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anfahrt

kontakt
Haben Sie noch Fragen zu unserem Fortbildungsangebot?
Wenden Sie sich bitte an:

Hör-Sprachzentrum
Fortbildung mit PfiF
Mona Henle
Hochgerichtstr. 46 | 88213 Ravensburg
Telefon: 0751 7902-169 | Fax: -200
E-Mail: pfif@zieglersche.de

anfahrt und kontakt
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über uns

das hör-sprachzentrum
Das Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen bietet in elf
Städten und Gemeinden Kindern und Jugendlichen mit
Hör- und Sprachproblemen ein umfassendes Förder-,
Therapie- und Schulangebot. Von der Frühförderung 
über präventive und ambulante Maßnahmen, Schul-
kindergarten, Grund- und Hauptschule bis zur Real-
schule und zu berufsbegleitenden Maßnahmen geben 
wir bedarfsgerechte Hilfen für Eltern und Kind. Durch 
unsere wohnortnahen Angebote sind wir für Eltern 
und ihre Kinder schnell erreichbar und können mit 
allen Fachleuten und Ämtern vor Ort partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. So sichern wir mit Blick auf eine 
erfolgreiche Förderung die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit. Im intensiven Austausch und in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaft und Forschung entwickeln wir unsere 
Angebote weiter. 

in der diakonie verankert
Das Hör-Sprachzentrum gehört zum traditionsreichen
Sozialunternehmen »Die Zieglerschen« mit Sitz im ober-
schwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als 4.500 Menschen
werden von rund 3.100 Mitarbeitenden in den Feldern
Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Sucht-
hilfe und Jugendhilfe betreut. Allein mit dem Hör-Sprach-
zentrum sind wir derzeit an 11 Standorten präsent. Unser 
Unternehmen ist dem Geist der Diakonie verpflichtet.



was wir tun, erfüllt mit leben. 
Wir wollen, dass dieser Satz jeden Tag aufs Neue wahr 
wird. Vielfalt ist dabei unser Schlüssel. Denn genauso 
abwechslungsreich wie der tägliche Umgang mit unseren 
Kunden ist, so unterschiedlich sind auch die über  
3000 Menschen, die für Die Zieglerschen arbeiten.  
In jedem Einzelnen sehen wir das Potential, unser diako-
nisches Unternehmen ständig weiter zu entwickeln – im 
Kleinen, wie im Großen. Denn das, was jeder Einzelne 
vermag, ist das Vermögen der Zieglerschen. 

Über 175 Jahre Die Zieglerschen bieten dabei Sicherheit 
und vielfältige Chancen in ganz verschiedenen Arbeits-
bereichen.

Suchen Sie eine Arbeit, die Erfüllung bringt?
Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich jetzt! 
Auf unserer Website geht das ganz einfach:
Wir haben alle Stellen, die bei den Zieglerschen zu be- 
setzen sind, auf einen Blick zusammengefasst. Aber 
auch, wenn scheinbar keine Stelle konkret zu Ihnen passt:  
Gerne nehmen wir Bewerbungen auf Initiative entgegen.

Wir freuen uns auf Sie! 
www.zieglersche.de/mitarbeiten



herzlich willkommen bei
Wir hoffen, dass auch unser neuer Veranstaltungskalender 
2019/2020 Ihr Interesse weckt. Unsere Fortbildungsan-
gebote für den vorschulischen und schulischen Bereich 
kommen aus verschiedenen Feldern unserer sonder-
pädagogischen Arbeit. Fachlich fundiert stellen Ihnen 
qualifizierte Referentinnen und Referenten aus unserer 
Mitarbeiterschaft oder von uns ausgewählte externe 
Referentinnen und Referenten sowohl neue Erkenntnisse, 
als auch bewährte Konzepte vor, die Sie in Ihrem pädago-
gischen Alltag umsetzen können. Sicher ist auch für Sie 
etwas dabei!

Außerdem bieten wir in diesem Jahr zwei Veranstaltungen 
in wilhelmsdorf sowie eine Veranstaltung in biberach 
an und freuen uns, Sie bei unserem Fortbildungsinstitut 
begrüßen zu dürfen.

Viel Freude beim Aussuchen und Weiterlernen!
Ihr PfiF-Team

Mona Henle
leitung und organisation

Miriam Löhmann
schulischer bereich

Ursula Massler
vorschulischer bereich
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kennenlernen der schulkindergärten 
des hör-sprachzentrums
Für ErzieherInnen-Gruppen oder AG’s gibt es die Möglich- 
keit, die Schulkindergärten des Hör- Sprachzentrums an 
einem Nachmittag in anderthalb bis zwei Stunden besser 
kennenzulernen. Sie können sich die Räumlichkeiten an-
schauen und sich vor Ort über unsere Angebote informieren. 
Wir sagen Ihnen, welche Kinder bei uns richtig sind, 
wen wir aufnehmen und hier fördern und welche Kinder 
ambulant betreut werden können.

