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Impulse für den besten Beruf der 

Welt: Pädagog:in sein. 

Seminarprogramm 

2022



Seminar Beobachtung

Praxisforum
Start rethinking.

Sara Dallinger 

Di, 5. & Di, 19. April 2022 jeweils 16:00h bis 20:00 

So, 3. & So, 24. April 2022 jeweils 09:00h bis 17:00h 

378€ pro Person 

Online via Zoom

Referentin 

Zeit 

          

Kosten 

Ort

Als Pädagog:in mehr  

sehen können.
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Im ersten Teil des Seminars widmen wir uns den einzelnen Komponenten von 

Beobachtung: was sehen wir und warum? Was wird wie bewertet? Gibt es 

Objektivität? Dabei machen wir uns sowohl Erkenntnisse wissenschaftlichen 

Beobachtens zu nutze als auch aktuelle Artikel aus der internationalen 

Montessori-Szene. 

 

Im zweiten Teil geht es dann darum, besondere Fertigkeiten zu üben und 

Möglichkeiten auszuloten. Von der Idee der Arbeit mit Vignetten über mögliche 

Perspektivenwechsel während des Beobachtens bis hin zur fokussierten 

Beobachtung probieren wir Verschiedenes aus.  

 

Beide Teile legen intensiven Schwerpunkt auf das tatsächliche praktische 

Ausprobieren: nicht nur im Seminar werden Übungssequenzen fixer Bestandteil 

sein; die Seminartage sind auch so konzipiert, dass Input und ausprobieren im 

eigenen Arbeitsfeld einander abwechseln. 

 

Und was macht man dann mit all den Notizen, die man während der 

Beobachtung gesammelt hat? Am letzten Seminartag probieren wir 

verschiedene Möglichkeiten aus, aus dem Beobachteten Schlüsse für die Praxis 

zu ziehen. Das Aufarbeiten ganz kurzer Sequenzen wird ebenso Teil sein, wie das 

gemeinsame Überlegen von möglichen Angeboten für die beobachteten Kinder.

(inkl. Pausen)



Seminar Mensch & Raum

Praxisforum
Start rethinking.

Sara Dallinger 

Sonntag, 8. Mai 2022, 09:00h bis 17:00h 

144€ pro Person 

Online via Zoom

Referentin 

Zeit 

Kosten 

Ort

Den Raum mit anderen 

Augen wahrnehmen.
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Der Raum und die Dinge um uns prägen wie wir uns bewegen, 

welche Möglichkeiten wir haben und welcher Gestaltungsspielraum 

uns offensteht. Oft nehmen wir Einrichtung und Ausstattung jedoch 

als selbstverständlich an.  

 

An diesem Seminartag findet eine Auseinandersetzung mit dem 

eigenen pädagogischen Arbeitsraum auf unterschiedlichen Ebenen 

statt: welche Architekturelemente gibt es, die Montessori-

Einrichtungen weltweit verbinden? Welche Erfahrungen stehen den 

Kindern in den von uns gestalteten Räumen offen? 

 

Wir werfen aber auch einen Blick über den Tellerrand und holen 

Impulse aus Disziplinen wie Soziologie und Psychologie ins Boot. Der 

eigene Raum wird immer wieder zum Thema gemacht werden: in 

Kleingruppenarbeiten aber auch in Reflexionsmöglichkeiten. 

 

(inkl. Pausen)



Seminar Leitwölfin & Lemming

Praxisforum
Start rethinking.

Sara Dallinger 

Fr, 20. Mai 2022 16:00h bis 20:00 

Sa, 21. Mai 2022 09:00h bis 17:00h 

198€ pro Person 

Online via Zoom

Referentin 

Zeit 

          

Kosten 

Ort
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Alle, die pädagogisch tätig sind, leiten in irgendeiner Form andere 

Menschen an. Dabei entwickeln wir alle unseren eigenen Stil, der 

sich im Laufe unserer pädagogischen Tätigkeit irgendwo zwischen 

hierarchisch und antiautoritär ansiedelt. In diesem Seminar wollen 

wir uns Zeit geben, mal außerhalb des pädagogischen Alltags inne 

zu halten. Wir erkunden mit verschiedenen Methoden den jeweils 

eigenen Leitungsstil und gewinnen neue Erkenntisse aus Modellen 

abseits der Pädagogik. 

 

Der erste Teil dieses Seminars ist der Frage gewidmet, welche Typen 

von Leitung und Führung sich über die letzten Jahrzehnte hinweg 

entwickelt haben, und was das für die Arbeit mit Kindern bedeuten 

kann. Anhand konkreter Beispiele aus der eigenen Arbeit reflektieren 

wir über die jeweils eigene – vielleicht auch in Teilen noch 

unbewusste – Art zu leiten. Am Samstag widmen wir uns neben 

auflockernden, spielerischen Übungen zum Thema auch der 

Selbstführung, erkunden Glaubenssätze zum Thema Leitung und 

Führung und übersetzen Erkenntnisse in die pädagogische Praxis.

