
die Zusatzqualifikation für erzieherinnen, 
Sozialpädagogen und Pädagogen

oRGAniSAtion und KoSten

ein einstieg in die Zusatzqualifikation ist jederzeit
möglich. die durchführung des Praxisprojektes ist erst
nach der teilnahme an den seminaren und dem
selbststudium möglich. das selbststudium erfolgt mit
hilfe der studienunterlagen, die der Berufsverband
Ihnen zur verfügung stellt. diese unterlagen bein-
halten sowohl teile der allgemeinen präventolo -
gischen studienunterlagen, als auch spezifische
Wei  ter bildungsmaterialien, die Kindergarten- und 
erzieherInnengesundheit betreffen. die Kosten be-
tragen insgesamt 2400€.

inFo, AnMeldunG und BeRAtunG

Weitere Informationen zur fachkraft für gesund-
heitsförderung und Prävention im Kindergarten 
erhalten sie bei:

dorothée Remmler-Bellen
ZPPW, telefon: 02153-9587039
remmler-bellen@zppw.de, www.zppw.de

AnMeldunG eRBeten Bei

n e u e P e R S P e K t i v e n

FAc h K R A F t  F ü R  
G e S u n d h e i t S F ö R d e R u n G  
u n d  P R äv e n t i o n  i M  
K i n d e R G A R t e n

www.praeventologe.de

Gesundheit ist 
weniger ein Zustand 
als eine Haltung, 
und sie gedeiht 
mit der Freude
am Leben.

Thomas von Aquin

BerufsverBand deutscher Präventologen e.v.  
hindenburgstraße 5, 30175 hannover 
telefon 0511/8 66 78 45, telefax 0511/8 66 78 47
info@praeventologe.de, www.praeventologe.de

Martina Rios M. A. Sabine Gade
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der Berufsverband deutscher Präventologen e.v. bietet ihnen eine Zusatzqua-
lifikation als Fachkraft für Gesundheitsförderung und Prävention im Kinder-
garten an, die aus sechs Seminaren, Selbststudium, sowie einem  Praxisprojekt
besteht. die Zusatzqualifikation lässt sich neben ihrer jetzigen tätigkeit, also
berufsbegleitend, durchführen. insgesamt sind etwa 450 Stunden lehre,
lernen und Praxisarbeit vorgesehen. die Gesamtdauer der Zusatzqualifikation
ist variabel, in der Regel sollte man 12 bis 24 Monate einplanen.

In sechs seminaren jeweils am samstag und sonntag werden die praktischen In-
halte vermittelt und trainiert. sie treffen sich mit den anderen studierenden, haben
die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und erfahrungen auszutauschen.

Parallel zur Weiterbildung erleben sie selbst ein eigenes gesundheits- und 
lebenskompetenzentraining: es hilft Ihnen bei der Bewältigung von stress, beim
Zeitmanagement und bei der gesundheitsdienlichen gestaltung Ihres eigenen
lebens. diese selbsterfahrung fundiert die fähigkeiten, die Ihnen bei Ihrer arbeit
in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen eine wertvolle unterstützung
sind. diese auseinandersetzung mit dem training wird vertieft durch Ihre 
teilnahme am selbsterfahrungsseminar zum training gesundheit und lebens-
kompetenz.

am ende der ausbildung werden sie ein eigenes Praxisprojekt leiten. dies kann
z.B. eine Projekt- oder aktionswoche zum thema gesunder Kindergarten oder
nach absprache ein anderes themenbezogenes Praxisprojekt sein. supervidiert
und begleitet werden sie von erfahrenen Präventolo gen/Prä vento loginnen.

die Zusatzqualifikation ist abgeschlossen, wenn alle sechs seminare absolviert,
die Begleitmaterialien erarbeitet und das Praxisprojekt erfolgreich durchgeführt
wurde. nach einem Kolloquium beim Berufsverband deutscher Präventologen
e.v. erhalten sie das Zertifikat und den titel geprüfte fachkraft für gesundheits-
förderung und Prävention im Kindergarten.

DIE SEMINARE

die ZuSAtZquAliFiKAtion iM üBeRBlicK
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Ein engagiertes Dozententeam prägt Inhalte und Geist der Zusatz-
qualifikation. Sie können die Reihenfolge der Seminare frei wählen.
Wählen Sie aus den ersten vier Seminaren zwei aus:

SEMINAR PHYSIOANALYSE

Dr. Jean Paul Pianta praktiziert seit 1991 als doctor of chiropractic in 
hannover. es geht ihm darum, die „Intelligenz unseres Körpers“ zu verstehen
und zu nutzen.

SEMINAR BEWEGUNG UND BEWEGUNGSTRAINING

Michael von Kunhardt bringt Menschen auf besondere Weise körperlich und
mental in Bewegung. die »Kunhardt-Methode« (gert und Marlén von Kunhardt)
lässt sich im lebensalltag einfach integrieren und anwenden.

SEMINAR ERNÄHRUNG UND ERNÄHRUNGSBERATUNG

Professor Dr. Michael Hamm ist ernährungswissenschaftler und dozent am
fachbereich life sciences der hochschule für angewandte Wissenschaften in
hamburg. ernährungsphysiologie und Prävention sind zwei seiner schwerpunkte.

SEMINAR PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG

Dipl. Psych. Gideon Franck arbeitet als Psychotherapeut in
eigener Praxis und leitet ein gesundheitsinstitut in fulda. er 
vermittelt, wie psychosoziale gesundheit erreicht werden kann. 

Die folgenden vier Seminare sind verbindlich:

SEMINAR GESUNDER KINDERGARTEN 

Welche faktoren sind nötig, damit sich der gesunde Kindergarten entwickeln
und Bildung gelingen kann? Dr. med. Ellis Huber, vorstandsvorsitzender des 
Berufsverbandes deutscher Präventologen e.v. und Mediziner führt durch 
dieses seminar zusammen mit Dorothée Remmler-Bellen.

SEMINAR KINDERGARTEN OHNE STRESS

Dorothée Remmler-Bellen ist vorstand des Berufsverbandes deutscher 
Präventologen e.v. sowie ehemalige lehrerin und schulleiterin. Kindergarten ohne
stress und erzieherInnengesundheit sind die themen, die ihr am herzen liegen.

SEMINAR ERZIEHERINNENGESUNDHEIT UND SELBSTFÜRSORGE

die teilnehmer des seminars befassen sich mit dem thema erzieherInnen-
gesundheit sowohl unter dem aspekt der verhaltens- als auch der verhältnis-
prävention. ferner werden Möglichkeiten der selbstfürsorge unter der leitung
von Dorothée Remmler-Bellen vorgestellt.

SELBSTERFAHRUNGSSEMINAR

gesundheit und lebenskompetenz unter der leitung von 
Jan Lehmann und Dorothée Remmler-Bellen

DAS SELBSTMANAGEMENT

DAS PRAXISANGEBOT

ABSCHLUSS & ZERTIFIKAT


