
Über(s)leben im pädagogischen Alltag.  

Der pädagogische Alltag in seinen verschiedenen Facetten steht im Zentrum der diesjährigen Fachtagung der 
Professur Allgemeine Erziehungswissenschaft am 14.12.2018, zu der wir Sie ganz herzlich in das Neue 
Hörsaalgebäude der TU-Chemnitz einladen. Die Veranstaltungen beginnen 14:00 Uhr und enden ca. 19:00 
Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Wie gestaltet sich der berufliche Alltag in Kindertagestätten, Grundschulen, Jugendclubs,  
Erziehungsberatungsstellen und anderen pädagogischen Einrichtungen? Mit welchen Herausforderungen sind 
die Fachkräfte konfrontiert? Was verbindet uns als PädagogInnen? Welche „Überlebensstrategien“ haben Sie 
entwickelt und können wir diese auf die verschiedenen Fachbereiche übertragen? 

Diesen und weiteren Fragen wollen wir gemeinsam in verschiedenen Lernarrangements nachgehen? Lassen 
Sie sich inspirieren, werden Sie mit uns kreativ und kommen Sie mit uns und untereinander ins 
(Fach-)Gespräch! 

Zielgruppe: (angehende) PädagogInnen aus den verschiedenen pädagogischen Fachbereichen und –gebieten. 

Anmeldung bitte bis 04.12.2018 per Mail an: Tagung-AEW@lists.tu-chemnitz.de 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte geben Sie neben Ihrem Namen und Ihrer Mailadresse auch Ihren 
Wunschworkshop an.  

Programm:   

Beginn: 
14:00 Uhr 

 
Begrüßung und kurzes Intro 

 Geschichten, die das Leben schreibt. 
 Speak together und Marktplatz 

Workshops: 
15:45 – 17:30 

1. Beziehungserfahrungen im pädagogischen Alltag und was unser 
Körper davon hält 

2. Alles eine Frage der Haltung, oder?! 
3. Zur Bedeutung der Regelhaftigkeit in pädagogischen 

Handlungsprozessen 
4. Haben oder nicht haben? Pädagogische Begabung als 

Voraussetzung pädagogischen Handelns? 
 Blitzlicht 

Ende:  19:00 Outro  
  

 

Beschreibung der Workshops: 

Workshop 1:  Beziehungserfahrungen im pädagogischen Alltag und was unser Körper davon hält 
(Anna Jörg)  
Der Workshop besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil werden in einem halbstündigen Input die körperlichen 
Auswirkungen gelungener Beziehungen im Alltag dargestellt. Dabei werden aktuelle Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften herangezogen.  
Im zweiten Teil werden wir gemeinsam aktiv. Es wird eine von den TeilnehmerInnen eingebrachte persönliche 
Beziehungs-Sequenz aus dem Arbeitsalltag gemeinsam, dialogisch reflektiert. Dabei spielen auch erlebte 
Körperempfindungen und Emotionen eine wichtige Rolle. Das Ziel ist es in Kontakt miteinander zu kommen, 
gemeinsam den Blick auf pädagogisches Handelns zu erweitern und das eigene Gespür für Körper und 
Gesundheit zu sensibilisieren.  



Workshop 2:  Alles eine Frage der Haltung, oder?!  
(Josefin Barthold)  
In der pädagogischen (Fach-)Literatur und den Praxisleitfäden taucht zunehmend der Begriff Haltung auf. 
Einmal wird er als Forderung formuliert – im Sinne von „mehr Haltung bitte“ und als Voraussetzung „die 
richtige Haltung machts“. Dass die persönliche Haltung für das pädagogische Handeln wesentlich ist, daran 
besteht aktuell kein Zweifel, auch wenn unklar bleibt, was sich überhaupt hinter dem Begriff verbirgt. In 
diesem Workshop wenden wir uns daher der Haltung in kreativer und praktischer Weise zu. Gemeinsam 
wollen wir klären, was Haltung und Rückgrat miteinander verbindet. Wie die eigene Lebensgeschichte und die 
persönliche Haltung verknüpft sind und welche Rolle diese im pädagogischen Alltag (und Überleben) spielen. 
Ziel ist es, sich entspannt, unverkrampft und kreativ dem Thema zu nähern, sich der eigenen Haltung bewusst 
zu werden und dieser Raum zu geben.  
 

Workshop (3): Zur Bedeutung der Regelhaftigkeit in pädagogischen Handlungsprozessen 
(Andreas Neubert) 
Pädagogisches Handeln ist (auch in einem professionsbezogenen Verständnis) ein soziales Handeln und in 
diesem Sinne immer regelgeleitet (vgl. Giesecke 2007, S. 21f.). Die Erkenntnisse empirischer Forschungen 
hierzu zeigen, dass sich je nach pädagogischem Tätigkeits- und Professionsbereich ein differenziertes 
Verständnis der Wahrnehmung, Orientierung und Nutzung von Regeln pädagogischen Handelns ausbildet. So 
scheint sich z.B. das Handlungsrepertoire von Lehrerinnen und Lehrern fester/enger an bestehenden 
(externen wie internalisierten) Regeln zu orientieren, während Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
scheinbar eine größere Flexibilität in der Handhabung und der Neugestaltung bzw. Modifizierung bestehender 
Handlungsregeln aufweisen. Der Workshop soll auf der Basis bestehender empirischer Erkenntnisse und der 
Praxiserfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Sichtweisen prüfen bzw. diskutieren und 
darüber hinaus weitere Fragen klären, z.B.: 
(1) Was sind Gründe für die unterschiedliche Handhabung/Orientierung an Regeln; liegt es z.B. an den 
etablierten Ausbildungsgrundlagen, an den gesellschaftlich geschaffenen Voraussetzungen (Gesetze, 
politische Vorgaben) bzw. an institutionell gebundene Handlungsbegrenzungen oder an gänzlich anderen 
(nicht tätigkeitsgebundenen Faktoren) wie z.B. Alter, Berufserfahrung, Geschlecht oder Biographie? 
(2) Wie bedeutsam ist die Regelhaftigkeit von/in pädagogischen Handlungsprozessen für die handelnden 
Akteure? Generiert sich Sicherheit im Handeln aus der Regelhaftigkeit von Handlungen bzw. 
Handlungsstrukturen oder liegen dem andere Ursachen zugrunde? Führt zu starke Orientierung an 
Regelhaftigkeit zu mangelnder Flexibilität und was ist eigentlich zentraler: Sicherheit, 
Regelgeleitetheit/Regelhaftigkeit oder Flexibilität? 
(3) Ist die feste Orientierung oder die Flexibilität im Umgang mit Handlungsregeln, Ausdruck einer 
(individuellen) pädagogischen Professionalisiertheit? 

Workshop (4):  Haben oder nicht haben? Pädagogische Begabung als Voraussetzung pädagogischen 
Handelns? 
(Sandy Scheffler) 


