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Was wir mit Freude lernen, 
vergessen wir nie.

Alfred Mercier



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
 
Fortbildungsprogramm 2022/2023 für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in oö. Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtungen 
 
Medieninhaber, Herausgeber: 
Bildungsdirektion Oberösterreich 
Sonnensteinstraße 20, A-4040 Linz 
www.bildung-ooe.gv.at 
 
Fotonachweis: Pixabay/Couleur 
Gestaltung: Bildungsdirektion Oberösterreich, Abteilung Elementarpädagogik 
Druck: Online-Version 

1. Auflage: Linz, Juni 2022 
 

Sämtliche Rechte am Fortbildungsprogramm 2022/2023 gehören der Bildungsdirektion 
Oberösterreich. 
 
Das Werk, einschließlich aller Texte, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und 
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen, die Nutzung des Werkes 
oder einzelner Teile zu Werbezwecken sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische 
Systeme. 

http://www.bildung-ooe.gv.at/


 
 
Sehr geehrte Leiterinnen und Leiter!  
Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen! 
Sehr geehrte Helferinnen, Helfer und Assistenzkräfte! 
Sehr geehrte Tagesmütter und Tagesväter! 
 
Wir in Oberösterreich verfolgen ein großes Ziel: Oberösterreich als Land der Möglichkeiten – ab dem 
ersten Tag. Für unsere Kinder. Für ihre Eltern. Deshalb arbeiten wir für die beste Betreuung für unsere 
Jüngsten. Und für ein Angebot, das die Bedürfnisse von Müttern und Vätern abdeckt. Denn 
elementare Bildungseinrichtungen stellen die ersten Bildungsinstitutionen im Leben eines Kindes 
dar. Entscheidend für den späteren Bildungsweg der Kinder in Ihren Einrichtungen ist es, dass Sie als 
MitarbeiterInnen in den KBBE oder als Tagesmutter/-vater in enger Zusammenarbeit mit den Eltern 
Kinder in ihrer Individualität, in ihren Begabungen und Interessen und in ihrer Persönlichkeit 
bestmöglich stärken. In den institutionellen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen wird ein 
wichtiger Grundstein für die gesamte Bildungsbiografie unserer Kinder gelegt. 
 
Seit Beginn der Corona-Krise und aktuell durch den Krieg in der Ukraine sind Sie in einem noch 
höheren Maß gefordert, schwierige und teilweise auch für Kinder bereits sehr belastende Themen 
aufzugreifen und feinfühlig zu begleiten, Kindern Sicherheit und Halt zu geben und ihnen mit großer 
Empathie zu begegnen. Ihrem Einsatz und Ihrem Engagement in diesem Zusammenhang gilt unser 
ganz besonderer Dank!  
 
Das Fortbildungsprogramm 2022/23 bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Fachwissen zu erweitern, aktuell 
relevante Theorien kennenzulernen und Impulse für die Praxis zu gewinnen. Damit eine 
Kompetenzerweiterung gut gelingen kann, bedarf es auch immer der Bereitschaft, eigenes Handeln 
zu reflektieren und sich mit eigenen Werten auseinanderzusetzen sowie den Mut, bestehende 
Konzepte weiterzuentwickeln. Das Angebot orientiert sich fachlich am bundesländerübergreifenden 
BildungsRahmenPlan. Fortbildungen für einzelne Berufsgruppen, Seminare zur Resilienzförderung 
und Gesunderhaltung der MitarbeiterInnen runden das Seminarangebot ab. Mehr als 400 Seminare 
und Lehrgänge wurden für Sie zusammengestellt, neben vielen Seminaren in Präsenz ergänzen auch 
Online-Formate, die sich in den letzten Jahren bewährt haben, das Fortbildungsprogramm.  
 
Wir laden Sie ein, aus dem umfangreichen Bildungsangebot für das kommende Arbeitsjahr die 
Seminare und Lehrgänge auszuwählen, die Sie interessieren und stärken und wünschen Ihnen einen 
erholsamen Sommer und einen guten Start ins neue Arbeitsjahr! 
 
 
 
 
 Mag. Thomas Stelzer Mag.a Christine Haberlander Mag. Dr. Alfred Klampfer 
 Landeshauptmann LH-Stellvertreterin Bildungsdirektor 



              Die einzig Konstante in diesen Zeiten, 
          ist die Veränderung 
                                                                          Heraklit 

 

 

Sehr geehrte Leiter/innen! 

Sehr geehrte Mitarbeiter/innen! 

Sehr geehrte Tagesmütter/-väter! 

 

Mit dem nun fertiggestellten Fortbildungsprogramm für das Arbeitsjahr 2022/2023 laden wir Sie ein, 

die Seminare auszuwählen, die Ihnen in diesen herausfordernden und teilweise auch sehr belastenden 

Zeiten helfen, um gut durch das neue Bildungsjahr zu kommen.  

