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v o r w o r t

Liebe Leserin, lieber Leser,

2020 geht der wienweite Themenschwerpunkt 
Mitbestimmung.JA ins zweite Jahr. So widmet sich das
wienXtra-institut für freizeitpädagogik bei der Tagung 
2020 unter dem Titel „Einfach machen?!“ der Frage, was 
zivilgesellschaftliches Engagement mit Mitbestimmung 
zu tun hat. 
Raus in die Natur und das Frühlingswetter nutzen, heißt es
beim Fokusthema Erlebnispädagogik. Im Kurzlehrgang
Spielpädagogik kommen alle auf ihre Kosten, die Spielen
mit Kindern und Jugendlichen weiter professionalisieren
wollen. Im Frühjahr startet außerdem die Anmeldung für
den Grundkurs 2020.

Das wienxtra-medienzentrum widmet sich dem Thema Be-
teiligung digital und richtet in Kooperation (werdedigital.at)
ein OnlineBarcamp aus. Im Seminar „Partizipationscheck“
gehen wir der Frage nach: „Wo gelingt es uns gut, Jugend-
liche in die Gestaltung und Umsetzung einzubinden? Wo
geht noch mehr?“ Sehr praxisbezogen wird der Open Space
Tag „Mach doch was mit Medien“, der Multiplikator_innen
mit medienpädagogischen Methoden für kurze Zeitfenster
ausstattet. 

Spielen mit allen Sinnen und Spiele erfinden sind die Schwer-
punkte der Fortbildungen der wienXtra-spielebox. Lernen
Sie Brettspiele zur Wahrnehmungsförderung sowie zum 
Erlernen der Gebärdensprache kennen. Oder holen Sie
sich hilfreiche Tipps für das Erfinden eines eigenen Brett-
spiels und zum Einrichten eines Escape Rooms! Spiel-
begeisterte Menschen und alle, die es werden wollen, 
lädt die spielebox zu den monatlichen Spieleabenden ein.

Ich wünsche Ihnen anregende Fortbildungen!

Jürgen Czernohorszky
Stadtrat für Jugend und Bildung
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Tagung
Einfach machen?!
Zivilgesellschaftliches Engagement und Jugendarbeit 

Jede Woche gehen mit Fridays for Future tausende junge
Menschen auf die Straße. Laut Österreichischem Freiwilligen-
bericht engagiert sich jede_r dritte Jugendliche in der Frei-
zeit in unterschiedlichen Projekten. Durch ihr Engagement
gestalten junge Menschen ihr Umfeld mit und beteiligen
sich am gesellschaftlichen Geschehen.

Wie, wofür und vor allem warum engagieren sich junge
Menschen in Österreich?
Was motiviert sie, welche Unterstützung brauchen sie 
und welche Rolle spielt Jugendarbeit dabei?

Die Tagung soll Einblicke geben und Austausch ermög-
lichen über verschiedene Formen des Engagements und
Best Practice-Beispiele in der Offenen und Verbandlichen
Jugendarbeit.

Mit Diskussionen und Workshops nähert sich die Tagung
verschiedenen Aspekten des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments an. Dabei kommen – ganz im Sinne des Themas –
junge Engagierte ebenso zu Wort wie Jugendeinrichtungen
und -organisationen. 

Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Erfahrungen einzubringen
und mit uns zu diskutieren.

Das detaillierte Programm finden Sie unter ifp.at!

Ort:                        Urania Wien, 1010 Wien, Uraniastraße 1

Termin:                 Sa, 14.3.2020, 10:00-16:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 4.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Grundkurs Jugendarbeit 2020/21 

Der Grundkurs ist eine praxisorientierte, berufsbegleitende
Fortbildung, die Teilnehmer_innen befähigt, ihre ehren-
amtliche bzw. berufliche Tätigkeit kompetent und profes-
sionell auszuführen. Die praktische und theoretische 
Auseinandersetzung mit Aspekten der Kinder- und 
Jugendarbeit erweitert die Handlungskompetenz der 
Teilnehmer_innen. Im Frühjahr 2019 wird ein Projekt im 
eigenen Arbeitsfeld geplant, durchgeführt, dokumentiert
und präsentiert.

Termin:                 September 2020 bis Juni 2021
Bewerbung:         ab Frühjahr 2020
Kosten:                 ¤ 550,- (s.S. 107)

Aufbaulehrgang Jugendarbeit 2021

Der Aufbaulehrgang Jugendarbeit bietet Personen, die in
der Aufsuchenden und Offenen Kinder- und Jugendarbeit
in Wien hauptberuflich tätig sind, eine weiterführende
qualifizierende Fortbildung. Ein wesentlicher Teil des Lehr-
gangs ist die Anwendung spezieller Methoden und die 
theoretische Auseinandersetzung mit Themen der Kinder-
und Jugendarbeit. 

Termin:                 ab Frühjahr 2021 
Bewerbung:         ab Herbst 2020
Kosten:                 ¤ 808,-(s.S. 107)

Weitere Informationen unter Tel. 4000-83 413 (Grundkurs),
-83 431 (Aufbaulehrgang) oder unter ifp.at/lehrgaenge

ifp>>>
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Kurzlehrgang Spielpädagogik 2020

Der Kurzlehrgang Spielpädagogik richtet sich an Menschen,
die mit Kindern und Jugendlichen in Gruppen arbeiten. In
drei Modulen wird in Abstimmung zwischen Praxis und
Theorie ein Überblick über die Spielpädagogik gegeben.
Inhalte:
• Grundlagen der Spielpädagogik
• Reflexion der eigenen Spielgeschichte
• Bewegung und Spiel
• Sprache und Spiel
• Interkulturalität und Spiel
• Geschlechtersensibilität und Spiel
• Anleitung von Spielen

Termin:                 Do, 23.4.2020, 9:00-18:00
                              Fr, 24.4.2020, 9:00-18:00
                              Do, 28.5.2020, 9:00-18:00
                              Fr, 29.5.2020, 9:00-18:00
                              Do, 25.6.2020, 9:00-18:00
                              Fr, 26.6.2020, 9:00-18:00
Bewerbung:         ab sofort möglich
Kosten:                 ¤ 192,- (s.S. YY)

Informationsveranstaltung 
Kurzlehrgang Spielpädagogik

Termin:                 Di, 3.3.2020, 18:00-20:00
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/II

Kosten:                Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:        verbindlich bis 20.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

Weitere Informationen unter Tel. 4000-83 413 oder unter
ifp.at/lehrgaenge
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Lehrgang Gewaltprävention

Gewaltprävention ist keine eindeutige Methode. Es gibt
unterschiedliche Zugänge und Ansätze. Ein praxiserfahrenes
Lehrgangsteam mit jeweils unterschiedlichen Hintergründen,
theoretischen und methodischen Schwerpunkten begleitet
den Lehrgang.

