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Pikler®-Ausbildung	Praxisbegleitung	2020-22:	
Pikler®-Gruppen	–	Die	pädagogische	Praxis	nach	Emmi	Pikler	in	

Eltern-Kind-Gruppen	und	Betreuungseinrichtungen		
	

Die	 Praxisbegleitung	 stellt	 im	 Rahmen	 der	 Pikler®-Ausbildung	 eine	
erfahrungsorientierte	 Beschäftigung	 für	 die	 Arbeit	 mit	 Kindern	 und	 Eltern	
anhand	 von	 Beobachtungsprotokollen,	 Videoaufnahmen,	 Fallbeispielen	 und	
Selbsterfahrung	dar.	 Sie	 sind	Arbeitsgruppen,	 die	 eine	Unterstützung	 für	 die	
eigene	 Praxis	 mit	 kleinen	 Kindern	 bieten	 und	 durch	 eine	 kontinuierliche	
Begleitung	 eine	 fortwährende	 Vertiefung	 dieser	 pädagogischen	
Herangehensweise	 durch	 das	 Entwickeln	 der	 eigenen	
Beobachtungsfähigkeit	ermöglichen	wollen.		
	

	
	

	
Für	 die	 Reflexionsseminare	 werden	 die	 TeilnehmerInnen	 ersucht,	 getippte	

Aufzeichnungen	von	Beobachtungen	der	Aktivitäten	von	kleinen	Kindern	–	Bewegung	oder	
Spiel	 –	 und	 von	 Pflegesituationen	 zwischen	 Kind	 und	 erwachsener	 Bezugsperson	
anzufertigen,	sowie	Videoaufnahmen	aus	der	eigenen	Arbeit	mit	Kindern	mitzubringen.		
Darüberhinaus	 werden	 wir	 anhand	 von	 schriftlich	 dokumentierten	 Fallbeispielen	 zur	
Elternarbeit	Antworten	 zu	 Fragen	 in	Bezug	 auf	 die	 Eltern-Kind-Beziehung	 erarbeiten	 und	
uns	damit	beschäftigen,	wie	wir	unterstützende	und	befriedigende	Elterngespräche	führen	
können.	
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Ergänzend	 zu	 den	 Seminaren,	 die	 die	 beruflichen	 Erfahrungen	 in	 der	
eigenen	Praxis	reflektieren	helfen,	beinhaltet	die	Pikler-Praxisbegleitung	zwei	
Seminare	zur	Selbsterfahrung:		
Die	 beiden	Grundlagenseminare	 „Sensory	 Awareness“	 und	 „Hengstenberg-
Bewegungspädagogik“	 ermöglichen	 Erwachsenen	 Nachentfaltung	 und	
persönliche	Weiterentwicklung.	
	

...Das	„Empfinden	für	das	Stimmende“	ist	nichts	Mysteriöses,	ist	nichts	Moralisches	und	
nichts	Ethisches,	sondern	ist	eine	Funktionsweise,	die	auch	zu	unserer	biologischen	Ausrüstung	
gehört.	
Dies	 „Empfinden	 für	das	Stimmende“	 leitet	den	Menschen	von	den	ersten	Atemzügen	an	bei	
der	Eroberung	des	Zugangs	 zu	 sich	 selbst	und	 zur	Umwelt	und	wird	 ihn	um	so	 sicherer	auch	
beim	Älterwerden,	bei	sozialen	Problemen	und	moralischen	Forderungen	leiten	können....	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Heinrich	Jacoby	
	

	
	
	

	 „Wir	 alle	 kennen	diese	ursprünglichen	Regungen	der	Kinder,	 die	 immer	wieder	 darauf	
hinauslaufen,	allein	probieren	zu	wollen.	
Wir	 sollten	 nur	 noch	 mehr	 darum	 wissen,	 dass	 diese	 unermüdliche	 Überwindung	 von	
Widerständen	aus	eigener	Initiative	dem	Kind	jene	Spannkraft	verleiht,	die	wir	ihm	zu	erhalten	
wünschen,	und	dass	die	Freude	an	der	Auseinandersetzung	mit	Schwierigkeiten	darauf	beruht,	
dass	es	selbständig	beobachten,	forschen,	probieren	und	überwinden	durfte."	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Elfriede	Hengstenberg	
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Kursleitung:	
Reflexionsseminare:	Daniela	M.	I.	Pichler-Bogner		
Hengstenberg-Seminar:	Anja	Werner	
Sensory	Awareness-Seminar:	Christine	Rainer	
	
Termine:		
A:	6.-8.11.2020,	9.00-17.00	
B:	5.-7.3.2021,	Hengstenberg-SE,	9.00-17.00/15.00	(Ort	wird	bekanntgegeben)	
C:	18.-20.6.2021,	9.00-17.00	
D:	24.-26.9.2021,	9.00-17.00	
E:	10.-12.12.2021,	9.00-17.00	
F:	24.-26.3.2022,	Sensory	Awareness-SE	(Zeit+Ort	werden	bekannt	gegeben)	
G:	24.-26.6.2022,	9.00-17.00	
	
Kosten:	€	2772,--	(inkl.	20%	Ust.	und	inkl.	Lizenzgebühr	an	den	Pikler-Verband	Europa).	Es	
kann	nur	der	gesamte	Kurs	gebucht	werden	(Ratenzahlung	auf	Anfrage	möglich).	
	
