die KollegInnen auf  der Warteliste werden es dir danken! 

Viel Freude beim Durchblättern unseres Angebots! 
Wir freuen uns auf  dich! J

Patricia Zaccarini & Yvonne Laminger

Vorwort



WAS WIR WISSEN IST EIN TROPFEN,
WAS WIR NICHT WISSEn, EIN OZEAN!

!Bleib neugierig! 
ISAAC NEWTON



WAS KINDER JETZT BRAUCHEN!

Psychische Aspekte der Corona Pandemie bei Kindern

Maskenpflicht, Abstand halten, Lockdown, Hygiene –
all diese Maßnahmen begleiten unser Leben nun schon
seit ca. 2 Jahren.

Damit verbunden sind Eingriffe in die soziale und
emotionale Entwicklung der Kinder. Die besten Freunde
nicht mehr zu treffen, kein Besuch bei der Oma/Opa und
Händewaschen so oft wie möglich. Diese Erlebnisse
prägen Kinder in ihrer Entwicklung.

Doch wie haben sich diese Maßnahmen auf das Verhalten
der Kinder ausgewirkt? Hat die junge Generation einen
psychischen Knacks? Was können wir als Erwachsene
machen, um die Kinder gut zu begleiten?

In diesem Webinar sollen psychische Aspekte der Corona
Pandemie auf Kindergartenkinder beleuchtet und
Anregungen für die weitere Entwicklung gegeben werden.

18:00-20:30

Dienstag, 27.09.2022

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Mag.a Yvonne Laminger
Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin



PORTFOLIO IM KINDERGARTEN

Die Spuren der kindlichen Entwicklung dokumentieren

Bei diesem Webinar erhältst du grundlegendes
Theoriewissen über Portfolioarbeit im Kindergarten sowie
praxisnahe Tipps für die Umsetzung im pädagogischen
Alltag.

Gemeinsam beschäftigen wir uns mit diesen oder ähnlichen
Fragen:

• Welche Grundprinzipien sind zu beachten?
• Wozu dient Portfolioarbeit in der Frühpädagogik?
• Welche Dokumentationsbereiche gibt es und wie können

diese gegliedert werden?
• Wie kann eine professionelle, nachhaltige Integration des

Portfolios in den Alltag gelingen?

Mit einem ressourcenorientierten Zugang sollen die Stärken
eines jeden Kindes in seiner Portfoliosammlung sichtbar(er)
werden - für das Kind selbst, seine Eltern und die
pädagogischen Fachkräfte.

18:00-20:30

Dienstag, 18.10.2022

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Julia Rathmanner
Lebens- und Sozialberaterin, Elementarpädagogin



ACHTSAMKEITSTRAINING FÜR KINDER

Wenn wir achtsam sind, sind wir präsent und entspannt

Immer mehr, immer höher, immer schneller. Ein Leistungscredo
unserer Zeit, das Kinder stärker überfordert als Erwachsene.
Kinder finden immer weniger Zeit, sich selbst und ihre Umwelt
bewusst wahrnehmen zu können.

Sind Kinder zu viel Stress ausgesetzt, führt das zu Unruhe, Wut,
Reizbarkeit, wodurch sie auch häufig in der Gruppe auffallen.
Es ist wichtig zu lernen mit Stress konstruktiv umzugehen.
Genau das gelingt achtsamen Kindern (Menschen) besser. Von
diesen entspannten Momenten profitieren wir alle.

Bei diesem Webinar erfährst du, warum Achtsamkeit für Kinder
so wichtig ist und welche Achtsamkeitsübungen einfach in den
Alltag integriert werden können. Wenn wir achtsam sind, sind
wir im Hier und Jetzt. Wir nehmen wahr, wo wir sind, was wir tun,
was wir fühlen.

18:00-20:30

Dienstag, 22.11.2022

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Inga Heiling, MSc.
Psychosoziale Beraterin, Mal- und Gestaltungstherapeutin



Warum fordern uns manche Kinder heraus ?

Kooperation mit Kindern im Fokus des pädagogischen 
Alltags

Immer öfter wird von herausforderndem Verhalten von
Kindern gesprochen, was eine große berufliche Belastung im
pädagogischen Alltag darstellt.

Die Ursachen dafür sind meist, dass die Bedürfnisse und
Gefühle der Kinder nicht ernst genommen werden und auch
nicht erkannt wird, wie wichtig Gespräche, Nähe und
Anerkennung sind. Die sozial-emotionalen Kompetenzen der
Kinder leiden darunter sehr.

