
Wenn Sie ...

als Kindertageseinrichtung 
und / oder Grundschule ...

... Fortbildungen zum hessischen Bildungs-  
und Erziehungsplan machen möchten, biete ich  
zu folgenden Themen Schulungen an:

    • Resilienz – die psychische Widerstandskraft  
 von Kindern stärken
    • Stärkung kindlicher Kompetenzen 
    • Emotionalität

Weitere Fortbildungsangebote  
für Kindertageseinrichtungen:

    • Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
    • Frühe Bildung und Beobachten & Dokumentieren  
 kindlicher Bildungsprozesse
    • Entwicklung von Kindern – auf dem Hintergrund  
 von neuesten Forschungserkenntnissen
    • Integration von Kindern mit Behinderungen
    • Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Wenn Kinder ...

Entwicklungsunterstützung
in der Kindertageseinrichtung
in der Schule  
oder in der Familie 
                           benötigen ...

... biete ich Beratung und Supervision für  
Kindertageseinrichtungen, Schulen und Familien  
mit der Marte-Meo-Methode an.

Kurze Videoaufnahmen bieten ausgezeichnete  
Möglichkeiten, Entwicklungsbotschaften des Kindes  
hinter dem Verhalten zu sehen und den Entwicklungsstand, 
die Stärken und Bedürfnisse des Kindes zu verstehen.

Beim gemeinsamen Review werden die Entwicklungs- 
bedürfnisse miteinander besprochen. Dadurch kann sich 
Ihr Bild vom Kind und Ihre Fachkompetenz erweitern  
und Sie erhalten Informationen, wie Sie die Entwicklung 
des Kindes gezielt und effektiv unterstützen können. 
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Zur Person ...
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Beraten ...
          Fortbilden ...
                 Weiter entwickeln ...

     • Interne Evaluation zum Situationsansatz
     • Konzeptionsentwicklung
     • Beratung und Supervision
     • Spezifi sche, auf die Institution abgestimmte 
 Inhouse - Fortbildungsangebote

... auf der Grundlage von tiefenpsychologischen,
systemischen und  körperorientierten Ansätzen 
mit langjähriger Erfahrung in der Fachberatung 
für Kindertageseinrichtungen. 

Meine Haltung und Arbeitsweise ist an den Stärken 
und Ressourcen von Menschen ausgerichtet. 

Methodisch arbeite ich mit einem lebendigen Wechsel 
von Theorie und Praxisbezug, Video - bzw. Filmsequenzen, 
Gespräch sowie Wahrnehmungsübungen. 

Sie erweitern Ihr Handlungsrepertoire durch 
praktische Erfahrungen, aktuelles Wissen und 
gemeinsames Erforschen und erhalten neue Anregungen 
und Hilfestellung. 
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Höhenstr. 5 * 64342 Seeheim-Jugenheim
Fon & Fax 0 62 57 / 93 87 08 4
E-Mail sylviafriedrich@web.de
www.praxis-sylviafriedrich.com

Sylvia Friedrich
Dipl. Sozialpädagogin * Psychotherapeutin (HP)

* Fortbildnerin * Marte Meo Practitioner * Multiplikatorin 
zum hessischen Bildungs- und Erziehungsplan * Multiplikatorin 
zur internen Evaluation im Situationsansatz 

Ich arbeite ... Außerdem ...

und Veranstaltungen 
nach Vereinbarung:

Fon & Fax 0 62 57 / 93 87 08 4
E-Mail sylviafriedrich@web.de

Termine ...

Sylvia Friedrich

Fo
to

: s
on

ya
 e

tc
hi

so
n

©
w

w
w

.f
ot

ol
ia

.d
e