Sie interessieren sich für unsere Kindergartenangebote, 
möchten sich gerne vor Ort ein Bild machen und wollen 
aus erster Hand mehr über die Angebote erfahren? 
Dann sprechen Sie uns an:

unsere schulkindergärten:
Ravensburg
Gabi Linse, Abteilungsleiterin 
Hochgerichtstraße 46 | 88213 Ravensburg
Telefon: 0751 7902-126 | Fax: -200
Linse.Gabi@zieglersche.de

Wilhelmsdorf, Owingen und Rengetsweiler 
Wolfgang Reichel, Abteilungsleiter
Wolfsbühl 6 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-830 | Fax: -810
Reichel.Wolfgang@zieglersche.de

weitere angebote
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Altshausen
Gabi Burghart-Wacker, Leiterin
Herzog-Albrecht-Allee 19 | 88361 Altshausen 
Telefon: 07584 928-142 | Fax: -200
Burghart-Wacker.Gabi@zieglersche.de

Biberach
Annette Koczy, Schulleiterin 
Birkendorfer Straße 4 | 88400 Biberach
Telefon: 07351 829-330 | Fax: -926
Koczy.Annette@zieglersche.de

Friedrichshafen
Cornelia Ertle, Schulleiterin
Stauffenbergstraße 2 | 88046 Friedrichshafen
Telefon: 07541 95281-0 | Fax: -19
Ertle.Cornelia@zieglersche.de

Sigmaringen
Alexandra Hoffmann, Schulleiterin
Bilharzstraße 16 | 72488 Sigmaringen
Telefon: 07571 7472-0 | Fax: -111
Hoffmann.Alexandra@zieglersche.de

Kißlegg und Diepoldshofen
Heidi Doubek, Schulleiterin 
Berchtoldweg 4 | 88410 Bad Wurzach-Arnach
Telefon: 07564 948 65-0 | Fax: -15
Doubek.Heidi@zieglersche.de





Die Sprachentwicklung fördern – das ist eine zentrale
Aufgabe aller, die sich für die frühkindliche Bildung 
engagieren. Von uns bekommen Sie qualifizierte und 
praxisnahe Unterstützung. Sie geben das Ziel vor und 
gemeinsam wählen wir aus, welche Schritte am besten 
dorthin führen.

Zu unseren Angeboten gehören:
	Praxisbegleitung für Gruppen
	Coaching und Begleitung für Einzelpersonen
	Inhouse-Schulungen; Fachvorträge für ErzieherInnen
	Moderierter Austausch für SprachförderInnen 
 und Elternabende
	Begleitung von Weiterbildungsprozessen
	Begleitung bei konzeptionellen Aufgaben
	Fortbildungen nach dem Ravensburger Modell

Sie interessieren sich für ein Angebot und möchten uns 
gerne zu sich ins Haus holen? Dann sprechen Sie uns an, 
wir nehmen Ihre Anfrage gerne entgegen:

Hör-Sprachzentrum
Mobile Sprachberatung
Uschi Matt
Hochgerichtstraße 46 | 88213 Ravensburg
Matt.Uschi@zieglersche.de

mobile sprachberatung
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Im Vordergrund steht die Absicht: Sprachtherapie soll 
Freude machen und abwechslungsreich gestaltet sein. 
Gleichzeitig sind alle Materialien nach sprachwissen-
schaftlichen Gesichtspunkten gezielt auf die Förderung des 
Kindes in den verschiedenen Sprachebenen ausgerichtet.

Unser Sortiment umfasst verschiedene Materialien zu 
folgenden Kategorien:
	Diagnostik kindlicher Sprech- und Sprachstörungen
	Mundmotorik
	Artikulation/Phonologie
	Grammatik
	Kommunikation
	Zusatzmaterial

Besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an: 

Hör-Sprachzentrum 
Verlag am Sprachheilzentrum 
Hochgerichtstraße 46
88213 Ravensburg 
Telefon: 0751 7902-170 | Fax: -200

verlag-shz@zieglersche.de
www.zieglersche.de/verlag-shz

verlag am 
sprachheilzentrum 





oktober

uku und lele in der kindergruppe – der schnelle 
einstieg in die liedbegleitung mit der ukulele 
Die Ukulele wurde lange unterschätzt und als Spielzeug ab- 
getan. Dabei bietet sie als Begleitinstrument so viele Vorteile:
	Sie hat einen angenehmen Klang, sieht cool aus,
 motiviert zum Spielen und ist leicht zu transportieren
	Sie hat nur 4 Saiten und ist deshalb viel einfacher zu   
 erlernen als Gitarre und kann leicht im Zusammenspiel  
 mit anderen Instrumenten eingesetzt werden
	Die Anschaffungskosten halten sich im Rahmen (ca. 70 €)
	Sie kann bei regelmäßigem Einsatz zur Initialzündung  
 werden, selbst ein Instrument zu erlernen
	Es gibt eine Fülle an Lehrvideos und das Stimmen 
 ist dank moderner Apps kein Problem mehr
	Sie funktioniert auch bei Nacht und Stromausfall
Eine große Musiksammlung aus den Bereichen Folklore, 
Rock, Pop und modernen Kinderliedern wartet auf den  
Praxiseinsatz. Noten- und Gitarrenkenntnisse sind hilfreich, 
aber KEINE Bedingung. Ukulele kann bei Bedarf gestellt werden. 

Referent: Olaf Wiesten, Musiklehrer an der   
  Johannes-Kessels-Akademie Gladbeck,  
  Fachschule für Sozialpädagogik
Datum: Montag, 14.10.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 001
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kommt alle her, heute steppt der bär
pfiffige lieder, spiel- und sprechverse für die 
arbeit mit 2 bis 6 jährigen kindern
In vielen Familien wird nicht mehr mit Kindern gesungen, 
dabei bieten gerade Lieder vielfältige Möglichkeiten des 
Spracherwerbs und des sozialen Miteinanders. Auch ist zu 
beobachten, dass sich viele mit der Vermittlung von Liedern 
und Musik schwer tun. Einerseits gilt es aus dem Riesen-
angebot an CDs und Liederbüchern die richtige Auswahl zu 
treffen, andererseits können in der Ausbildung allenfalls  
elementare Möglichkeiten der Vermittlung von Musik einge-
übt werden. Mit Freude an Sprach- und Bewegungsspielen, 
einfachen Rhythmusinstrumenten und Xylophone können 
Kinder experimentierend Klangerfahrungen sammeln. 
Dieses Seminar bietet pfiffige Sprechverse, neue Fingerspiele 
und einfache Lieder. Anhand ausgewählter Liedbeispiele 
und leicht erlernbarer Spielvorschläge ist ein Jeder in der 
Lage, neue musikalische Impulse in ihre Gruppe zu geben. 
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Referent: Olaf Wiesten, Musiklehrer an der   
  Johannes-Kessels-Akademie Gladbeck,  
  Fachschule für Sozialpädagogik
Datum: Dienstag, 15.10.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 002