Termin:                 November 2020 – April 2021
Kosten:                 ¤ 336,- (s.S. 107)
Bewerbung:         ab Jänner 2020

Informationsveranstaltung 
Lehrgang Gewaltprävention in der 
Jugendarbeit

Termin:                 Mi, 23.9.2020, 18:00-20:00
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/II im Hof

Referent_in:         Dr.in Christa Markom
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 10.9.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

Weitere Informationen unter Tel. 4000-83 414 oder 
unter ifp.at/lehrgaenge

ifp>>>
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Studienreise
EU mittendrin – Brüssel 

„Die in Brüssel…“ wird oft als Synonym für die EU und ihre
Institutionen verwendet – aber welche davon haben dort
eigentlich ihren Sitz und was sind ihre Aufgaben? Und was
macht die Stadt Brüssel aus Sicht der Jugendarbeit 
besonders interessant?
Ein Jahr nach den Europawahlen wollen wir die belgische
Hauptstadt mit den dort angesiedelten EU-Institutionen und
Dachorganisationen zur Koordinierung von europäischer
und internationaler Jugendarbeit erkunden. Treffen mit 
unseren Vertreter_innen in Brüssel und direkte Einblicke 
in die Arbeit der europäischen Institutionen sollen die oft
als entfernt empfundene EU-Politik greifbar machen und
Anknüpfungspunkte bieten, um sich im Rahmen von Jugend-
arbeit damit zu beschäftigen.

Die Studienreise richtet sich an alle, die in der Wiener
Außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Arbeitssprachen
sind Englisch und Deutsch.

Termin:                 Mo-Do, 27.4.-30.4.2020
Ort:                        Brüssel, Belgien
Kosten:                 Die Reisekosten werden von den 
                              Teilnehmer_innen selbst getragen. 
                              Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung 
                              und Transport in Brüssel übernimmt das 
                              wienXtra-ifp.
Bewerbung:         bis Mo, 3.3.2020 
                              per Bewerbungsformular unter 
                              ifp.at/internationales/veranstaltungen/

Vorbesprechung
Die Vorbesprechung ist verpflichtend für Teilnehmer_innen,
die bereits eine Zusage zur Teilnahme erhalten haben.

Termin:                 Di, 10.3.2020, 16:00-18:00
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof



fo
ku

st
h
em

as

13

Fokusthema
Erlebnispädagogik

Erlebnispädagogische Angebote gehören heute zum fixen
konzeptionellen Repertoire der Kinder- und Jugendarbeit: Die
Palette reicht vom Kistenklettern über Kanu- und Trekking-
projekte bis hin zu urbanen Abenteueraktivitäten. 
Der Überbegriff Erlebnispädagogik umfasst in seiner 
Bedeutung unterschiedliche pädagogische Ansätze und
deren Umsetzung in verschiedenen Medien mit unter-
schiedlichen Aktivitäten.Doch welcher Ansatz eignet sich
in der Praxis für welches Setting, zu welchem Zweck und
was ist dabei zu beachten? 
Im Rahmen des Fokusthemas wird dieser Frage nach-
gegangen.

Inhalte: 
· Moderne Erlebnispädagogik und Interaktionspädagogik
· Ich – Natur – Gruppe: Erlebnis und Abenteuer
· Action-Adventure – Learning by doing
· City Bound – Erlebnispädagogik in der Stadt
· Reflexion und Transfer

Das detaillierte Programm finden Sie unter ifp.at!

Referent_in:         Mag. Rainald Baig-Schneider, 
                              Erlebnispädagoge, Outdoortrainer 
                              Natalie Brezer, Erlebnispädagogin,
                              Outdoor- und Kreativtrainerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof /
                              Wien Umgebung (genau Ortsangaben
                              in der ersten Veranstaltung)

Termin:                 Mo, 20.4.2020, 9:00-17:00
                              Mo, 4.5.2020, 9:00-17:00
                              Mo, 25.5.2020, 9:00-17:00
                              Mo, 8.6.2020, 9:00-13:00
                              Mo, 22.6.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 128,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Xtra.libris – Schreibwerkstatt 
Identitäten schreiben

„Rose is a rose is a rose is a rose.“

Identitätssuche, Geschlechtsidentität, Corporate Identity,
virtuelle und multiple Identitäten, Identitäten im Übergang
oder Identitätswechsel: Überall haben wir es mit personalen,
sozialen, institutionellen oder kulturellen Identitäten zu tun,
schreiben uns in diese ein, schreiben ihre Geschichten
weiter, bauen sie um oder stellen sie in Frage. 

Ziel der Werkstatt ist es, sich in einem kreativen Schreib-
prozess mit der eigenen Biografie, einer fiktiven Figur, dem
Bericht einer Institution oder einer Abschlussarbeit 
auseinanderzusetzen und sich darüber auszutauschen.

Alle Methoden können auch mit Kindern und Jugendlichen
umgesetzt werden.

Die Teilnahme ist sowohl an einzelnen als auch an allen
Abenden möglich. 

Referent_in:         Mag. Torsten Peer-Englich
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 13.2.2020, 18:00-21:00
                              Do, 12.3.2020, 18:00-21:00
                              Do, 16.4.2020, 18:00-21:00
                              Do, 14.5.2020, 18:00-21:00
                              Do, 18.6.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 30.1.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Vortrag
Sexuelle Bildung von Anfang an!
Wie altersgerechte sexuelle Bildung für Kinder von 0 bis 6
Jahren gelingen kann.

In diesem Vortrag erfahren Eltern und Bezugspersonen alles,
was sie über Sexualität und sexuelle Bildung im Kindes-
alter wissen wollen. 
Der Vortrag unterstützt dabei, die kindliche sexuelle 
Entwicklung als Teil des Heranwachsens von Menschen
kennenzulernen. Eltern und Bezugspersonen können hier
erfahren, wie sie von Geburt an im Erziehungsalltag 
adäquat bei der sexuellen Bildung eines Kindes unterstützen
können. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage,
wann und wie Kinder „aufgeklärt“ werden. 
Bezugspersonen erhalten die Möglichkeit, ihre Fragen in
einem angenehmen Rahmen zu klären. 

Eine Kooperationsveranstaltung der wienXtra-Einrichtungen
kinderinfo und institut für freizeitpädagogik (ifp).

Referent_in:         Cornelia Lindner, MA, Sozialarbeiterin, 
                              Sexualpädagogin
Ort:                        wienXtra-kinderinfo, 1070 Wien, 
                              Museumsplatz 1/Hof 2

Termin:                 Di, 11.2.2020, 18:00-20:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         keine Anmeldung erforderlich.

ifp>>>
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Seminar
„Das Andere gehört nicht zu uns“ 
Argumentationstraining gegen Kulturalismus und 
xenophobe Scheuklappen

Kommt es Ihnen auch so vor, als würden täglich mehr 
Menschen einfache Lösungen für komplexe gesellschaftliche
Fragen für richtig halten? Sind Sie damit konfrontiert, dass
Begriffe wie „unsere Kultur“, „unsere Geschichte“ oder
„unsere Werte“ eingesetzt werden, um Integration zu 
problematisieren? Sind Sie dabei durch Phrasen und Halb-
wahrheiten, Parolen und Hetze, Sprüche und Vorurteile
emotional gefordert? Und stellen Sie zunehmend fest,
dass Ihre Argumente wirkungslos sind und einfach nicht
gehört werden? Wie das zusammenhängt und was Sie 
dagegen tun können, ist Inhalt dieser Bildungsveranstaltung. 
Im ersten Teil vermittelt das Argumentationstraining Strate-
gien, auch scheinbar Unbelehrbare als Gesprächspartner-
_innen wieder zu gewinnen, der zweite Teil zeigt Modera-
tionstechniken, wie Sie in Gruppen anhand von Beispielen
u.a. mit dem Thema „Unsere Kultur ist in Gefahr“ umgehen
können und somit Raum für offene Diskussionen möglich
machen. 