Führung im pädagogischen Tun  

zum Thema machen.

(inkl. Pausen)



Seminar Präsenz im pädagogischen Alltag

Praxisforum
Start rethinking.

Agnes Zenk & Sara Dallinger 

Fr, 3. Juni 2022, 16:00h bis 20:00 

Sa, 4. Juni & Do, 16. Juni 2022 jeweils 09:00h bis 17:00h 

456€ pro Person 

Wien oder Klosterneuburg

Referentinnen 

Zeit 

          

Kosten 

Ort

Den Kindern volle Präsenz  

schenken.
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Unser Körper, unsere Emotionen, unsere unmittelbaren Erfahrungen und 

unsere Gedanken – all das spielt mit, wenn wir mit Kindern arbeiten. Unser 

ganzes Potential als Menschen auszuschöpfen gelingt aber erst, wenn wir 

uns all diesen Komponenten bewusst widmen.  

 

Wie wirkt meine Stimme und welche Stimmlagen sind für welche 

Situationen die Richtigen? Welche Körperhaltung nehme ich ein wenn ich 

erzähle, vorschlage oder eine Grenze setze? Wie zeige ich Präsenz im 

Raum, außer durch Lautstärke? Was passiert mit meinem Atem, meinem 

Herzschlag; worum kreisen meine Gedanken? 

 

Gemeinsam mit der Improvisations-Schauspielerin, Beraterin und Trainerin 

Agnes Zenk erkunden wir die Möglichkeiten unseres Ausdrucks. In 

vielfältigen Übungen geht es um Themen wie Achtsamkeit im Chaos, 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Arbeit mit der Stimme und das große 

Feld des Embodiments. Dabei kommt auch das Ausprobieren zwischen 

den Seminarteilen in der eigenen Praxis nicht zu kurz. Die persönlichen 

Erfahrungen werden wiederum ins Seminar aufgenommen und reflektiert. 

Die Teilnehmenden profitieren von dem individuellen Feedback und dem 

ganzheitlichen Blick der Expertinnen auf die eigene dynamische 

Außenwirkung und deren Umsetzung in der Praxis. 

 

(inkl. Pausen)



Seminar Reflexion im Grünen 1

Praxisforum
Start rethinking.

Sara Dallinger 

Sa, 24. September 09:00h bis 16:00h 

168€ pro Person 

vegetarische & vegane Verpflegung inklusive 

Seminarraum im Grünen, 1130 Wien

Referentin 

Zeit 

Kosten 

 

Ort

In der Eingewöhnungszeit  

neue Energie sammeln.
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für Pädagog:innen im Elementarbereich

Der Herbst ist für Pädagog:innen eine der anstrengensten Zeiten im Jahr. All die neuen 
Beziehungen, die geknüpft werden müssen, das Begleiten einer neu zusammen-
gewürfelten Gruppe, die Gestaltung des Tages, der Konktakt zu den Eltern – all das braucht 
viel Energie. Die Tage zur Reflexion im Grünen sind sowohl eine Einladung auszuspannen als 
auch auf der Metaebene auf die vergangenen Wochen zu blicken. Dabei kommen 
inhaltliche Aspekte ebensowenig zu kurz wie die kulinarische Verpflegung (vegetarisch und 
vegan). 
 
Geprägt sein wird der Tag durch größere und kleinere Reflexionsgruppen. Es wird keinen 
direkten Input im Plenum geben, dafür aber zahlreiche Impulse durch Poster, Bücher und 
Gesprächsanregungen. Auch die Eigenreflexion und das Setzen von persönlichen 
Schwerpunkten für die darauf folgenden Wochen in der Praxis wird an diesen Tagen Platz 
haben. Ergänzt wird das Angebot durch einen kleinen Reader, der zur Nachlese mit nach 
Hause genommen werden kann. 
 
Offizielles Ende der Veranstaltung ist 16:00h, der besondere Seminarraum mit Garten steht 
uns dann noch bis 18:00h zum Plaudern und gemütlichen Ausklingen offen. 
Von der U4 Station Ober St. Veit (nur eine Station vom Bahnhof Hütteldorf) ist der 
Seminarraum im Grünen gut zu Fuß (Gehzeit ca. 12 Minuten) oder mit dem Bus 54A (Station 
Wolfrathplatz) erreichbar. 
 
Der 24. September ist reserviert für Pädagog:innen, die mit Kindern von ein bis sechs Jahren 
arbeiten, der 8. Oktober für Pädagog:innen, die in der Schule mit Kindern bis 12 Jahren 
arbeiten. 



Seminar Reflexion im Grünen 2

Praxisforum
Start rethinking.