oktober



oktober

einatmen und ausatmen im kindergarten –  
der tag, die woche, das jahr lebensnah gestalten 
Was bedeutet Salutogenese für unsere Kinder im Kinder-
garten und auch für mich ganz persönlich? 
Wie kann ich dem Tag, der Woche, dem Jahr eine Struktur 
geben, die uns Kraft schenkt anstatt uns Kraft zu kosten? 
Der sinnvoll tätige, nachahmenswerte Erwachsene – wie 
steht es um unser Kohärenzgefühl und was wollen wir 
für unsere Kinder? Welche Elemente in meiner pädago-
gischen Arbeit sind mir wichtig und wo haben sie Ihren 
Platz im Tag, in der Woche, im Jahr?

Gemeinsam werden wir uns diesen Themen widmen und 
erarbeiten, wie wir Einatmen und Ausatmen im Kinder-
garten für unsere Kinder und für uns gesund leben können.

Referentin: Heike Kramer, Erzieherin SHS Biberach,  
  jahrelange Praxiserfahrung in Waldorf- 
  pädagogik; Anthroposophie und 
  Waldorfpädagogik im Selbststudium
Datum: Mittwoch, 16.10.2019 
Uhrzeit: 15.00 – 19.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 55 €

kursnummer: 003



oktober

einführung in spracherwerb, sprachstörungen 
und die angebote des hör-sprachzentrums
Dieses Angebot richtet sich an alle ErzieherInnen sowie 
an Grund-, Haupt-, und RealschullehrerInnen, die neu 
beim Hör-Sprachzentrum angestellt sind oder die einen 
Einstieg in unser zentrales Thema finden möchten.

Der Vortrag führt anschaulich in die Grundlagen der 
Arbeit im sprachlichen Bereich ein. Behandelt werden 
Grundlagen des Spracherwerbs und häufige Störungsbilder.

Die TeilnehmerInnen erhalten einen guten Überblick 
über die schulischen und außerschulischen Konzepte und 
Angebote des Hör-Sprachzentrums zur Förderung hör-, 
sprach- und lernbehinderter Kinder und Jugendlicher. 

Referent: Daniel Peter, Sonderschullehrer des   
  Hör-Sprachzentrums, Abteilungsleiter  
  Sekundarstufe Klassen 5 – 7 
  an der Leopoldschule Altshausen
Datum: Mittwoch, 23.10.2019
Uhrzeit: 15.30 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 35 €

kursnummer: 004
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november

entdeckungen im entenland – 
ordnung in der welt teil 1 
Die Entdeckungen im Entenland wenden sich an Kinder 
im Alter von zweieinhalb bis vier Jahren. Der Zusatz 
»Ordnung in der Welt« umschreibt die allgemeine Ziel-
setzung des Projektes, die Kinder zu befähigen, in der 
Vielfalt und Flüchtigkeit der Dinge klare Strukturen und 
zuverlässige Beständigkeit zu erkennen. Die Gestaltung 
der sechs Lernfelder ist vor allem von folgenden vier  
pädagogischen Prinzipien geprägt: Ganzheitlichkeit, Selbst- 
tätigkeit der Kinder, soziales Verhalten und Lernen in  
Zusammenhängen. Das Seminar »Entenland 1« führt in 
das Projekt ein und bereitet auf die selbständige Durch-
führung der ersten drei Lernfelder vor. Die TeilnehmerInnen 
erhalten ausführliche schriftliche Unterlagen.

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung 
Datum: Freitag, 15.11.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 005
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umgang mit den themen sterben, tod und trauer 
in der kinder-und jugendarbeit
Wenn wir in unserem beruflichen oder privaten Alltag 
mit den Themen Abschied, Sterben, Tod und Trauer in 
Kontakt kommen, entstehen häufig Fragen aber auch die 
Chance, eigene Ängste und Unsicherheiten zu überdenken 
und eine gemeinsame Sprache und tröstliche Rituale zu 
entwickeln. 
Inhalte: Wo erleben Kinder Abschiede, Tod und Vergäng-
lichkeit? Welche Todesvorstellungen und Trauerreaktionen 
sind möglich? Wie wird in unserer Institution mit diesen 
Themen umgegangen? Welche Unterstützungsmöglich-
keiten, Rituale und Interventionen sind denkbar?