Referent_in:         Mag.a Dr.in Marion Wisinger, Historikerin, 
                              Trainerin der politischen Erwachsenen-
                              bildung
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                             1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, Fr, 13.2.2020-14.2.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 3.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Umgang mit Diskriminierungserfahrungen
am Beispiel Racial Profiling

Jugendarbeiter_innen erfahren aufgrund ihrer Lebenswelt-
orientierung, ihres Vertrauensverhältnisses und ihrer Präsenz
im öffentlichen Raum von Diskriminierungserfahrungen
junger bzw. marginalisierter Menschen. Bei der Unter-
stützung einer subjektiv positiven Bewältigung dieser 
Erlebnisse sind sie aber mit Herausforderungen auf mehreren
Ebenen konfrontiert. In diesem Seminar beschäftigen wir
uns mit Fragen in diesem Zusammenhang: 

Was ist „RESP/racial profiling“ und was sind die Aus-
wirkungen dieser diskriminierenden Praxis? 
Wie kann Jugendarbeit junge bzw. marginalisierte Menschen
unterstützen, wenn sie von nicht nachvollziehbaren 
Kontrollen oder unverhältnismäßiger Gewaltausübung 
betroffen sind?
Was macht es Betroffenen schwer, über ihre Erfahrungen
zu sprechen oder sich dagegen zu wehren? 
Welche (mikrosozialen) Strategien werden verwendet, um
sich nicht als „Opfer“ fühlen zu müssen und was bedeutet
das für Jugendarbeiter_innen? 
Wenn Jugendliche diskriminiert werden und selbst diskri-
minieren, Gewalt erfahren und Gewalt ausüben – welcher
Umgang ist damit möglich? 

Referent_in:         DSA Mag.a Gabriele Wild, pädagogische 
                              Leitung in der Jugendarbeit, FH-Lektorin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 18.2.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 6.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Kreativwerkstatt
Daumenkino & Co. 
Bewegte Bilder selber machen aus Papier und Karton

Wie lassen sich Bilder bewegen? Diese Frage führte vor der
Erfindung des Films Ende des 19. Jahrhunderts zu einer
Vielzahl spannender, trickreicher Ansätze. Wir beschäftigen
uns einen Tag lang mit einigen davon und stellen eigene
Bewegtbilder her. Anhand von Zeichnungen und Collagen
entwickeln wir kleine Bildgeschichten und setzen sie auf
unterschiedliche Art und Weise in Bewegung. 

Der Workshop bietet einen Überblick über die wichtigsten
Techniken, Bilder in Bewegung zu versetzen und eine Ein-
führung in erste Umsetzungen. Weiters wird der Blick für
die Inhalte geschult, also für Zeichnungen und Collagen,
und ein intuitiver Zugang zu den eigenen gestalterischen
Fähigkeiten bestärkt bzw. vertieft. Beim Entwurf eines
Daumenkinos setzen wir uns zudem mit dem Handwerk
des Buchbindens auseinander. 

Referent_in:         Benedikt Steiner, Fotograf, Sprachkünstler
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 19.2.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 6.2.2020(s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Infoabend
Wer hat Angst vor‘m bösen Gender?
Antifeministische Politik und geschlechterkritische 
Jugendarbeit

Gegen Binnen-I und Gender Mainstreaming, gegen die 
Sexualpädagogik der Vielfalt und das Adoptionsrecht – 
unter dem Schlagwort „Anti-Genderismus“ formieren sich in
vielen Ländern politische Bewegungen. In Österreich blieben
große Mobilisierungen auf der Straße bislang aus, doch der
Diskurs findet sich in Medien, Regierungsprogrammen und
am Stammtisch. Anti-Gender Positionen stellen Verbindun-
gen zwischen ganz verschiedenen konservativen, religiösen
und rechtsextremen Strömungen her.
Die Veranstaltung bietet Informationen zum Phänomen
„Anti-Genderismus“ und beleuchtet zentrale Akteur_innen
und Argumentationsstrategien. Weiters diskutieren wir,
welchen Beitrag geschlechterkritische Jugendarbeit leisten
kann, um antifeministischen und sexistischen Politiken
den Boden zu entziehen.

Referent_in:         Rosa Costa, Historikerin, 
                              Trainerin und Jugendarbeiterin,
                                 Dr.in Stefanie Mayer, 
                                 Politikwissenschafterin, Lehrende an der 
                              FH Campus Wien
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 20.2.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 10.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Mannsein in Österreich
Erfahrungen aus der Arbeit mit geflüchteten Burschen und
Männern aus Afghanistan in Österreich

Das Seminar beleuchtet das „Tandem-Projekt interkulturelle
Genderkompetenz“ zur geschlechterreflektierenden Arbeit
mit jungen geflüchteten Männern. Während des Projekts
wurden von 2016 bis 2019 Workshops in Wien und 
Umgebung mit jungen geflüchteten Männern aus Afghanistan
rund um Fragen von Geschlecht und Männlichkeit 
durchgeführt. 
Dabei wurde ein besonderer Zugang gewählt: Das Projekt
setzte ein Team bestehend aus sechs Männern um, von
denen die Hälfte selbst einige Jahre zuvor aus Afghanistan
nach Österreich geflohen war und die nunmehr in der
Flüchtlingshilfe aktiv waren. Die anderen drei Männer 
hatten keinen Flucht- oder Migrationshintergrund, dafür
Expertise in der gendersensiblen Burschen- und Männer-
arbeit. Ein Grundprinzip des Projekts war die Durchführung
der Workshops und Gesprächsrunden im interkulturellen
Tandem.
Wir wollen an diesem Tag sowohl theoretische als auch 
gesellschaftspolitische Aspekte beleuchten und konkret die
erprobten Übungen mit den Teilnehmer_innen anwenden.

Referent_in:         Shokat Ali Walizadeh, Afghanischer Sport-
                              und Kulturverein NEUER START/
                              Philipp Leeb, Verein poika für gender-
                              sensible Buben*arbeit
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
                              
Termin:                 Mi, 26.2.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 13.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Alltag auf die Bühne
Theater der Unterdrückten 

Theater ist ein ausdrucksstarker Freiraum zum Ausprobieren
und Experimentieren.
„Theater der Unterdrückten“ bietet eine Bühne für Szenen
aus dem Alltag. Jede_r kann in jede Rolle schlüpfen, hinein-
horchen und rauslassen, was hochkommt.
Selbstermächtigung und konkrete Handlungsalternativen
stehen dabei im Mittelpunkt.
Wir hören einander zu, nehmen einander wahr und geben
einander Raum.
Spielerisch können wir Szenen auf der Bühne beeinflussen
und verändern, bis wir mit dem Resultat zufrieden sind
und im wahrsten Sinne des Wortes „damit leben können“.

