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Einladung: 
Frühlingsworkshop zur PädagogInnen-Gesundheit  

 

 

 
 

Risikobalance in unsicheren Zeiten 
Entwicklung braucht Risiko - und was tun mit der Unsicherheit? 

 
 
Die Arbeit mit Kindern verlangt die Gestaltung von Erfahrungsräumen, in denen Kinder Risiken einge-
hen dürfen, um sich darin bewähren und wachsen zu können. Diese risikopädagogische Begleitungs-
arbeit kommt (nicht nur im Turnunterricht) immer mehr unter Druck, weil viele Menschen in unserer 
unsicheren, schnelllebigen Zeit auf „Nummer sicher gehen“ wollen und sich generell nach Sicherhei-
ten sehnen. Es gibt immer mehr Eltern, die ihre Kinder überbehüten oder es nicht akzeptieren kön-
nen, dass die Verletzungsgefahr zum Leben und zur Entwicklung dazugehört.  
Diesen Spagat zwischen Sicherheit und Risiko gilt es in der pädagogischen Arbeit zu überwinden 
und in Balance zu halten, denn die Kinder brauchen Risikoerfahrungen, um kompetent damit umge-
hen zu können und eigenverantwortlich zu werden. 
Der Workshop möchte einladen, den eigenen Umgang mit Risiken zu reflektieren und die positiven 
Aspekte von Risiko zu stärken. Denn die Intelligenz der Zukunft ist die Risikointelligenz, wie Gerd Gi-
gerenzer postuliert. Das bedeutet, den Umgang mit Unsicherheit und Risiko zu kultivieren statt Kon-
trollillusionen und katastrophierendem Denken zu unterliegen. Dazu brauchen wir innere Sicherheit, 
die uns eigenständig denken und handeln lässt und uns nicht zum Spielball von äußeren Interessen, 
Ängsten und Umwälzungen macht. 
 
Inhalte und Ziele 

 Risiko und Gefahr differenziert wahrnehmen 
 die positiven Aspekte von Risiko stärken 
 den eigenen Umgang mit Risiko reflektieren 
 die Bedeutung von Risikobalance im Schulalltag diskutieren 
 innere Sicherheit für den pädagogischen Alltag stärken 

 
 
Referentin:  
Mag.a Eva Maria Deutsch: Psychologin, Rausch- und Risikopädagogin, systemischer Coach, Trainerin 

zur Stressbewältigung, EBIS-Beraterin, Mitarbeiterin bei Styria vitalis – Gesunde Schule (mit den 

Schwerpunkten Prozessbegleitung und PädagogInnengesundheit) 

Termin: Montag, 8. April 2019, 14:00 – 18:00 Uhr  
 
Ort: Exerzitienhaus der Barmherzigen Schwestern in der Mariengasse 6a in Graz (Parkplätze im Hof 
vorhanden, bei Glocke neben dem Tor läuten) 
 
TeilnehmerInnen:   
mind. 10 bis max. 25 PädagogInnen aus verschiedenen Bildungseinrichtungen. Die Teilnahme an die-
sem Workshop ist kostenlos. 
 
Anmeldung  bitte bis spätestens 4. März 2019 bei Christina Kelz-Flitsch: 0316 – 82 20 94 - 50 
christina.kelz-flitsch@styriavitalis.at  

mailto:christina.kelz-flitsch@styriavitalis.at