Referentin: Sabine Müllenberg, Sozialpädagogin,  
  Koordinatorin: Ambulanter Kinder-  
  und Jugendhospizdienst AMALIE
Datum: Mittwoch, 20.11.2019
Uhrzeit: 14.00 – 17.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 006

november



zahlenland 1 –  
basisseminar entdeckungen im zahlenland  
Das Seminar beschäftigt sich mit dem Bildungsziel, den 
Kindern im Kindergarten grundlegende Erfahrungen mit 
Zahlen zu ermöglichen, die ihnen helfen, Wissen über  
die Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden. 
Das Konzept zur frühen mathematischen Bildung »Ent- 
deckungen im Zahlenland« von Prof. Gerhard Preiß wird 
in seinen theoretischen Grundlagen und seiner praktischen 
Durchführung vorgestellt. 
Das Basisseminar behandelt insbesondere folgende Themen: 
	Schilderung des Konzepts und der Erfahrungen
	Hirnforschung und Mathematikdidaktik  
 als wissenschaftlicher Hintergrund
	Vorstellung der Materialien
	Übungen zu den grundlegenden Elementen des Projekts
	Anleitungen zur praktischen Durchführung

Weitere Infos unter: www.zahlenland.info

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung 
Datum: Dienstag, 26.11.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 007

november
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workshop »begreifen über ergreifen« 
– nach dem klipp und klar lernkonzept von 
brigitte haberda – 
Über den taktil-kinästhetischen Bereich werden wichtige 
Informationen aus der Umwelt aufgenommen. Große 
Bedeutung hat dieser Teilleistungsbereich für das mathe-
matische Denken, das sich nur über das konkrete Handeln 
aufbauen kann. Auch für das Schreiben sind Tonus- 
regulation und Hautsinn in Kombination verantwortlich 
für den Druck, mit dem der Stift gehalten und geführt 
wird. Der Workshop kann als Projekt durchgeführt 
werden, aber auch direkt im Unterricht seine Anwendung 
finden. Das umfangreiche und differenziert ausgearbeitete 
Programm eignet sich für zwei unterschiedliche Alters-
klassen (5 – 8 Jahre und 9 – 11 Jahre) und kann auch in 
Einzelarbeit umgesetzt werden. Das Programm beinhaltet 
6 Stundenblätter, Arbeitsblätter, Informationsblätter für 
Eltern und Unterlagen für einen informativen Elternabend.

Referentin: Katharina Sust, Dipl. Sportpädagogin,
  Klipp und Klar Lerntrainerin
  und -Ausbilderin
Datum: Freitag, 29.11.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 008

november



spielerische förderung von kindern mit  
einschränkungen der handgeschicklichkeit 
und grafomotorik  
Sabine Pauli stellt die Arbeitsweise mit den Spielen aus 
ihrem Buch »Spiele zur Förderung der Handgeschicklich-
keit und Grafomotorik« vor und gibt Anleitung, wie diese 
auf der Grundlage der Befunderhebung eingesetzt werden 
können. Die 10 Spiele mit kindgerechten Themen wie  
z. B. »Auf dem Bauernhof« oder »Im Regenwald« enthalten 
Spielpläne für feinmotorische Übungen mit Materialien 
aus der »Ravensburger Feinmotorikkiste« (FeinMoKi) und 
Kopiervorlagen zu allen Grundformen und Grundmustern 
der Schrift für grafomotorische Übungen. Ablauf/Themen: 
	Normale Entwicklung der Fein- und Grafomotorik von  
 5 – 8 Jahren / altersentsprechende Betätigung
	Kurze Vorstellung des RAVEK (Ravensburger Erhe- 
 bungsbogen fein- und grafomotorischer Kompetenzen)/
 der FeinMoKi
	Arbeitsgruppen zum flexiblen Einsatz der Spiele 

Referentin: Sabine Pauli, Ergotherapeutin, 
  Erwachsenenbildnerin, Entwicklung  
  des »Ravensburger Therapiekonzepts«  
Datum: Mittwoch, 04.12.2019
Uhrzeit: 14.00 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 55 €

kursnummer: 009

dezember

fortbildungspunkte
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januar

»stimmt’s?« – förderung der kindlichen stimme 
im kindergarten- und schulalltag
Das Seminar gibt einen theoretischen und praktischen 
Einblick in Stimmstörungen bei Kindern. Mit Hilfe von 
Kassettenbeispielen lernen die TeilnehmerInnen kind-
liche Stimmen einzuordnen. Auf zusammenhängende 
Kriterien wie (Mund-) Motorik, Atmung, Hören sowie 
kommunikative, soziale und gefühlsmäßige Entwicklung 
wird eingegangen und vielfältige Förderideen für den 
Kinder garten- und Schulalltag angeboten. 
Praktisch werden wir Stimmspiele für das Zwerchfell 
zu verschiedenen Tonhöhen, für die Resonanz und eine 
Stimmbandgymnastik durchführen. 

Zusätzlich werden Bücher und Materialien vorgestellt. 

Referentin: Andrea Miller, 
  staatl. anerkannte Logopädin
Datum: Donnerstag, 16.01.2020
Uhrzeit: 15.30 – 18.30 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 010

fortbildungspunkte



muslime – meine (un)bekannten nachbarn?!
Die Migrationsgeschichte hat in Deutschland Fußspuren 
hinterlassen und das Zusammenleben stark geprägt. Doch 
noch immer gibt es neben Berührungsängsten auch Miss-
verständnisse und Konflikte, die besonders im Zusam-
menhang mit muslimischen Familien zu beobachten sind. 
Woher rühren diese Konflikte? Welche Vorstellungen  
und Erwartungen bestehen auf beiden Seiten der Gesell-
schaft? Wie werden muslimische Mitmenschen wahr- 
genommen und wie wollen sie wahrgenommen werden? 
Wie viel wissen wir voneinander und wie gut kennen 
wir unsere Nachbarn? Welche Strukturen und Konflikte 
bestehen innerhalb der muslimischen Gesellschaft  
und welche Rolle spielt die Religion? Anhand einiger  
Beispiele und Übungen werden diese und weitere Frage- 
stellungen näher erläutert und dadurch ein Einblick in  
die gesellschaftliche Struktur der muslimischen Gesell-
schaft ermöglicht.