Die Referentin bringt Erfahrung in der theaterpädagogischen
Arbeit mit jugendlichen Flüchtlingen, österreichischen 
Studierenden, kenianischen NGO-Mitarbeiter_innen, 
afghanischen Würdenträgern und Samburu-Kriegern mit
und bleibt neugierig und fasziniert.

Referent_in:         Agnes Vana, Sozialpädagogin und 
                              Theaterpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, Fr, 27.2.2020-28.2.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 17.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Mobbing unter Kindern und Jugendlichen -
Gegenstrategien und Hilfseinrichtungen 

Aggression, Hassreden und Mobbing bzw. Bullying sind in
Schule und Jugendarbeit keine Seltenheit mehr. Doch was
ist der Ursprung, woher kommt diese Aggression und wie
können wir damit umgehen? Wer ist Opfer, wer ist Täter,
wer unterstützt das Mobbing zusätzlich und was bewirken
Facebook, WhatsApp und andere Medien? 
Was kann ich unternehmen, damit es erst gar nicht so weit
kommt? In praktischen Übungen durchleuchten wir unsere
Sprache, die Dynamiken von Gruppen, die Bedürfnisse der
Kinder und Jugendlichen, die Wirkung von Kooperations-
spielen sowie Ansätze zur Klärung von Konflikten, um zu
einem konstruktiven und fairen Gruppenklima zu gelangen,
in dem Aggression weniger Chancen hat. Zudem versuchen
wir die Fragen zu klären, wann kann oder sollte wer wie
eingreifen und welche Institutionen und Hilfseinrichtungen
können unterstützend hinzugezogen werden.

Referent_in:          Gesine Otto, Diplom-Sozialpädagogin (FH),
                             Mediatorin/
                              Marcus Becker, Diplom-Pädagoge, 
                              Coach (FH)
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, Mi, 3.3.2020-4.3.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 20.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Kreativwerkstatt
Tanz der Farben
Traditionale Ebru-Technik lernen und experimentell 
anwenden

Ebru ist die Kunst des Malens auf dem Wasser. Ihren 
Ursprung hat die Ebru-Kunst in Asien, wo diese Praxis
hauptsächlich genutzt wurde, um Bücher einzubinden.
Ebru ist in einer Zeit von mehreren hundert Jahren über
den Iran nach Anatolien gewandert, wo sie sich zu der
heute bekannten Ebru-Kunst entwickelt hat. Im Westen 
war diese bereits im 17. Jahrhundert unter dem Namen
„marmoriertes“ oder „türkisches Papier“ bekannt. 
Bei der Ebru-Kunst werden Naturfarben auf die Wasser-
schicht aufgetragen und zu marmorierten Mustern bearbeitet.
Das Papier wird vorsichtig auf diese flüssige Farbschicht
aufgelegt und nach Einwirken der Farbe abgezogen und
getrocknet. Fertig ist das Bild! 
Bei diesem Seminar lernen wir erst die traditionale 
Marmoriertechnik sowie die Farbenvorbereitung. 
Anschließend verbinden wir Ebru-Papiere mit Fotos oder
Schriften, verbinden analoge und digitale Bearbeitung.
Im Workshop werden nur natürliche Materialien wie 
Naturfarbpigmente, Leim und Gallenflüssigkeit verwendet.

Referent_in:         Mag. Art. Nazim Ünal Yilmaz, Künstler und
                              Kunstvermittler
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, Mi, 3.3.2020, 14:00-17:00, 4.3.2020, 
                              9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 40,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 20.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Muslim_innen gegen Antisemitismus 
Herausforderungen und Chancen eines verbindenden 
Projekts 

„Junge Muslime setzen Zeichen mit Besuch in Auschwitz“
– diese und ähnliche Schlagzeilen waren in der Presse zu
lesen. Der Besuch der Gedenkstätte im heutigen Polen war
nur einer der vielen Aktivitäten im Rahmen des Jahres-
schwerpunkts „Muslim_innen gegen Antisemitismus“. 
Ein Gespräch mit einer Zeitzeugin, der Besuch im jüdi-
schen Museum, Austausch mit Jüdinnen und Juden über
das Leben in Österreich uvm. standen am Programm.
Wie kam es zur Idee, sich diesem Thema zu widmen, was
waren die Herausforderungen und Chancen dieses 
Projekts? Das und vieles mehr gibt es an diesem Themen-
abend zum Projekt „Muslim_innen gegen Anitsemitismus“
zu erfahren. 

Referent_in:         Mag. Alexander Osman, Mediator, 
                              Projektbegleitung/
                              Edina Sadikovic, Muslimische Jugend 
                              Österreich
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 5.3.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 24.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Infoabend
Rätselrallyes und Schatzsuchen 

Themenspezifische Schatzsuchen und Kinder-Rallyes sind
spannend und abwechslungsreich.
Ob detektivisches Gespür, Genauigkeit, Geschwindigkeit,
Kombinationsgabe oder Glück – für alle soll etwas dabei
sein. Auch die Grundthemen der Ereignisse sind variabel.
Ob Pirat_innen, Archäologie, Detektiv_innen, Wissenschaft
oder anderes - es soll ein unvergessliches Event werden. 
Doch was ist dabei zu bedenken? Welche Planung ist 
notwendig?
Hier gibt’s Tipps und Tricks aus 25 Jahren Erfahrungsschatz
mit diversen Rallyes.

Referent_in:         Mag.a Michaela Waiglein-Wirth, 
                              Spiel- und Freizeitpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Do, 5.3.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 24.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Krisenintervention bei Jugendlichen

Welche kritischen Lebensereignisse können Jugendliche
belasten? Was ist eine Krise überhaupt? Wie erkenne ich
die Symptome und gehe richtig damit um? Was ist im 
pädagogischen Alltag zu beachten, wenn Jugendliche 
krisenhaftes Verhalten zeigen? Wie reagiere ich richtig und
wohin kann ich mich um Hilfe wenden?

Anhand ausgewählter Krisensituationen gehen wir an 
diesem Vormittag auf erkennbare Symptome ein, ziehen
eine Abgrenzung zum Trauma, erarbeiten praktische Tipps
für die Unterstützung der Jugendlichen und beschäftigen
uns mit Möglichkeiten zur Krisenintervention.

Referent_in:         Mag.a PhDr.in Barbara Gawel, 
                              Pädagogin und Psychotherapeutin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Di, 10.3.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 27.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Genderarbeit im öffentlichen Raum 

„Der öffentliche Raum ist männlich.“ Das sagt nicht nur die
feministische Raumwissenschaft mit Blick auf die Planung.
Auch die Jugendarbeit beobachtet männliches Dominanz-
verhalten und die Reproduktion von Heteronormativität in
öffentlichen Räumen, aber auch ein spezifisches Aneignungs-
verhalten u.a. von Mädchen. Das Seminar will nicht nur
unterschiedliche Positionen in diesem Zusammenhang
klären, sondern anhand von Beispielen aus der Praxis der
Seminarteilnehmer_innen emanzipatorische Zugänge in
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit entwickeln.