Sara Dallinger 

Sa, 8. Oktober 2022 09:00h bis 16:00h 

168€ pro Person 

Vegetarische & vegane Verpflegung inklusive 

Seminarraum im Grünen, 1130 Wien

Referentin 

Zeit 

Kosten 

 

Ort

Kraft tanken am 

Schulanfang.
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für Pädagog:innen in der Primarstufe

Der Herbst ist für Pädagog:innen eine der anstrengensten Zeiten im Jahr. All die neuen 
Beziehungen, die geknüpft werden müssen, das Begleiten einer neu zusammengewürfelten 
Gruppe, die Gestaltung des Tages, der Konktakt zu den Eltern – all das braucht viel Energie. 
 
Die Tage zur Reflexion im Grünen sind sowohl eine Einladung auszuspannen als auch auf 
der Metaebene auf die vergangenen Wochen zu blicken. Dabei kommen inhaltliche 
Aspekte ebensowenig zu kurz wie die kulinarische Verpflegung (vegetarisch und vegan). 
 
Geprägt sein wird der Tag durch größere und kleinere Reflexionsgruppen. Es wird keinen 
direkten Input im Plenum geben, dafür aber zahlreiche Impulse durch Poster, Bücher und 
Gesprächsanregungen. Auch die Eigenreflexion und das Setzen von persönlichen 
Schwerpunkten für die darauf folgenden Wochen in der Praxis wird an diesen Tagen Platz 
haben. Ergänzt wird das Angebot durch einen kleinen Reader, der zur Nachlese mit nach 
Hause genommen werden kann. 
 
Offizielles Ende der Veranstaltung ist 16:00h, der besondere Seminarraum mit Garten steht 
uns dann noch bis 18:00h zum Plaudern und gemütlichen Ausklingen offen. 
 
Von der U4 Station Ober St. Veit (nur eine Station vom Bahnhof Hütteldorf) ist der 
Seminarraum im Grünen gut zu Fuß (Gehzeit ca. 12 Minuten) oder mit dem Bus 54A (Station 
Wolfrathplatz) erreichbar. 
 
Der 24. September ist reserviert für Pädagog:innen, die mit Kindern von ein bis sechs Jahren 
arbeiten, der 8. Oktober für Pädagog:innen, die in der Schule mit Kindern bis 12 Jahren 
arbeiten.



Seminar Er Beziehungswissenschaft

Praxisforum
Start rethinking.

Sara Dallinger 

Do, 13., Do, 20. Okt. & Do, 11., Do 14., Do 25. Nov. 2022 

jeweils 16:00h bis 20:00h 

270€ pro Person f. alle Abende, 60€ f. einzelne Abende 

Online via Zoom

Referentin 

Zeit 

          

Kosten 

Ort

Mit Kindern gute  

Beziehungen knüpfen.
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Wir alle wissen, wie prägend und wichtig gute Beziehungen zu Kindern sind und wie 

entscheidend diese die Lernmöglichkeiten der Kinder beeinflussen. Was jedoch steckt 

dahinter, wenn man in pädagogischen Kreisen von guten, belastbaren Beziehungen spricht? 

An fünf Terminen erkunden wir Stück für Stück mögliche Blickwinkel auf die Gestaltung von 

Beziehungen und nähern uns dem Thema dabei von der eigenen Erfahrung her an. 

 

Termin 1: Wie wir Beziehungen leben und erlebt haben beeinflusst maßgeblich, wie wir sie 

gestalten können. Der erste Teil der Reihe widmet sich daher reflektierend den Mustern und 

Handlungsweisen, die bisher die eigene Gestaltung von Beziehungen geprägt haben. Dabei 

bilden Modelle abstrakte Herangehensweisen, die in der Arbeit in Kleingruppen als 

Anhaltspunkte für persönliche Reflexion dienen. 

 

Termin 2 & Termin 3: Viele Menschen haben sich bereits zum Thema Beziehung Gedanken 

gemacht. Einige dieser Gedanken holen wir an diesen beiden Terminen ins Seminar herein: 

Level 2 Relationships von Ed Schein, die Theorie U von Otto Scharmer sowie Gedanken von 

bell hooks & Friedemann Schulz von Thun. Ziel ist, die Erkenntnisse aus den einzelnen 

theoretischen Gedanken in die Praxis mit den Kindern zu übersetzen. 

 

Termin 4: Konflikte und Beziehungen sind notwendiger Weise miteinander verbunden. Das 

Thema dieses Termins ist die Frage nach der Belastbarkeit einer Beziehung und dem 

Vertrauen als Grundlage jeglichen Miteinanders. Wir arbeiten in Kleingruppen an konkreten 

Situationen aus der Praxis, es gibt aber auch Zeit, ein bisschen Theorie zum Thema Konflikte 

sowie Nähe und Distanz näher anzuschauen. 

 

Termin 5: Dieser Termin rundet die Reihe ab. All die praktischen Einsichten der vergangenen 

Wochen werden zusammengefasst, Erkenntnisse nochmals geteilt und dadurch vertieft. Den 

thematischen Abschluss bildet das große Thema der Liebe zur Arbeit mit Kindern.

(inkl. Pausen)



Praxisforum

Start rethinking.

www.praxis-forum.at/anmeldung 
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