Referentin: Gülcin Bayraktar, TAVIR e.V.
  Verein für Integration und Bildung  
  in Ravensburg
Datum: Mittwoch, 22.01.2020
Uhrzeit: 14.00 – 17.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 011

januar
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die malentwicklung eines kindes und  
auffälligkeiten/was ist eine ergonomische 
stifthaltung?   
Die ergonomische und dynamische Stifthaltung ist eine 
entscheidende Voraussetzung für anstrengungsfreies 
Malen und das spätere Schreiben. Wie diese aussehen kann 
und mit Kindern eingeübt werden sollte, wird in dieser 
Fortbildung vorgestellt. Verschiedene Stifthaltungen werden 
probiert, analysiert und Lösungsmöglichkeiten besprochen.

Die Malentwicklung eines Kindes zu kennen und ein-
schätzen zu können ist eine gute Möglichkeit, um die 
Stifthaltung zu beobachten und weitere Fähigkeiten und 
mögliche Schwierigkeiten des Kindes zu beurteilen.
Über ausgewählte Kinderbilder wird die kindliche Mal-
entwicklung vorgestellt, sowie mögliche Auffälligkeiten 
und Fördermöglichkeiten dargestellt.

Referentin: Andrea Kisch, 
  Ergotherapeutin in eigener Praxis,   
  Fachbuchautorin, Erwachsenenbildnerin, 
  zertifizierte Linkshänderberaterin 
Datum: Freitag, 24.01.2020
Uhrzeit: 14.00 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 55 €

kursnummer: 012

januar

fortbildungspunkte
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schulreif
Die Einschulung ist ein wichtiger Schritt im Leben eines 
Kindes. Für einen gelungenen Schulstart sind viele  
Entwicklungsbereiche wichtig. Die Schulärztin, Dr. Monika 
Spannenkrebs, gibt einen Überblick über wichtige  
kognitive, sprachliche, motorische und emotional-soziale 
Aspekte der Schulreife und gibt Hinweise zur Entschei-
dungsfindung und zur Förderung und Begleitung der 
Kinder. Auch formale Aspekte rund um die Einschulung 
und das Verfahren der neuen Einschulungsuntersuchung 
in Baden-Württemberg werden thematisiert.

Referentin: Dr. med. Monika Spannenkrebs,
  Gesundheitsamt Biberach, 
  Schulärztlicher Dienst
Datum: Mittwoch, 29.01.2020
Uhrzeit: 17.00 – 20.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 013
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»sozioemotionale störungen«
umgang mit verhaltens-originalität  
im pädagogischen alltag
Im Umgang mit Verhaltens-Originalität im pädagogischen 
Alltag, kommen wir oft an die Grenzen unserer Hand-
lungsmöglichkeiten. Pädagogische Konzepte können nur 
bedingt umgesetzt werden.
Durch systemische Ansätze und Methoden soll der päda-
gogischen Fachkraft die Möglichkeit eröffnen, Sichtweisen 
und Handwerkszeug sich zu erarbeiten, um im Alltag wert-
schätzend, flexibel und individuell mit herausfordernden 
Situationen umzugehen.

Referenten: Melanie Stöhr, Systemische Therapeutin, 
  Heilpraktikerin, Master in Erwachsenen-
  bildung, Dozentin am IFSB RV 
  Peter Bentele, Dozent Deutsche  
  Akademie für Psychomotorik, 
  Dozent am IFSB RV
Datum: Freitag, 31.01.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 014

januar



februar

entdeckungen im entenland – 
ordnung in der welt teil 1
Die Entdeckungen im Entenland wenden sich an Kinder 
im Alter von zweieinhalb bis vier Jahren. Der Zusatz 
»Ordnung in der Welt« umschreibt die allgemeine Ziel-
setzung des Projektes, die Kinder zu befähigen, in der 
Vielfalt und Flüchtigkeit der Dinge klare Strukturen und 
zuverlässige Beständigkeit zu erkennen. Die Gestaltung 
der sechs Lernfelder ist vor allem von folgenden vier  
pädagogischen Prinzipien geprägt: Ganzheitlichkeit, 
Selbsttätigkeit der Kinder, soziales Verhalten und Lernen 
in Zusammenhängen. Das Seminar »Entenland 1« führt 
in das Projekt ein und bereitet auf die selbständige Durch-
führung der ersten drei Lernfelder vor. Die Teilnehmer-
Innen erhalten ausführliche schriftliche Unterlagen.

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Dienstag, 04.02.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 015
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sensorische wahrnehmung  – nach dem klipp 
und klar konzept von brigitte haberda – 
Lernen beginnt mit der Aufnahme von Informationen über 
die visuelle, auditive und kinästhetische Wahrnehmungs-
ebene. Je genauer und umfangreicher Informationen auf-
genommen werden, umso besser sind die Voraussetzungen 
zum Verarbeiten, Abspeichern und später zum Abrufen 
von Wissensinhalten. Schüler haben oft große Probleme 
Wissensinhalte aufzunehmen, wenn bei der Vermittlung 
des Lehrstoffes nicht ihre bevorzugte Wahrnehmungsebene 
angesprochen wird. Im Extremfall bekommen sie fast nichts 
vom Unterricht mit. Inhalte der Fortbildung:
	Ermitteln der bevorzugt eingesetzten Wahrnehmungs-
 ebene und deren Verfügbarkeit
	Sofortmaßnahmen zur Unterstützung und weitere 
 Aktivierungsmöglichkeiten in der Praxis
	Die richtige Lerntechnik 
	Intermodale Verbindungen überprüfen und stärken