Referent_in:         Christoph Stoik, MA, Sozialarbeiter und 
                              FH-Professor
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, Mi, 10.3.2020-11.3.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 27.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Erste Hilfe Auffrischungskurs

In der Kinder- und Jugendarbeit ist es wichtig, für den 
Notfall mit dem erforderlichen Wissen ausgestattet zu sein,
um richtig helfen zu können und einen klaren Kopf zu 
behalten. Zeit, die Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen! 

Inhalte: 
• Notruf 
• Selbstschutz 
• Atemstörungen 
• Bewusstlosigkeit 
• Wiederbelebung 
• Starke Blutungen 
• Kreislaufstörungen 
• Umgang und Training Defibrillator 

Personen, die in den letzten 4 Jahren einen 16-stündigen
Erste-Hilfe-Kurs für Betriebsersthelfer_innen absolviert 
haben, können an diesem 8-stündigen Auffrischungs-Kurs
teilnehmen, um ihre Qualifikation für weitere 4 Jahre zu
verlängern.

Referent_in:         Mitarbeiter_innen des ASBÖ
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Mi, 11.3.2020, 9:00-18:00
Kosten:                 ¤ 32,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 27.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Work & Play – Gaming und eSport

Gaming und eSport werden zu immer wichtigeren Faktoren
in der Freizeitgestaltung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. Eine der wichtigsten Institutionen zum
Thema Gaming und eSport stellt das Vereinslokal der
Austrian Players League, die AREA52 in Wien, dar. Vor Ort
befinden sich qualifizierte Betreuer_innen, die für Jugend-
liche als Ansprechpersonen jederzeit verfügbar sind.
Workshops, Weiterbildungen, Gaming-Events und Turniere
werden in einem partizipativen Umfeld mit den Jugend-
lichen durchgeführt. Dabei spielt auch die Einhaltung der
Altersempfehlungen laut PEGI (Pan-European Game 
Information) eine wichtige Rolle.
Diese Bildungsveranstaltung widmet sich dem Thema 
Gaming und eSport. Mit einem Vortrag vermittelt der 
Referent Informationen. Er diskutiert mit den Teilnehmenden
und beantwortet offene Fragen: Was ist eSport? Welchen
Mehrwert bietet der eSport in der Freizeitgestaltung? Welche
internationalen Spiele und eSport-Veranstaltungen gibt es
auf dem österreichischen Markt? Wie kann ich Gaming und
eSport in meine Freizeitgestaltung mit Jugendlichen 
einbauen? Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit, 
eSport vor Ort auszuprobieren.  

Referent_in:         Kevin Trau, Head of Gaming, 
                              Leitung Area 52
Ort:                        AREA 52, 1210 Wien, 
                               Franklinggasse 20/9/Objekt R1 (Eingang=
                              Ecke Freytaggasse/Wedekindgasse)

Termin:                 Do, 12.3.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 2.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Intersektion von Sexualität und Rassismus

Sexualitätsbezogene Diskriminierung und Rassismus treten
im pädagogischen Alltag in verschiedenen Formen auf. 
Gemeinsam ist beiden kontroversen Themen, dass sie für
Kinder, Jugendliche und Pädagog_innen oft schwierig zu
besprechen sind. Dies gilt umso mehr, wenn Sexualität
und Rassismus aufeinandertreffen.
Die Fortbildung bietet einen Einstieg in komplexe Diskrimi-
nierungsformen und setzt sich vertiefend mit den Ver-
strickungen von Sexualität(en) und Rassismen auseinander.
Dabei werden diskriminierungskritische Kompetenzen 
vermittelt und Interventionsmöglichkeiten für die päda-
gogische Praxis gemeinsam mit den Teilnehmer_innen 
erarbeitet. Wir setzen uns mit den vielfältigen Formen 
auseinander, wie Begehren und Lust, aber auch sexuelle
Selbstbestimmung und Risiken, sexualisierte Gewalt oder
Homophobie ethnisiert werden, wie Rassismus und 
Nationalismus sich der Sexualität bedienen und wie 
ethnische Machtverhältnisse sexualisiert werden. Auf der
Grundlage eines vertiefenden Verständnisses für die 
Verstrickungen von Sexualitätspolitiken mit Rassismus 
soll die eigene professionelle Haltung und Positionierung
reflektiert werden.

Referent_in:         Barbara Rothmüller, Ph.D., 
                              Bildungssoziologin, Sexualpädagogin/
                              Zeynep Önsür-Olug, Sozialpädagogin, 
                              Psychotherapeutin i.A.
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 13.3.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 3.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Achtsamkeits- und Entspannungstechniken
für Jugendliche

Zu den wertvollsten Dingen, die Jugendliche in unserer
schnelllebigen Zeit lernen können, zählt, sich zu entspannen
und Ruhe zu finden. Die Kraft, die sie dabei tanken, löst
zwar nicht ihre Probleme, hilft ihnen aber, mit Stress und
Überforderung bewusster umzugehen, ihre Bedürfnisse und
Grenzen zu erkennen und selbstbewusst ihren eigenen
Weg zu finden.

In zwei entspannten und praxisnahen Vormittagen stellt die
Referent_in geeignete Achtsamkeits- und Entspannungs-
techniken für Jugendliche vor und probiert sie mit den 
Teilnehmer_innen aus. Dazu zählen u.a. geführte Medita-
tionen, Achtsamkeitsübungen und Fantasiereisen, Atem-
übungen, ausgewählte Yogasequenzen für zwischendurch,
Partneryoga, Klang- und Malmeditationen. Praktische
Tipps zur Vorbereitung und Durchführung unterstützen bei
der Integration der Techniken in den (Arbeits-)Alltag mit 
Jugendlichen.

Referent_in:         Mag.a Julia Schweiger, 
                              Yoga- und Kinderyogalehrerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Di, 17.3.2020, 9:00-12:00
                              Di, 31.3.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 24,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 5.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Soziokratie – partizipative Haltung und
Methode 

Soziokratie ist sowohl eine partizipative Entscheidungs-
findungmethode als auch eine Organisationsmethode, 
die Mitverantwortung und Selbstbestimmung fördert. 
Systemisch betrachtet ändert die Struktur das Verhalten
der Menschen.
Die Soziokratische Kreisorganisations-Methode ist eine agile
und partizipative Methode, die die mitwirkenden Personen
zu einer wertschätzenden Haltung und Arbeitsweise ermutigt.
Die partizipative Entscheidungsfindung, die reflektierte
Haltung sowie die gemeinsame Verantwortung in der Durch-
führung wirkt stärkend und fördert die Potentialentwicklung
in der Jugendarbeit. Anhand der sog. Konsentbeschluss-
fassung lernen die Teilnehmer_innen Soziokratie in der
Praxis und sammeln Erfahrungen zu partizipativer Haltung.

