
   

PRAXISBEGLEITUNG	  2019/20	  
im	  Rahmen	  der	  Ausbildung	  zur	  Pikler®-‐PädagogIn	  

Die	  Praxisbegleitung	  (21	  Tage	  über	  1,5	  Jahre)	  stellt	  eine	  erfahrungsorientierte	  Beschäftigung	  für	  
die	  Arbeit	  mit	  Kindern	  und	  Eltern	  anhand	  von	  Beobachtungsprotokollen,	  Videoaufnahmen	  und	  
Fallbeispielen	  dar.	  
Die	  Arbeitsgruppe	  bietet	  eine	  Unterstützung	  für	  die	  eigene	  Praxis	  mit	  kleinen	  Kindern	  und	  für	  
die	  Gespräche	  mit	  Eltern.	  Durch	  die	  kontinuierliche	  Begleitung	  sollen	  eine	  fortwährende	  
Vertiefung	  mit	  dieser	  pädagogischen	  Herangehensweise	  und	  die	  fachpersönliche	  Entwicklung	  
ermöglicht	  werden.	  
Der	  Kurs	  beinhaltet	  zwei	  Wochenenden	  Grundlagenarbeit	  (je	  eines	  in	  Hengstenberg-‐Arbeit	  und	  
in	  Sensory	  Awareness).	  
Jede/r	  Teilnehmer/in	  bringt	  im	  Laufe	  des	  Kurses	  mindestens	  zwei	  Fallbeispiele	  aus	  der	  eigenen	  
Arbeit	  mit,	  die	  in	  der	  Gruppe	  besprochen	  werden.	  Möglichkeiten	  hierzu	  sind:	  
•	  Videobeobachtung	  	  
•	  schriftliche	  Beobachtung	  

Dozentinnen	  und	  Dozenten:	  Dr.	  Anna	  Czimmek,	  Amelie	  Suchy	  (Co-‐Leitung),	  Karsten	  Czimmek	  
(Hengstenbergarbeit),	  Peggy	  Zeitler	  (Sensory	  Awareness)	  

Termine:	  Fr.	  10:30	  Uhr	  bis	  So.	  13:00	  Uhr	  
1)	  5.-‐7.	  Juli	  2019	  Hengstenberg	  in	  Niederseeon	  (Fr	  16	  Uhr	  bis	  So	  13	  Uhr)	  
2)	  20.-‐22.	  Sept.	  2019	  	  (Oktoberfest!)	  
3)	  22.-‐24.	  Nov.	  2019	  
4)	  17.-‐19.	  Jan.	  2020	  
5)	  20.-‐22.	  März	  2020	  	  Sensory	  Awareness	  (Fr.	  10	  Uhr	  bis	  So.	  13	  Uhr)	  
6)	  19.-‐21.	  Juni	  2020	  
7)	  11.-‐13.	  Sept.	  2020	  	  
8)	  27.-‐29.	  Nov.	  2020	  

Ort:	  Gemeinschaftspraxis	  Zeitler,	  Jakob-‐Klar-‐Str.	  4/Rgb.,	  München-‐Schwabing	  

Teilnehmer:	  Absolventen	  des	  Pikler®	  Grundkurses,	  mindestens	  8,	  maximal	  14	  Teilnehmer	  

Teilnahmegebühr	  bei	  Anmeldung	  (Wiederholer	  jeweils	  halber	  Preis):	  
A)	  bis	  30.	  Nov.	  2018	   	   	   	   	   	   	   	   	   2490,-‐	  (1245,-‐)	  
B)	  ab	  1.	  Dez.	  2018	   	   	   	   	   	   	   	   	   2750,-‐	  (1375,-‐)	  

zzgl.	  42,-‐	  Lizenzgebühr	  (Schutzgebühr	  an	  den	  Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.	  zur	  Nutzung	  des	  
Namens	  Pikler®)	  



Kontakt:	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.,	  z.H.	  Dr.	  Anna	  Czimmek	  
Deuschlstr.	  11,	  85567	  Grafing,	  aczimmek@we-‐ev.de	  
Tel	  :	  08092-‐2470854,	  Fax:	  08092-‐863983	  

Bankverbindung:	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  
Raiffeisenbank-‐Volksbank	  Ebersberg	  eG	  
IBAN:	  DE50	  7016	  9450	  0000	  0582	  20,	  BIC:	  GENODEF1ASG	  

 