Wie es verlaufen wird, was alles an Unplanbarem und Unvorhersehbarem auf uns zukommen wird, 

wissen wir derzeit nicht. Inzwischen sind viele von uns in der Einschätzung der Zukunft ein wenig 

zurückhaltender und vorsichtiger geworden, so vieles ist im Wandel!  

Ob Fortbildungen in Präsenz möglich sein werden oder kurzfristig auf Onlineformate umgestellt 

werden müssen, wird sich weisen. Aber wir haben, wie auch Sie alle, viel dazugelernt in den letzten 

Jahren. Sollte es die Situation erfordern, können wir viele Seminare auf Online-Angebote umstellen. 

Sollten neue Seminarthemen erforderlich sein - wie derzeit bedingt durch den Ukraine-Krieg - können 

wir auch diese kurzfristig anbieten. 

Die einzige Konstante in diesen Zeiten ist die Veränderung! Dieses berühmte Zitat des griechischen 

Philosophen Heraklit hat auch nach zweieinhalbtausend Jahren nichts an Gültigkeit eingebüßt. 

Ein wichtiger Aspekt, der uns in diesem Zusammenhang derzeit alle bewegt: Wie können Kinder in 

bzw. für Krisenzeiten gestärkt werden, wie kann man ihnen ein Stück unbeschwerter Kindheit 

ermöglichen, obwohl Bilder von Krieg und Zerstörung allgegenwärtig sind und Bedrohung durch 

Krankheit und Kriege die Nachrichten prägen? 

Der Ausspruch von Pippi Langstrumpf „Der Wind wird stärker, aber wir auch“, den ich auch für das 

Mentoring-Projekt für BerufseinsteigerInnen gewählt habe, fällt mir auch in diesem Zusammenhang 

ein, denn er vermittelt ein Stück Hoffnung und kann uns als Ziel dienen, Kinder für eine unsichere 

Zukunft zu stärken indem wie ihnen zuhören, ihnen Mut und Zuversicht vermitteln, ihnen etwas 

zutrauen, mit ihnen gemeinsam lachen und Spaß haben und darauf vertrauen, dass sie (die Kinder) 

und auch wir (die Erwachsenen) mit den Herausforderungen wachsen.  

In vielen Gesprächen mit LeiterInnen und PädagogInnen habe ich festgestellt, dass jetzt ganz bewusst 

darauf geachtet wird, was derzeit in den Einrichtungen wirklich wichtig ist und was gebraucht wird für 

eine qualitätsvolle Arbeit mit Kindern, für das Team, für die verantwortungsvolle Arbeit als LeiterIn.  

Um diese unterschiedlichen Erfordernisse bestmöglich abzudecken, haben wir das 

Fortbildungsprogramm 2022/2023 sehr breit gefächert, viele neue Seminarthemen sind dabei. Mehr 

als 410 Seminare und Lehrgänge haben wir für Sie zusammengestellt. Unser Angebot deckt alle 

Bildungsbereiche des Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlans ab, ergänzend dazu gibt 

es berufsgruppenbezogene Fortbildungen und persönlichkeitsstärkende Angebote. Das Mentoring-

Projekt für PädagogInnen im ersten Dienstjahr wird auch heuer wieder angeboten und hoffentlich mit 

größerer Resonanz angenommen werden.  



Für neue Führungskräfte in den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen starten wieder zwei 

Lehrgänge. Darüber hinaus haben wir einige spezielle Fortbildungsseminare ausschließlich für 

LeiterInnen ausgewählt. 

Für Zivildienstleistende in Ihren Einrichtungen haben wir neun Lehrgänge vorbereitet. 

Hinweisen möchte ich auch noch gerne auf die Möglichkeit der Fortbildung für gesamte Teams. Bei 

den Inhouse-Fortbildungen haben wir das Themenangebot ausgeweitet, nähere Informationen dazu 

finden Sie auf unserer Homepage.   

Nützen Sie unser umfangreiches Seminarangebot, wählen Sie aus, was Sie und Ihre MitarbeiterInnen 

interessiert und was Sie für Ihre Einrichtung brauchen und fixieren Sie Ihre Wunschseminare gleich im 

PE4E. 

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen (und auch Rückmeldungen) und sind für Sie auch 

während der Sommer-Ferien-Wochen durchgehend erreichbar! 

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen meines gesamten Teams – viele unbeschwerte, erholsame und 

sonnige Sommertage und einen guten Start ins neue Arbeitsjahr! 

 

Freundliche Grüße 

Mag. (FH) Brigitte Haas-Ertl 

und das Team der Fortbildung 

 