Referent_in:         Ute Arneitz, Lebens - & Sozialberaterin, 
                              Soziokratieexpertin/Beatrice Richrath, 
                              Syst. Coach, Soziokratieberaterin i.A.
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 18.3.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 5.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Vortrag
Kleine Menschen, große Gefühle! 
Umgang mit Emotionen bei Kindern

Kinder vertrauen sich Erwachsenen in der Erwartung und
Hoffnung an, dass sie mit ihren Leistungen und Errungen-
schaften, aber auch Emotionen anerkannt und würdevoll
behandelt werden. Durch negative oder wenig achtsame
Rückmeldungen, durch Nichtbeachtung von individuellen
Fortschritten oder Eigenheiten von Kindern, ungerechte
Strafen oder Stigmatisierungen können wir Kinder 
beschämen, sie kränken und schwächen. Die Beschämung
von Kindern lässt sich oft am Verhalten ablesen: Erröten,
Vermeiden von Blickkontakt, Schweigen und Rückzug oder
Aggression und Gegenwehr. 

Wie umgehen mit Ohnmacht, Beschämung oder Wut? Wer
weiß, dass Worte wie Waffen wirken können, setzt sie am
besten gezielt als Motivationshelfer ein, anstatt dem eigenen
Ärger in Gegenwart des Kindes Luft zu machen. Denn ein
sensibler Umgang mit den Emotionen der Kinder erfordert
Achtsamkeit und Wertschätzung und nicht zuletzt Erwach-
sene, die sich ihrer Emotionen bewusst sind. 

Eine Kooperationsveranstaltung der wienXtra-Einrichtungen
kinderinfo und institut für freizeitpädagogik (ifp).

Referent_in:         Mag.a Dagmar Bergermayer, 
                               Klinische und Gesundheitspsychologin, 
                              Psychotherapeutin
Ort:                        wienXtra-kinderinfo, 1070 Wien, 
                              Museumsplatz 1/Hof 2

Termin:                 Di, 24.3.2020, 18:00-20:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

ifp>>>
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Informationsnachmittag
Kinder psychisch erkrankter Eltern 
Wege, Umwege und Auswege für betroffene Familien 

Kinder psychisch erkrankter Eltern stehen im Laufe ihrer
Entwicklung vor besonderen Herausforderungen. Sie sind
konfrontiert mit Gefühlen wie Scham, Schuld‚ Angst und
Verwirrung, Wut und Trauer und immer wieder mit großer
Einsamkeit. Die Tabuisierung verstärkt diese Situation
noch. Viele Kinder wollen ihre Eltern unterstützen, stellen
ihre Bedürfnisse in den Hintergrund und übernehmen früh
Verantwortung für sie. 
Der Vortrag und die gemeinsame Gruppenarbeit sollen 
einen Einblick in die Gefühls- und Erlebniswelt der Kinder 
vermitteln und eine Idee, was man ihnen zur Unterstützung
in diesen Lebenslagen anbieten kann.

Was erleben Kinder in einer solchen Familiensituation?
Was brauchen betroffene Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien?
Wie kann man mit den betroffenen Kindern, Jugendlichen
und Familien darüber sprechen?
Was fördert die Resilienz der Kinder?

Referent_in:         MMag.a Silvia Franzelin, Pädagogin,
                              Psychologin, Psychotherapeutin i.A.u.S./
                              Mag.a Vera Baubin, Sozialpädagogin, 
                              Sonder- und Heilpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 25.3.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Trans*gender in der Jugendarbeit 

Das Thema Trans*gender ist inzwischen nicht nur in der
Gesamtgesellschaft, sondern auch in der Jugendarbeit 
angekommen. Grundsätzlich wird von Jugendarbeiter*-
innen erwartet, sowohl authentisch als auch professionell
zu agieren. In Gesprächen und Beratungssettings mit 
Jugendlichen, die sich nicht (ausschließlich) ihrem 
Geburtsgeschlecht zugehörig fühlen, schwingen aber oft-
mals Unsicherheiten mit. Wie spreche ich mein Gegenüber
an, ohne zu verletzen? Was bewegt und beschäftigt diese
Person? Welche „Stationen“ erwarten diesen Menschen
noch auf ihrem*seinem Lebensweg? 
Anhand der Lebens-/Fallgeschichte des*der Vortragenden
erarbeiten wir Handlungsstrategien für einen professionellen
Umgang mit Trans*gender-Jugendlichen. Handlungsleitend
ist dabei die Maxime, dass wir Berührungsängste am besten
dann abbauen, wenn wir völlig ungezwungen mit einer 
betroffenen Person darüber ins Gespräch kommen.

Referent_in:         Christian Karl Fabian Walzl, 
                              Jugendarbeiter_in, Sozialarbeiter_in i.A.
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 25.3.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Fußballschiedsricher_innen praktisch

Schiedsrichter_innen haben eine besonders wichtige Rolle
in einem Fußballspiel. Die Referentin erklärt die Fußball-
Regeln und erläutert, was bei der Planung eines Fußball-
Matches beachtet werden soll. 
Darüber hinaus beschäftigen wir uns damit, wie es ist, wenn
eine Frau in dieser männerdominierten Sportart ein Spiel
leitet. Wir tauchen in den Alltag einer Wiener Fußball-
schiedsrichterin ein und setzen uns mit verschiedenen 
Situationen einer Frau in einem männerdominierten 
Sport auseinander.

Referent_in:         Mag.a Lydia Lechner, Fußball-Trainerin 
                              und Pädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Do, 26.3.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
„Das ist mein Weg“ 
Narrative Biographiearbeit als Methode in 
der Jugendarbeit 

Narrative Biographiearbeit stellt eine Möglichkeit dar, 
Erfahrungen und Lebensereignisse gemeinsam mit einer
Vertrauensperson Revue passieren zu lassen, zu doku-
mentieren und auf diese Weise zu verarbeiten und zu 
bewahren. Während Formen und Zielgruppen der Methode
vielfältig sind, ist das gemeinsame Ziel aller Arten der 
begleiteten Selbstreflexion, die eigene Geschichte besser zu
verstehen und dadurch Gegenwart und Zukunft bewusster
gestalten zu können.
In der Gewalt- und Extremismusprävention liegt der Schwer-
punkt der Narrativen Biographiearbeit auf der Phase der
politischen Sozialisation, dem Einstieg in die und dem Aus-
stieg aus der Szene sowie auf den dafür entscheidenden
biographischen Momenten. Dabei werden im Rahmen der
retrospektiven Sinngebung neue Blickwinkel entwickelt.
Wesentlich ist hierbei, neben der individuellen Ebene auch
die gesellschaftliche Ebene einzufügen und zu reflektieren.