Anmeldung	  und	  Antworten	  bitte	  an:	  
Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.,	  z.H.	  Dr.	  Anna	  Czimmek,	  Deuschlstr.	  11,	  85567	  Grafing	  
aczimmek@we-‐ev.de,	  Tel	  :	  08092-‐2470854,	  Fax:	  08092-‐863983	  

Anzahlung	  mit	  Anmeldung	  und	  Kurskosten	  bis	   1.	   Juni	   2019	  auf	   folgendes	   Konto	   überweisen	  
(Verwendungszweck:	   Pikler®-‐Grundkurs	   2019-‐20	   und	   Name	   falls	   abweichend	   vom	  
Kontoinhaber):	  

Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  
Raiffeisenbank-‐Volksbank	  Ebersberg	  eG	  
IBAN:	  DE50	  7016	  9450	  0000	  0582	  20	  
BIC:	  GENODEF1ASG	  

	  

Für	  weitere	  Informationen	  zur	  Pikler®-‐Ausbildung	  Curriculum	  anfordern	  oder	  online	  
herunterladen	  unter	  www.we-‐ev.de	  oder	  www.pikler-‐verband.org.	  

	  

 

Dr.	  Anna	  Czimmek	  
Piklerdozentin,	  Ärztin,	  biographische	  Doktorarbeit	  über	  Emmi	  Pikler;	  mit	  Sensory	  
Awareness	  aufgewachsen;	  seit	  Jugend	  Beschäftigung	  mit	  Piklerpädagogik	  mit	  zahlreichen	  
Aufenthalten	  im	  Pikler	  Institut,	  Budapest;	  eine	  Tochter;	  Gründungsmitglied	  von	  'Wege	  der	  
Entfaltung	  e.V.'	  und	  'Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.'	  

	  
	  

 Amelie	  Suchy	  
Piklerdozentin	  i.A.,	  Erzieherin,	  Dipl.	  Rhythmikerin;	  Dozentin	  in	  der	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  
von	  Tagesmüttern/	  Erzieherinnen/	  Studentinnen	  der	  Frühpädagogik;	  seit	  2014	  tätig	  in	  
einer	  städtischen	  Krippe	  in	  Wiesbaden;	  zwei	  Kinder;	  Mitglied	  ‚Pikler	  Gesellschaft	  Berlin	  
e.V.‘	  

	  
	  

 

Karsten	  Czimmek	  
Erzieher,	  Studium	  Theologie,	  Philosophie,	  Mathematik;	  vielfältige	  berufliche	  
Tätigkeitsfelder;	  langjährige	  Beschäftigung	  mit	  Pädagogik;	  seit	  1996	  Leiter	  des	  Montessori	  
Kindergarten	  Niederseeon;	  eine	  Tochter;	  Gründungsmitglied	  und	  Vorstand	  von 'Wege	  der	  
Entfaltung	  e.V.'	  und	  'Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.';	  Piklerdozent	  

 

Peggy	  Zeitler	  
Indologiestudium,	  U.S.-‐Amerikanerin,	  lebt	  seit	  1967	  in	  München;	  Gestalttherapie	  und	  
Sensory	  Awareness;	  eigene	  Praxis	  für	  Sensory	  Awareness;	  P.	  Zeitler	  Verlag;	  
Gründungsmitglied	  und	  Vorstand	  ‚Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.‘;	  Gründungsmitglied	  und	  
Piklerrätin	  im	  ‚Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.‘	  

	  
	  

	  

	  



Kontakt:	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.,	  z.H.	  Dr.	  Anna	  Czimmek	  
Deuschlstr.	  11,	  85567	  Grafing,	  aczimmek@we-‐ev.de	  
Tel	  :	  08092-‐2470854,	  Fax:	  08092-‐863983	  

Bankverbindung:	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  
Raiffeisenbank-‐Volksbank	  Ebersberg	  eG	  
IBAN:	  DE50	  7016	  9450	  0000	  0582	  20,	  BIC:	  GENODEF1ASG	  

 

Anmeldeforumlar	  Pikler®	  Praxisbegleitung	  2019-‐2020	  
Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  für	  die	  Praxisbegleitung	  2019/20	  an	  (Wiederholer):	  

	  A)	  Anmeldung	  bis	  30.	  Nov.	  2018	   	   	   	   	   	   	   2490,-‐	  (1245,-‐)	  
	  B)	  Anmeldung	  ab	  1.	  Dez.	  2018	   	   	   	   	   	   	   2750,-‐	  (1375,-‐)	  

zzgl.	  42,-‐	  Lizenzgebühr	  (Schutzgebühr	  an	  den	  Pikler	  Verband	  Europa	  e.V.	  zur	  Nutzung	  des	  Namens	  Pikler®)	  

Name,	  Vorname	  ..........................................................................................................................................	  

