
 
 
 

 

140 Teilnehmer bei der Online-Frühlingsakademie 2021  

Großer Erfolg für die Familienbildung 
Weiterbildung für alle, die mit 0-3-Jährigen arbeiten, erstmalig im digitalen 

Format 

München - Am 23. April 2021 gab es eine Premiere: die erste Online-Frühlingsakademie. In vier 

praxisnahen Workshops erweiterten 140 EKP-Leiterinnen, Krippenerzieherinnen, Tagesmütter und 

pädagogische Fachkräfte ihre Fachkompetenz und lernten neue pädagogische Ideen kennen. 

Die Frühlingsakademie wurde bereits zum 11. Mal von der KEB e.V. in Kooperation mit dem 

Fachbereich Programmentwicklung und Qualitätssicherung (Bereich Familienbildung) und Don Bosco 

Medien veranstaltet, aufgrund der Pandemie erstmals als Online-Veranstaltung. Dieses Mal musste 

niemand nach München anreisen, sondern die Frühlingsakademie kam zu den Teilnehmerinnen nach 

Hause. Der Zuspruch war überwältigend und auch aus anderen Bundesländern nahmen Interessierte 

teil. Die gewählte Uhrzeit am Freitag von 16.30 bis 19.30 erwies sich dabei als optimal. Die 

Teilnehmerinnen konnten dieses niedrigschwellige Angebot offenbar sehr gut in ihren Alltag 

integrieren.  Eine Teilnehmerin betonte: „Ich würde mich auch auf mehrere Online-Seminare freuen, 

da ich doch sehr weit weg wohne“.  

Bei der Gymnastiklehrerin und Tanzpädagogin Elke Gulden zeigten sich die Teilnehmerinnen 

begeistert von neuen Reimen, Yoga- und Wahrnehmungsübungen für Kinder von 0-3 Jahren. Es 

wurde gereimt, geklatscht und gehüpft. 



Die Kindergarten- und Hortpädagogin Tanja Draxler lud dazu ein, Klangexperimente mit allen Sinnen 

zu erleben. Sie leitet das Klangzentrum Österreich in Knittelfeld, Steiermark und stellte den 

Teilnehmer Klangmassagen und musikalische Entspannungsmethoden vor. 

Bei Barbara Jaud (Hauptabteilung Kita, Erzbischöfliches Ordinariat München (EOM)) erlebten die 

Teilnehmerinnen, wie Kleinkinder – u.a. auf dem Hintergrund der Pandemieerfahrungen – mit 

religiösen Bilderbüchern und ihren liebevollen Bildern mit einfachen Worten Geborgenheit, 

Vertrauen und Sicherheit erlangen. 

Franziska Wanger (Elternbegleiterin, Trainerin) hielt einen „Zauberkoffer für Pädagogen und Eltern“ 

mit alltagstauglichen Tipps und Tricks für herausfordernde Situationen bereit, der von den 

Teilnehmerinnen begeistert aufgenommen wurde. 

Abschließend lud Dr. Christine Laudahn zu einem kurzweiligen virtuellen Rundgang durch die 

Neuerscheinungen für die Arbeit mit Kindern bis zu drei Jahren des Don Bosco Verlags ein, der auf 

großes Interesse stieß. 

Für nahezu alle Teilnehmerinnen (97%) haben die Referentinnen die Herausforderung, ihre Inhalte 

online ansprechend zu vermitteln, hervorragend bewältigt. Sie bewerteten die erste Online-

Frühlingsakademie mit „sehr gelungen“. 

Auszüge aus dem Chat unterstreichen die Evaluationsergebnisse: 

 „Herzlichen Dank! War alles top organisiert und der Workshop war echt super!“, „Vielen Dank an alle 

Beteiligten, es war meine erste Frühlingsakademie und ich bin begeistert!“ 

Das Team der Frühlingsakademie  – Katharina Bäcker-Braun, Valeska Farnbacher (Familienbildung 

EOM), Claudia John (KEB) und Dr. Christine Laudahn (Don Bosco Medien) – das die inhaltlichen und 

technischen Herausforderungen gemeistert hat  –  freut sich über den riesigen Erfolg ihrer ersten 

Online-Frühlingsakademie! 

„Alles in allem eine wirklich tolle, eindrucksvolle und nachhaltige Veranstaltung, für die ich mich mit 

dieser Mail noch einmal herzlich bedanken möchte!“ (O-Ton einer Teilnehmerin). 
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