Referentin: Katharina Sust, Dipl. Sportpädagogin,
  Klipp und Klar Lerntrainerin
  und -Ausbilderin
Datum: Freitag, 07.02.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 016

februar



februar

zahlenland 1 – 
basisseminar entdeckungen im zahlenland
Das Seminar beschäftigt sich mit dem Bildungsziel, den 
Kindern im Kindergarten grundlegende Erfahrungen mit 
Zahlen zu ermöglichen, die ihnen helfen, Wissen über die 
Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden.  
Das Konzept zur frühen mathematischen Bildung »Ent-
deckungen im Zahlenland« von Prof. Gerhard Preiß wird 
in seinen theoretischen Grundlagen und seiner praktischen 
Durchführung vorgestellt. 
Das Basisseminar behandelt insbesondere folgende Themen: 
	Schilderung des Konzepts und der Erfahrungen
	Hirnforschung und Mathematikdidaktik als wissen-  
 schaftlicher Hintergrund
	Vorstellung der Materialien
	Übungen zu den grundlegenden Elementen des Projekts
	Anleitungen zur praktischen Durchführung

Weitere Infos unter: www.zahlenland.info

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Dienstag, 18.02.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 017
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sprachtherapeutischer einsatz  
von bilderbüchern
Bilderbücher sind sicher das am besten geeignete Medium, 
um in Kindern den Spaß an Büchern zu wecken. Daneben 
bieten sie aber auch vielfältige Möglichkeiten für die  
Integration sprachfördernder und sprachtherapeutischer 
Maß nahmen. Die Fortbildung wird zunächst das Vorgehen 
im »dialogischen Bilderbuchlesen« erläutern, das auch 
für die Beratung von Eltern hilfreiche Aspekte bietet.  
Daran anschließend werden praktische Umsetzungsbei-
spiele für den Einsatz von Bilderbüchern in der sprach-
spezifischen Förderung
	phonetisch-phonologischer,
	semantisch-lexikalischer und
	grammatischer
Fähigkeiten vorgestellt, die auch in der Gruppenförde-
rung und im Unterricht umsetzbar sind (Vorschul- und 
Grund schulalter).

Referentin: Prof.'in Dr. Margit Berg, Sprachheil- 
  pädagogin; Professorin für Pädagogik  
  und Didaktik, PH Ludwigsburg
Datum: Freitag, 06.03.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 111 €

kursnummer: 018

märz

fortbildungspunkte
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meine hand macht einen spaziergang …
die allianz zwischen hand und gehirn
Hände fühlen, bearbeiten, gestikulieren, sprechen, malen, 
musizieren.... und formen und strukturieren dabei das
Gehirn des Kindes. Schon die kleinen Kinder beschäf-
tigen sich sehr viel mit den Händen, das Spiel mit den 
Händen ist von Anfang an beliebt, Hände spüren, tasten, 
greifen und darüber »begreifen« wir. Im Kurs bekommen 
Sie viele praktische Anregungen für Handgestenverse, 
Fingerspiele, beidhändiges Instrumentalspiel, Tast - und 
Fühlspiele, … Die Hände können aber auch zum Berühren, 
Massieren und zum Spiel auf dem Rücken (Massage-
geschichten) eingesetzt werden. Natürlich gibt es auch 
theoretische Grundlagen und es geht bei diesem Thema 
auch immer um Sprachförderung. Ein Fortbildungstag 
mit vielfältigen Anregungen für die Strukturierung des 
Gehirns über die Hände. Es können – je nach Wünschen – 
unterschiedliche Altersbereiche abgedeckt werden.

Referentin: Eva-Maria Deeg, Referentin für   
  Rhythmik und Bewegungserziehung,  
  Gestalttherapeutin
Datum: Donnerstag, 12.03.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 019

»Das Gehirn muss sich mit der Welt 
auseinandersetzen und so Dinge 
lernen, auch die komplizierten.  
Und wie kommen diese vielen Dinge ins 
Gehirn hinein? Über die Hände … « 

Manfred Spitzer
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rhythmisch-musikalische hosentaschenschätze
Den Begriff verdanke ich einer Erzieherin, die nach ihren 
Fortbildungswünschen gefragt, meinte: »Ich wünsche mir 
ganz viele dieser kleinen Spiele, Lieder und Verse, die ich 
bei jeder Gelegenheit aus der Hosentasche ziehen kann.« 
So waren die Hosentaschenschätze geboren. Mit diesen 
»Schätzen« können Sie sofort auf bestimmte Anlässe und 
Bedürfnisse reagieren. Brauchen die Kinder Bewegung, 
soll es ruhig werden, ist Spannung und Staunen gefragt, 
wie kann ich beginnen, wie die Kinder verabschieden? 
Sie lernen Tänze kennen, die sofort umsetzbar sind; 
Sprach- und Fingerspiele, Lieder und Reime, die Sie den 
Bedürfnissen und dem Alter der Kinder anpassen können; 
Entspannungsspiele, die keine Vorbereitungen brauchen; 
Zauberverse, die Sie bezaubern werden. Zielgruppe sind 
Personen, die mit 3 – 6 Jährigen oder auch Grundschul-
kindern arbeiten. Da wir praktisch arbeiten, kommen Sie am 
besten in Bewegungskleidung und bringen eine Decke mit. Zu 
Texten, Liedern und Musikangaben gibt es ein Skript.