Referent_in:         Fabian Reicher, BA, Jugendsozialarbeiter/
                              Dzemal Sibljakovic, MA, 
                              Religionspädagoge und Sozialarbeiter
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 27.3.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 17.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Leaving no one behind
Was die UN Agenda 2030 mit Jugendarbeit zu tun hat

„Niemanden zurücklassen“ lautet das Leitmotiv der UN
Agenda 2030 – ein Motto, das auch zu den Ansprüchen von
qualitätsvoller Jugendarbeit passt. Dieser Informationsabend
bietet die Gelegenheit, sich mit dem Themenbereich Nach-
haltige Entwicklung und den Sustainable Development Goals
der UN Agenda 2030 (SDG) auseinanderzusetzen und die
Brücke zur Jugendarbeit zu schlagen. 
Nach einem kompakten fachlichen Input zum Einstieg liegt
der Fokus auf interaktiven Methoden und spielerischen 
Zugängen. Außerdem stellt die Referentin den Arbeits-
schwerpunkt der Bundesjugendvertretung (www.bjv.at) zu
SDG 13 „Climate Action – Maßnahmen zum Klimaschutz“
vor und zeigt auf, welche Beteiligungsmöglichkeiten es für
junge Menschen und Jugendarbeiter_innen gibt.

Referent_in:         Mag.a Maria Lettner, 
                              Referent_in für Jugendpolitik
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 31.3.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Wienwahl - wählen oder „woatn“?
Politische Bildung für die außerschulische Jugendarbeit 

Die Bildungsveranstaltung ist der Vermittlung von in der
Praxis erprobten und spielerisch angelegten Methoden der
Politischen Bildung gewidmet. Es werden diverse Möglich-
keiten vorgestellt, wie man den Zusammenhang zwischen
Politik und dem eigenen Leben aufzeigen kann und warum
wählen besser ist als „woatn“. 
Am Rande wird den Teilnehmenden noch ein Einblick in
Grundhaltungen der professionellen Politischen Bildungs-
arbeit gegeben. 

Ziele der Bildungsveranstaltung:
• Einführung in Ziele und Möglichkeiten der Politischen 
Bildung

• Erarbeitung eines methodisch-didaktischen Repertoires
zu den Themen Politik, Demokratie und Wahlen

• Kennenlernen von aktivierenden und partizipativen 
Methoden für unterschiedliche Zielgruppe

Lehr- und Lernmethoden: Learning by doing, Gruppen-
arbeiten, soziometrische Übungen, Reflektieren von 
Praxisbeispielen

Referent_in:         Mag. Patrick Danter, 
                               Politikwissenschaftler, Politischer Bildner/
                               Mag.a iur. Andrea Schwinner, BA, 
                              Rechtswissenschaftlerin, Kultur- und 
                              Sozialanthropologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 31.3.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsnachmittag
Zur Debatte um 
„Migrantischen Antisemitismus“
Politische Bedeutung und pädagogische Strategien

„Migrantischer Antisemitismus“ rückt immer stärker in den
Fokus der medialen und politischen Öffentlichkeit. Viel zu
lange sei das Problem nicht wahrgenommen worden, so
der Tenor zahlreicher Debattenbeiträge. Ist der Anti-
semitismus muslimischer Migrant_innen und Geflüchteter
zu einer Bedrohung geworden, die „heimischen“ Anti-
semitismus in den Schatten stellt? Oder werden bloß 
neue Feindbilder bemüht, um endlich einen Schlussstrich
unter die Auseinandersetzung mit österreichischem Anti-
semitismus ziehen zu können? 
Mit Hilfe von Studiendaten zu Antisemitismus in Österreich
ergründen und kontextualisieren wir antisemitische Ein-
stellungen. Wir fragen nach  Konsequenzen für die historisch-
politische Bildung und widmen uns Ansätzen für eine 
Pädagogik gegen Antisemitismus. Bei der Erschließung von
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit antisemitischen
Einstellungen, rückt auch das Selbstverständnis der Jugend-
arbeiter_innen in den Mittelpunkt.

Referent_in:         Mag. Stefan Schmid-Heher, BEd 
                               eh. Berufsschullehrer, Lehrbeauftragter für 
                              Politische Bildung
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                             1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 1.4.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Infoabend
ABC der Beratungs- und 
Sozialeinrichtungen in Wien
Von A wie Arbeit bis Z wie Zivildienst 

Für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es ein breites
Angebot an Beratungs- und Betreuungseinrichtungen. 
Jugendarbeiter_innen können dieses Angebot für ihre 
Zielgruppe oder für sich selbst nutzen.

Die Informationsveranstaltung gibt einen Überblick über
die Wiener Beratungslandschaft für junge Leute. Einzelne
Angebote werden ausführlicher vorgestellt. Dabei richten
sich die Berater_innen der wienXtra-jugendinfo nach den
Interessen und Fragen der Teilnehmer_innen.

Eine Kooperationsveranstaltung der wienXtra-Einrichtun-
gen jugendinfo und institut für freizeitpädagogik (ifp).

Referent_in:         Mag.a Viki Weissgerber, 
                              Beraterin der wienXtra-jugendinfo
Ort:                        wienXtra-jugendinfo, 1010 Wien, 
                              Babenbergerstraße 1/ Ecke Burgring
Termin:                 Do, 2.4.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 23.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Wut, Angst und Trauer – entlastende 
Techniken und Übungen aus dem 
Kindermentaltraining 

Im pädagogischen Kontext ist man öfter mit der Heraus-
forderung konfrontiert, dass Kinder mit einem großen
emotionalen Rucksack den Alltag bewältigen müssen.
Aber auch nach Auseinandersetzungen und Streitereien
können Gespräche und gegenseitige Entschuldigungen oft
die negativen Gefühle nicht auflösen.

Mit einfachen Visualisierungs- und Körperübungen können
abgespeicherte „Negativbilder“ (Erinnerungen an belastende
Situationen) und Emotionen verändert werden.
Wie die Kids wieder klarer denken können, Ängste gelindert
werden und Optimismus und positives Denken gezielt 
entstehen kann, erfahren die Teilnehmer_innen bei dieser
Fortbildung.

Referent_in:         Nikola Krisch, Kinder- und Jugendcoach, 
                              Lehrerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 3.4.2020, 9:00-13:00
Kosten:                 ¤ 16,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 24.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Trauma im pädagogischen Alltag der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Wir beschäftigen uns mit alltäglichen Situationen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit, die im Zusammenhang mit 
traumatischen Erlebnissen stehen (könnten). Wir wollen 
in diesen beiden Tagen die eigenen Kompetenzen im 
Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen stärken.
Inhaltlich setzen wir uns mit Grundlagen von Trauma und der
Symptomatik auseinander, stellen wesentliche Elemente
der Traumapädagogik (wie z.B. Sicherer Ort) vor und disku-
tieren sie. In einem gemeinsamen Austausch ist Platz für
eigene Fallbeispiele sowie das Ausprobieren in Rollen-
spielen, um mehr Sicherheit für bestimmte Situationen 
zu gewinnen. Wo stoße ich an Grenzen, wie kann ich in
dieser Arbeit auf mich selbst und meine Ressourcen 
achten? Mit diesen Fragen beleuchten wir Aspekte der
Selbstfürsorge. Ergänzend besprechen wir weitere 
Unterstützungsmöglichkeiten.

