
 

 

seldak, sismik, selsa, perik, liseb 1&2 – Fördergrundlage und schon lange in Gebrauch … 
aber auch wirklich umgesetzt und damit gearbeitet? - Hintergründe und konkrete 

Umsetzung in der Praxis  
 

Die Beobachtungsbögen seldak, sismik und perik sind bereits seit langem in der Praxis angekommen. Sie sind Fördergrundlagen und 
verpflichtend für die KiTas. Doch was bedeuten diese Bögen konkret? Wie und warum sind sie entwickelt worden? Wie arbeiten wir damit in 
der Praxis? Wie sind sie konkret im Alltag umsetzbar? Wie werden sie ausgewertet? Was bedeutet Gruppe 3? Und noch weitere Fragen sind 
häufig ungeklärt. Denn oftmals gab es für die Teams oder einzelne Teammitglieder nicht die Möglichkeit sich in einer Fortbildung damit 
auseinanderzusetzen.  
 
Seit längerer Zeit gibt es nun den liseb 1&2 – Sprachentwicklungsbogen für Kinder von 2-4 Jahren und den selsa – Sprachentwicklungsbogen 
für die 1. Bis 4. Klasse. Dies ist eine gute Gelegenheit diese beiden Bögen kennenzulernen und sich in diesem Kontext nochmals mit seldak, 
sismik und perik zu beschäftigen. Denn die Hintergründe, der Aufbau und vor allem die Arbeitsweise mit Umsetzung in der Praxis ist ähnlich. 
Vor allem der Kontext im Hinblick auf die Umsetzung des Bay BEP´s ist.  

Inhalte der Veranstaltung: 
> Grundlagen der vielperspektivischen Beobachtung nach dem Bay BEP 
> Beobachtungsplanung in der KiTa  
> Grundlagen der Beobachtungsbögen seldak, sismik, selsa, liseb 1&, perik 
> exemplarische konkrete Erarbeitung anhand eines Bogens 
 
Im Rahmen der Veranstaltung werden zielgerichtet Kompetenzen vermittelt, sodass Sie in der Lage sind, die genannten 
Beobachtungsbögen in Ihrer Einrichtung in der Praxis anwenden zu können. 
Die genannten Beobachtungsbögen entsprechen den vorgeschriebenen und vom IFP empfohlenen Beobachtungsverfahren für 
Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten und Horten in Bayern 
 
Veranstalter:  Ressourcenwerkstatt 
Referent/in:   Jana Freund, M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaft    
Termin:   Montag, 17.05.2021 09:00 – 16:30 Uhr; einloggen ab 08:30 möglich  
Format:   online über BigBlueButton; den Link erhalten Sie ca. 2 Tage vorher  
Kosten:   90,00 € inkl. Seminarunterlagen 

RessourcenWerkstatt  Staffelbergweg 8    96049 Bamberg    www.ressourcenwerkstatt.de 
Telefon: 0951 / 519 39 772  Fax:0951 / 519 39 773   Email: info@ressourcenwerkstatt.de 

   
 

Achtung Onlineseminar!!! 

Sie benötigen zur Teilnahme eine 
stabile Internetverbindung, eine 
funktionierende Kamera und ein 

Mikrophon! 