Referentin: Eva-Maria Deeg, Referentin für   
  Rhythmik und Bewegungserziehung,  
  Gestalttherapeutin
Datum: Freitag, 13.03.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 020

märz



consultingphysio
cla  us

märz

fit @ work
Wie ist Ihr Arbeitsplatz gestaltet?
Wie sitzen Sie? Wie entspannt, oder belastet sind Sie bei 
Ihrer Tätigkeit? Wie optimiere ich meinen Arbeitsplatz?
Wie schnell erholen sich Ihre Augen und der ganze Körper 
nach der Beanspruchung wieder? Gerade die Arbeit am 
Bildschirm bedeutet eine hohe körperliche Beanspruchung, 
sowie der Kindergarten- und Schulalltag. 
Präventive Maßnahmen beginnen, bevor Fehlhaltungen 
auftreten. Und wenn sich bereits Nacken und Hände ver-
krampfen, der Rücken sich verspannt, die Augen tränen 
und brennen, oder Kopfschmerzen auftreten und Gelenke 
schmerzen, ist es höchste Zeit für eine gründliche Analyse 
des Arbeitsplatzes. Sie erfahren im Seminar einfache Tricks 
und Tipps, wie Ihre Fitness am Arbeitsplatz unmittelbar 
verbessert werden kann. Wir erstellen mit Ihnen ein  
umfassendes Konzept für ein dauerhaftes, beschwerde-
freies Arbeiten.

Referentin: Ingrid Clajus,Physiotherapeutin, 
  Sport- und Gymnastiklehrerin, 
  Referentin für Seminare in der betrieb- 
  lichen Gesundheitsförderung
Datum: Mittwoch, 18.03.2020
Uhrzeit: 14.00 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 55 €

kursnummer: 021

fortbildungspunkte
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märz

raumgestaltung und spielmaterial 
im kindergarten  
Sie kennen das: ein Kind spielt mit anderen Kindern in der 
Puppenecke und spricht im gleichen Tonfall mit derselben 
Gestik IHRE Worte …
Meist wird uns in einer solchen Situation bewusst, wie 
stark Nachahmung wirkt. Wir werden das Spiel des Kindes 
wie auch weitere Aspekte in Bezug auf die lebensnahe 
Raumgestaltung der verschiedenen Räume und Bereiche 
sowie den Spielutensilien näher betrachten und anhand 
unserer Erkenntnisse Veränderungsansätze und deren 
Umsetzungsmöglichkeiten erarbeiten.
Bitte beachten Sie den Seminarort der Veranstaltung!

Referentin: Heike Kramer, Erzieherin SHS Biberach,  
  jahrelange Praxiserfahrung in Waldorf- 
  pädagogik; Anthroposophie und 
  Waldorfpädagogik im Selbststudium
Datum: Mittwoch, 25.03.2020
Uhrzeit: 15.30 – 19.00 Uhr 
ort: sprachheilschule biberach 
Kursgebühr: 51 €

kursnummer: 022



april

auditive verarbeitungs- und wahrnehmungs-
störung (avws) – erscheinungsbild, diagnostik, 
fördermöglichkeiten

»Mein Kind bekommt Anweisungen oft nicht mit.«
»…hat Probleme beim Schreiben.«

»…kann sich nichts merken.«
Mit diesen Sorgen erscheinen viele Eltern an der Beratungs-
stelle. Ein Teil dieser Beobachtungen kann auf Probleme 
in der auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung hinweisen. 
In dieser Fortbildung sollen theoretische Grundlagen ver-
mittelt und anschauliche Einblicke in die Diagnostik gegeben
werden. Es werden Therapie und Fördermöglichkeiten 
praxisnah dargestellt:
	Funktionen der AVW
	Erscheinungsbild einer AVWS
	Abgrenzung zu anderen Störungsbildern
	Diagnostische Möglichkeiten
	Therapie, Fördermöglichkeiten und ihre Grenzen
Bitte beachten Sie den Seminarort der Veranstaltung!

Referent: Joachim Heller, Sonderschullehrer,   
  Leiter der Beratungsstelle an der Schule 
  am Wolfsbühl in Wilhelmsdorf
Datum: Mittwoch, 01.04.2020
Uhrzeit: 14.00 – 17.30 Uhr
ort: schule am wolfsbühl, wilhelmsdorf 
Kursgebühr: 51 €

kursnummer: 023
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september

entdeckungen im entenland –  
ordnung in der welt teil 2
Das Seminar wendet sich an ErzieherInnen mit Erfahrungen
zu Entenland 1, d. h. den Lernfeldern 1 bis 3 des Projektes 
Entdeckungen im Entenland. Das Seminar Entenland 2
umfasst die weiterführenden Lernfelder 4 bis 6.

Weitere Infos unter: www.zahlenland.info

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Dienstag, 28.04.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 024

april



auditive verarbeitungs- und wahrnehmungs-
störung (avws) – erscheinungsbild, diagnostik, 
fördermöglichkeiten
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage bieten wir die gleiche 
Fortbildung nochmals an. Bitte entnehmen Sie den Inhalt 
und die weiteren Informationen der vorherigen Seite. 

MELDEN SIE SICH BITTE ENTWEDER ZUR VERAN-
STALTUNG 023 ODER ZUR VERANSTALTUNG 025 AN.

Sollte die angegebene Veranstaltung bereits ausgebucht sein, 
werden wir Sie gerne informieren, sofern bei der anderen 
AVWS-Fortbildung noch ein freier Platz verfügbar ist.
Bitte beachten Sie den Seminarort der Veranstaltung!

Referent: Joachim Heller, Sonderschullehrer,   
  Leiter der Beratungsstelle an der Schule 
  am Wolfsbühl in Wilhelmsdorf
Datum: Mittwoch, 06.05.2020
Uhrzeit: 14.00 – 17.30 Uhr
ort: schule am wolfsbühl, wilhelmsdorf 
Kursgebühr: 51 €

kursnummer: 025

mai
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zahlenland 2 – 
aufbauseminar entdeckungen im zahlenland
Das Aufbauseminar wendet sich an ErzieherInnen, die 
das Projekt »Entdeckungen im Zahlenland« schon selbst-
ständig durchgeführt haben und über Praxiserfahrung 
verfügen. Ziele des Aufbauseminars sind die Ausweitung 
des Spektrums an Methoden und Übungen, der Austausch 
von Erfahrungen sowie die Vertiefung des wissenschaft-
lichen und methodischen Hintergrundwissens.