Wie kann dem begegnet werden? Was steckt hinter dem
auffälligen Verhalten? Wie können wir erreichen, dass Kinder
wieder mit uns kooperieren wollen?

In diesem Seminar sollen die Motive für herausforderndes
Verhalten erarbeitet werden und hilfreiche Impulse für unsere
Kommunikation mit Kindern gegeben werden.

18:00-20:30

Dienstag, 13.12.2022

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Mag.a Gabriela Hofbauer
Elementar- und Hortpädagogin



Sensomotorische 
wahrnehmungsförderung
im pädagogischen Alltag

Spiele aus einer neuen Perspektive betrachtet

Sensorische Integration bezeichnet kurz gefasst, das
Zusammenspiel der menschlichen Sinne.
Haben Kinder hier starke Dysbalancen zeigen sie dies
häufig in ihrem Verhalten – sie rangeln, raufen, stoßen
oder wollen vielleicht nicht an gemeinsamen
Gruppenspielen teilnehmen.

In diesem Aufbaukurs lernst du Spiele und
Fördermöglichkeiten für Kinder mit Schwierigkeiten in der
Sensorischen Integration kennen.

Der Schwerpunkt dieses Webinars liegt in der
pädagogischen Umsetzung und ist geeignet für dich, wenn
du das Konzept der Sensorischen Integration bereits
kennengelernt hast – hier vor allem die Nahsinne.

18:00-20:30

Dienstag, 24.01.2023

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Mag.a Mareike Höfinger
Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin



AUTISMUS VERSTEHEN

Auswirkungen autistischer Wahrnehmung, Implikationen 
und Unterstützungsmöglichkeiten für den pädagogischen 
Alltag

Aktuellen Schätzungen zu Folge ist etwa 1 von 1000
Kindern von einer autistischen Wahrnehmung betroffen.
Dabei ist die Bandbreite der damit einhergehenden
Besonderheiten vielfältig. Durch die Komplexität des
Autismus-Spektrums und den Auswirkungen auf weite
Bereiche der kindlichen Entwicklung sehen sich Betroffene,
Eltern und Fachkräfte vor – teilweise – große
Herausforderungen gestellt.

Gemeinsam soll die „Autismus-Brille“ aufgesetzt und
Wahrnehmungs- und Verhaltensbesonderheiten aus einer
„autistischen Perspektive“ betrachtet werden, um somit ein
besseres Verständnis für die besonderen Bedürfnisse
Betroffener entwickeln zu können.

Im Speziellen sollen Unterstützungs- und
Fördermöglichkeiten im Kindergartenkontext anhand von
Fallbeispielen und praktischem Anschauungsmaterial
thematisiert werden.

18:00-20:30

Dienstag, 21.02.2023

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Mag.a Jasmin Mandler
Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin



Stimmhygiene

DuStimmst – Halte deine Stimme gesund
18:00-20:30

Dienstag, 14.03.2023

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

MMag.a Katharina Aigner
Gesangslehrerin und Stimmtrainerin

Die Stimme ist Ausdruck unserer Persönlichkeit und bildet
eine wesentliche Grundlage für die Kommunikation.
Besonders in sozialen Berufsfeldern ist sie stets gefordert
und täglichen Belastungen ausgesetzt.

Daher möchte ich in diesem Webinar sowohl ein Bewusstsein
für die Stimme schaffen, als auch zu einem achtsamen
Umgang mit ihr anregen.

Wir werden uns mit den wichtigsten Aspekten rund um die
Anatomie und die Funktionalität des Stimmapparates
befassen. Außerdem wirst du praktische Übungen und
hilfreiche Tipps, die im Berufsalltag leicht umzusetzen sind,
kennenlernen.



KINDLICHE AUSSPRACHE

Sprachentwicklung und Sprachförderung bei Kindern

Manche Kinder sind für Außenstehende gut verständlich,
andere können nur von der Familie „übersetzt“ werden und
Weitere sind selbst für engste Familie kaum zu verstehen.

Die Sprachentwicklung jedes Kindes ist somit sehr
unterschiedlich und individuell.

Bei Aussprachestörungen können Laute ausgelassen,
ersetzt, hinzugefügt oder fehlgebildet werden, aber es
können auch Silben ausgelassen werden, wie in „Nane“
(Banane).

Welche Meilensteine der Aussprache wann erreicht sein
sollten, wann logopädische Unterstützung Sinn macht und
wie die Aussprache spielerisch gefördert werden kann, soll
dir dieses Webinar näher bringen.