Ort	für	Reflexionsseminare	mit	Daniela	Pichler-Bogner:		
VHS	Brigittenau:	1200	Wien,	Eingang:	Raffaelgasse	13,	Halbstock,	Kursraum	053	
	
Anmeldeschluss:	22.6.2020	
	
Stornobedingungen:	
Die	 Anmeldung	 kann	 nur	 mit	 Eingang	 Ihrer	 vollständigen	 schriftlichen	 und	 bestätigten	
Anmeldung	 sowie	 nach	 Einzahlung	 der	 Kurskosten	 berücksichtigt	werden	 (spätestens	 bis	
22.6.2020).	Bei	einer	nach	dem	8.9.2020	schriftlich	erklärten	Abmeldung	werden	€	250,--	an	
Bearbeitungsgebühr	fällig.	
Bei	Stornierung	des	Kurses	(auch	im	Krankheitsfall)	nach	dem	18.10.2020	erfolgt	keine	
Rückerstattung	der	Kurskosten,	außer	der	Platz	kann	durch	eine	Person	auf	der	Warteliste	
nachbesetzt	werden.	Wenn	der	Platz	nachbesetzt	werden	kann,	werden	die	Kurskosten	
abzüglich	der	Bearbeitungsgebühr	rückerstattet.	Bei	Abbruch	des	Kurses	ist	der	Kurs	voll	zu	
bezahlen.	
	
Die	 Kurskosten	 bitte	 nach	 erfolgter	 Bestätigung	 der	 abgeschickten	 Anmeldung	 (an:	
Daniela	 Pichler-Bogner,	 1020	 Wien,	 Thugutstraße	 3/16	 oder	 eingescannt	 per	 email	 an:	
pichler-bogner@chello.at)	 auf	 folgendes	 Konto	 (Verwendungszweck:	 ‚Jahresgruppe	
Pikler®-Ausbildung.	Praxisbegleitung	2020‘)	überweisen:	
	 	

Mag.	Daniela	Pichler-Bogner	
IBAN:	AT64	1200	0007	0438	0914	

	
Zusätzliche	Informationen:		
0043/699/1942	36	11	oder	per	e-mail:	pichler-bogner@chello.at	
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Anmeldebestätigung:	
	
Bitte	Namen	und	genaue	Adresse,	Telefon	und	Email	angeben:	
	
Hiermit	melde	ich	mich	verbindlich	für	die	Fortbildung	„Jahresgruppe	Pikler®-
Ausbildung.	 Praxisbegleitung	 2020“	mit	 Daniela	M.	 I.	 Pichler-Bogner,	 Anja	
Werner	und	Christine	Rainer	an.		
	
Die	Stornobedingungen	erkenne	ich	an.	
Die	Kurskosten	überweise	ich	auf	o.a.	Konto.	
	
Kursort:	VHS	Brigittenau,	1200	Wien	
	
Mit	meiner	Unterschrift	erkläre	ich,	dass	ich	die	volle	Verantwortung	für	meine	Handlungen	
im	Rahmen	der	Kursteilnahme	trage	und	dass	ich	das	Inventar,	die	Räumlichkeiten,	Medien	
und	Geräte	des	Veranstaltungsortes	schonend	verwende	und	die	im	Veranstaltungsort	
ausgehängte	Hausordnung	einhalte.	
Die	Teilnahme	an	der	Pikler®-Praxisbegleitung	ersetzt	keine	Therapie.	Alle	Teilnehmenden	
übernehmen	daher	die	Verantwortung	für	sich	selbst	-	sowohl	psychisch	als	auch	physisch	-	
und	sind	bereit,	mit	den	aufkommenden	Themen	selbstverantwortlich	umzugehen.	
	
Kann	eine	TeilnehmerIn	aus	Krankheitsgründen	ein	Wochenende	nicht	besuchen,	besteht	
die	Möglichkeit,	den	versäumten	Abschnitt	in	einem	der	folgenden	Pikler®-
Praxisbegleitungs-Kurse	nachzuholen.	Die	TeilnehmerIn	kümmert	sich	selbst	um	den	
Termin.	Die	Teilnahmebestätigung	über	die	absolvierte	Pikler®-Praxisbegleitung	wird	
ausgehändigt,	nachdem	alle	Kursblöcke	vollständig	besucht	wurden.	
	
Name:	
	
Adresse:	
	
Telefon:	
	
Email:	
	
Datum:	
	
Unterschrift:	
	
	