Die praktischen Übungen beziehen sich vor allem auf das 
»Zahlenland 2«, den zweiten Teil des Projektes: 
	Vertrautheit mit den Zahlen 6 bis 10
	Zauberhafte Geometrie
	Pflanzen- und Tierwelt
	Überblick über den Zahlenraum von 1 bis 20
	Bewegung, Phantasie, Gedächtnis und Nachdenken

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung 
Datum: Freitag, 08.05.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 026

mai



zahlenwald
Im Zahlenwald sollen die Kinder lernen, im Buch der 
Natur, das aufgeschlagen vor ihnen liegt, zu lesen. Da 
können sie die Spuren der Zahlen und der geometrischen 
Formen entdecken und aus diesen »Buchstaben« Worte 
der mathematischen Sprache formen.
Das Konzept wendet sich an Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen (1. – 2. Klasse), die Waldtage oder -projekte 
durchführen und die Naturerfahrungen mit mathematischen 
Erfahrungen für die Kinder verbinden möchten.

Wichtig! Bitte denken Sie an witterungsentsprechende Kleidung 
und zweckmäßiges Schuhwerk für den Praxis teil im Wald!

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Freitag, 19.06.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 027

juni
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das ipad in der sprachtherapeutischen praxis
Durch den Einsatz von iPads und Apps in der Logopädie ge-
winnen die Lern-, Übungs- und Dokumentationsmöglichkei-
ten von Therapierenden und Lernenden neue Dimensionen.  
Apps sind mehr als nur ›Spiele‹, da sie den Lernvorgang 
zudem unterstützen, dokumentieren und auch als Transfer-
möglichkeit zum Bezugsfeld der Lernenden eingesetzt wer-
den können. Fertige Themen-Apps und Kreativ-Apps zur 
Erstellung von Übungs- und Lektionsinstruktionen werden 
gezeigt und eingesetzt. Anhand von spontanen ›Lektionsrah-
men‹ lassen sich therapeutische Inhalte und Schwerpunkte 
individualisiert festhalten und weitergeben. Sie erhalten 
einen Überblick über bestehende Apps und deren Einsatz-
möglichkeiten im Alltag der therapeutischen Praxis, im 
Übungsalltag und im Wissenstransfer bei Anleitung oder 
Beratung. Durch viele Beispiele und begleitetes Lernen am 
eigenen iPad (bitte mitbringen oder bei Bedarf, Bitte um 
Rückmeldung) werden Hemmschwellen abgebaut, dieses 
moderne Medium im Therapiealltag einzusetzen.

Referentin: Dr. Marina Ruß, Speech-Language-  
  Pathologist, Logopädin beim 
  Schulamt Zürich und in der freien Praxis
Datum: Freitag, 26.06.2020
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 111 €

kursnummer: 028

juni

fortbildungspunkte



Sie können sich, soweit nicht anders angegeben, bis  
spätestens 3 Tage vor Kursbeginn anmelden. Anmeldungen 
zu Veranstaltungen müssen schriftlich erfolgen – bitte 
benutzen Sie hierfür unser Anmeldeformular auf der 
Homepage: www.zieglersche.de/pfif 

oder die Anmeldekarte hinten im Kalender.
Diese können Sie uns gerne zusenden: 
	per Mail an: pfif@zieglersche.de
	per Fax an:  0751 7902 200 oder 
	per Post an:  Hör-Sprachzentrum
	 	 	 	 Fortbildung	mit	PfiF
    Hochgerichtstraße 46
    88213 Ravensburg

Ihre Anmeldung gilt für uns als verbindliche Zusage 
Ihrer Teilnahme an der von Ihnen angegebenen Veran-
staltung.

Direkt nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie von 
uns eine Anmeldebestätigung.
Sollte ein Kurs bereits ausgebucht sein, nehmen wir Sie 
auf die Warteliste und informieren Sie umgehend darüber. 

Wir behalten uns vor, Veranstaltungen abzusagen, wenn 
zu wenige Anmeldungen vorliegen, ReferentInnen aus-
fallen oder sonstige wichtige Gründe vorliegen.

anmeldung
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kosten
Die Kostenbeiträge aller Veranstaltungen verstehen sich, 
wenn nicht anders angegeben, inklusive Verköstigung, 
bei ganztägigen Veranstaltungen inklusive Mittagessen 
(außer samstags). Leider ist es uns nicht immer möglich, 
auf spezielle Unverträglichkeiten eingehen zu können.
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Nicht-Teilnahme 
an der Verpflegung keine Erstattung erfolgen kann. Es 
werden die Gesamtkosten in Rechnung gestellt.

Kurz nach der Veranstaltung erhalten Sie von uns eine 
Rechnung über den Kostenbeitrag. Sie müssen somit 
keine Anzahlung im Voraus leisten.
Mitarbeiter des Hör- Sprachzentrums erhalten keine  
separate Rechnung per Post, sofern bei der Anmeldung 
die Kostenstelle angegeben wurde.

rücktrittsregelung
Absagen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Bis 14 
Tage vor der Veranstaltung können Sie Ihre Teilnahme ge-
bührenfrei stornieren. Bei kurzfristigeren Absagen müssen 
wir Ihnen die Gesamtkosten in Rechnung stellen, es sei 
denn, es wird von Ihnen eine Ersatzperson genannt. 
 
wichtig! Dies gilt auch bei Verhinderung wegen  
Krankheit! Wir bitten Sie hierfür um Verständnis!