18:00-20:30

Dienstag, 18.04.2023

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Jennifer Strigl, BSc.
Logopädin



FERNSEHEN, COMPUTER UND CO

Elektronische Medien unter der Lupe – Segen oder Fluch?

Im Alltag von Kindern sind Medien allgegenwärtig. Bilder,
Geräusche und die leichte Bedienung faszinieren bereits
die Kleinsten. Für Erwachsene ist es nicht leicht auf dem
Laufenden zu bleiben. Die rasanten Entwicklungen führen
mitunter zu Unsicherheiten.

Rund um das Thema elektronische Medien gibt es viele
kontroverse Meinungen. Fest steht, dass Computer,
Fernseher & Co aus unserem heutigen Alltag kaum noch
wegzudenken sind. Da stellt sich natürlich die Frage
welchen Einfluss fernsehen, soziale Netzwerke und
Computerspiele auf die Entwicklung des Kindes nehmen
und in wie weit die Nutzung elektronischer Medien zur
Gefahr werden kann.

In diesem Webinar soll sehr praxisnah und anschaulich das
Thema Medienpädagogik im Kindesalter aufgearbeitet und
anhand neuerster wissenschaftlicher Erkenntnisse erklärt
werden. Ebenso ist es ein Ziel, Regeln und Tipps im
Umgang mit elektronischen Medien zu vermitteln, damit ein
sinnvoller Einsatz zum Kindeswohl beiträgt.

18:00-20:30

Dienstag, 09.05.2023

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Mag.a Patricia Zaccarini
Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin



FIT für die schule ?

Schulbereitschaft erkennen und 
vorschulische Fähigkeiten unterstützen 

Die Vorschulzeit erstreckt sich über die gesamte Zeit vor der
Einschulung – sie beginnt mit der Geburt und endet am
ersten Schultag.

Dennoch hat vor allem das letzte Jahr im Kindergarten noch
einmal eine besondere Bedeutung. Es geht darum
Vorläuferfähigkeiten für das schulische Lernen zu festigen.

In diesem Webinar geht es darum, die Schulbereitschaft eines
Kindes zu beobachten und erkennen sowie vorschulische
Fähigkeiten gezielt im pädagogischen Alltag zu unterstützen.

Neben theoretischem Wissen zum Thema Schulfähigkeit
werden wir auch Übungen und Methoden kennen lernen, um
die Kinder optimal für den Schulstart fit zu machen.

18:00-20:30

Dienstag, 13.06.2023

29€ 

Anmeldung:
www.paepsy.at/onlinebuchung

ONLINE via ZOOM
Zugangslink wird per Mail gesendet

Mag.a Yvonne Laminger
Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin



Infos Webinare via ZOOM

Anmeldung:
Die verbindliche Anmeldung zu den 
Webinaren ist ab sofort über unsere 
Homepage via Online-Buchungskalender 
möglich. Link: 
http://www.paepsy.at/onlinebuchung/
unter Vorträge 
Bitte Zugangsdaten merken – danke!

Abmeldung:
Die Abmeldung ist jeweils 10 Tage vor 
Seminarbeginn online kostenlos möglich. 
Danach werden die Seminarkosten 
unabhängig von den Gründen der 
Stornierung einbehalten.
Es ist jedoch möglich bis einen Tag vor dem 
Seminar eine(n) Ersatzteilnehmer(in) zu 
stellen.

Informationen / Fragen:
Bei Fragen wende dich bitte an Frau Claudia 
Grösser (office@paepsy.at).

Webinare:
Die Webinare erfolgen über „Zoom“.
Um teilnehmen zu können, benötigst du 
folgende Ausstattung:
• eine stabile Internetverbindung 
• ein internetfähiges Gerät wie Computer 

oder Laptop, Tablet und Handy sind 
erfahrungsgemäß keine optimalen 
Geräte

• vorzugsweise Google-Chrome Browser 
Du bekommst am Webinar-Tag einen 
Zugangslink per E-Mail, der dich zum 
Online-Vortrag weiterleitet. Bitte Spam-
Ordner kontrollieren.

Kosten:
Die Kosten pro Seminar betragen 29€.  Der 
Betrag ist im Vorhinein auf  folgendes Konto 
zu entrichten:
Raiffeisen Bank Klosterneuburg
IBAN: AT 64 3236 7000 1000 8563
Betreff: Kurstitel

http://www.paepsy.at/onlinebuchung/


http://www.paepsy.at/onlinebuchung/

Wir freuen uns sehr 
auf Ihre Anmeldung

http://www.paepsy.at/onlinebuchung/