Adresse	  .......................................................................................................................................................	  

.....................................................................................................................................................................	  

e-‐Mail	  ...…………….........................................................................................................................................	  

Tel-‐Nr.	  ................................................................	  mobil	  ..............................................................................	  

Beruf	  ...........................................................................................................................................................	  

Arbeitsfeld	  ..................................................................................................................................................	  

Arbeitsstätte	  ...............................................................................................................................................	  

Fragen	  zum	  Anmeldeformular	  (bitte	  schriftlich	  beantworten	  und	  per	  mail,	  fax	  oder	  post	  schicken):	  
1) Was	  sind	  die	  für	  Dich	  wichtigsten	  Aspekte,	  denen	  Du	  bisher	  in	  der	  Ausbildung	  begegnet	  bist?	  
2) Welchen	  Fragen	  und	  Schwierigkeiten	  begegnest	  Du	  in	  Deiner	  Arbeit?	  
3) Was	  möchtest	  Du	  weiter	  lernen?	  
4) Beschreibung	  Deiner	  momentanen	  berufliche	  Beschäftigung	  und	  Aufgaben?	  	  
5) Was	  hat	  sich	  seit	  Beginn	  der	  Ausbildung	  verändert?	  

Die	  Anmeldung	  kann	  nur	  mit	  Eingang	  Ihrer	  vollständigen	  schriftlichen	  Anmeldung	  und	  Ihrer	  Anzahlung	  
von	  €	  300,-‐	  bis	  zum	  entsprechenden	  Termin	  berücksichtigt	  werden.	  Bestimmend	  für	  den	  Tarif	  ist	  der	  
Eingang	  der	  schriftlichen	  Anmeldeunterlagen	  und	  der	  Anzahlung	  zum	  betreffenden	  Termin.	  
Bis	  1.	  Juni	  2019	  ist	  die	  vollständige	  Kursgebühr	  zu	  begleichen	  (auf	  Anfrage	  kann	  Ratenzahlung	  
vereinbart	  werden).	  

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	  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.	  

Sollte	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  aus	  wichtigem	  Grund	  (z.B.	  Erkrankung	  der	  Referentin	  oder	  zu	  geringer	  
Teilnehmerzahl)	  gezwungen	  sein,	  den	  Kurs	  abzusagen,	  erstattet	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  umgehend	  die	  
volle	  Kursgebühr	  zurück.	  Weitere	  Ansprüche	  an	  Wege	  der	  Entfaltung	  e.V.	  bestehen	  nicht.	  

Kann	  aus	  Krankheitsgründen	  ein	  Wochenende	  nicht	  besucht	  werden,	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  den	  
versäumten	  Abschnitt	  im	  folgenden	  Kurs	  nachzuholen,	  falls	  dort	  Plätze	  frei	  sind.	  Der	  Teilnehmer	  
kümmert	  sich	  selbst	  um	  den	  Termin.	  Die	  Teilnahmebestätigung	  über	  die	  absolvierte	  Pikler®-‐
Praxisbegleitung	  wird	  ausgehändigt,	  nachdem	  alle	  Kursblöcke	  vollständig	  besucht	  wurden.	  

Stornobedingungen:	  
Bei	  schriftlicher	  Abmeldung	  nach	  dem	  05.04.2019	  werden	  €	  300,-‐	  Rücktrittsgebühr	  fällig.	  Bei	  Stornierung	  
des	  Kurses	  (auch	  im	  Krankheitsfall)	  nach	  dem	  01.06.2019	  sind	  die	  vollen	  Kurskosten	  fällig,	  außer	  der	  Platz	  
kann	  durch	  eine	  geeignete	  Person	  neu	  besetzt	  werden.	  Kann	  der	  Platz	  neu	  besetzt	  werden,	  wird	  nur	  die	  
Anzahlung	  als	  Rücktrittsgebühr	  einbehalten.	  Bei	  Abbruch	  des	  Kurses	  ist	  der	  Kurs	  voll	  zu	  bezahlen.	  

Die	  Anzahlung	  überweise	  ich	  mit	  der	  Anmeldung,	  die	  Restzahlung	  fristgerecht	  auf	  o.a.	  Konto.	  	  

Die	  Stornobedingungen	  erkenne	  ich	  an.	  

Datum..........................................	  	  Unterschrift..........................................................................	  