Referent_in:          Mag.a Beatrix Peichl, Klinische Psychologin 
                              und Gesundheitspsychologin, Psycho-
                              therapeutin i.A. u.S./
                              MMag.a Margit Pollheimer-Pühringer,
                             Klinische Psychologin und Gesundheits-
                              psychologin, Pädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                             1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                  Mi, Do, 15.4.2020-16.4.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 2.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Partizipations-Check 

„Partizipation ist eine Frage der Haltung – wir müssen die
Art, wie wir Angebote und Veranstaltungen angehen,
grundlegend umdenken“, sagt Klaus Lutz, pädagogischer
Leiter vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Das Parabol
hat in den letzten Jahren preisgekrönte Partizipations-
projekte wie „laut!“ durchgeführt und auch ihre Medien-
Jugendkulturevents konsequent in Richtung „mehr 
Beteiligung“ umgestaltet. In diesem Seminar werden 
Partizipationskonzepte vorgestellt und die Lernprozesse,
die im Team und bei jedem_r Einzelnen dafür erforderlich
sind, analysiert. Die Teilnehmer_innen sind eingeladen,
ihre eigenen Konzepte einem Partizipations-Check zu
unterziehen. Wo gelingt es uns gut, Jugendliche in die 
Gestaltung und Umsetzung einzubinden. Wo geht noch
mehr?  

Eine Kooperationsveranstaltung der wienXtra-Einrichtungen
medienzentrum (mz) und institut für freizeitpädagogik (ifp).

Referent_in:         Klaus Lutz, Medienpädagoge, 
                              pädagogischer Leiter Medienzentrum 
                              Parabol in Nürnberg
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                             Zieglergasse 49/II

Termin:                 Do, 16.4.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 6.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Kreativwerkstatt
Face- und Bodypainting

Das Bemalen des Körpers mit farbigen Materialien reicht
weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Heute werden
dazu speziell hergestellte, hautverträgliche Farben 
verwendet. Die Körperbemalung hält sich – je nach Farbe –
von wenigen Stunden bis zu mehreren Wochen (Henna 
Tattoos).
In diesem Workshop arbeiten wir mit wasserlöslichen Farben,
Pinsel und Schwamm. Bevor es ans selbständige kreative
Arbeiten geht, lernen die Teilnehmer_innen in Zweiergruppen
auf spielerische Weise die Grundtechniken kennen. 
Mit einigen einfachen und schnellen Methoden lässt sich
so der Alltag von Kindern und Jugendlichen bunter und 
lustiger gestalten: Face-& Bodypaintings ermöglichen uns,
in eine Rolle zu schlüpfen und Menschen zu verzaubern.
Egal ob zu Halloween, Fasching oder für die Teeny-Party:
Die Künste der Körperbemalung sind ebenso gefragt wie
leicht anzuwenden.

Referent_in:         Bettina Strodl, BA, Make up Artist, 
                              Bodypainter 
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 21.4.2020, 9:00-13:00
Kosten:                 ¤ 16,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Klima? Können wir!
Die Klimakrise methodisch für die Jugendarbeit knacken

Auf den ersten Blick wirken die Themen Nachhaltigkeit,
Klima und Klimakrise oft zu komplex, um sie in die außer-
schulische Jugendarbeit einfließen zu lassen. Dass sich
viele junge Menschen dafür interessieren, ist jedoch 
spätestens seit den Klimastreiks und #fridaysforfuture 
unbestritten. Aber wie findet das Thema im Alltag der 
Jugendlichen und der Jugendarbeit Platz? Welche Fakten
sind relevant und wie kann man sie lebensnah vermitteln?
Wie können junge Menschen selber aktiv werden? 
In diesem Workshop werden niederschwellige Methoden
vorgestellt und ausprobiert, mit denen auf spielerische
Weise Interesse geweckt und Bewusstsein geschaffen 
werden kann. 
Dabei baut der Workshop auf die Methodensammlung der
Bundesjugendvertretung (www.bjv.at) zum Thema Klima
auf, die im Rahmen des aktuellen Arbeitsschwerpunkts
zum Thema Klima für die außerschulische Jugendarbeit 
erstellt wurde. 

Referent_in:         Mag.a Maria Lettner, Referentin für
                             Jugendpolitik
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Di, 21.4.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.4.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Zwischen Erleuchtung und Weltuntergang 

Probleme im Zusammenhang mit Religion und Spiritualität
sind in den letzten Jahren wieder mehr ins Bewusstsein
gerückt: Rekrutierungen religiöser Fanatiker_innen, Eltern,
die Kinder aus weltanschaulichen Motiven von der Gesell-
schaft isolieren, Verschwörungstheorien, die sich ausbreiten
und eine allgemein verstärkte Suche nach Orientierung
und Sinn. In der Jugendarbeit wird das Thema Spiritualität
oft ausgespart, dabei kann Glaube sowohl als Ressource
als auch als Gefahr auftreten. Spirituelle Gemeinschaften
können Zugehörigkeit, Halt und Richtung geben, aber auch
vereinnahmen, verengen und ausbeuten.

Gibt es überhaupt noch Sekten und wie gefährlich sind sie?
In welcher Weise sind Kinder und Jugendliche mit Sata-
nismus, Verschwörungstheorien, Geistheiler_innen, Esoterik
und Guru-Bewegungen konfrontiert? Welche Rolle spielen
dabei Multi Level Marketing-Angebote, Weltuntergangs-
prophezeiungen und die Staatsverweigerer_innen?
Ab wann besteht Handlungsbedarf und wie komme ich
vom „Bekehrungsgespräch“ zum hilfreichen Dialog?

Referent_in:         Mag.a Ulrike Schiesser, Psychologin und 
                              Psychotherapeutin, Bundesstelle für 
                              Sektenfragen
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 22.4.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Was ist, wenn etwas passiert?

In allen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit stellen
sich Mitarbeiter_innen immer wieder die Fragen:

• Was tue ich, wenn etwas passiert?
• Kann ich zur Verantwortung gezogen werden, wenn ein
Kind einen Unfall hat?

• Welche Konsequenzen kann das für mich haben?
• Wer trägt die Folgen – ich oder mein Verein?
• Kann ich mich dagegen absichern? 

An diesem Abend werden grundlegende Fragen des 
Haftungs- und Versicherungsrechts verständlich dargestellt.
Die Teilnehmer_innen haben danach die Möglichkeit, 
eigene Fragen zu stellen bzw. Problemsituationen zu 
schildern und rechtliche Auskünfte einzuholen.

Referent_in:         Dr. Josef Unterweger, Anwalt
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                             1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 22.4.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Konflikte in Teams - eintauchen und 
verstehen

Im Zentrum dieses Seminars steht das Verstehen von 
Konfliktdynamiken und wie wir im (Leitungs)alltag einen
guten Umgang damit finden können. Ein abwechslungs-
reicher Mix aus Theorieinputs und handlungsorientierten
Übungen lässt uns in einem ersten Schritt hinter den 
Konflikt schauen: Wir gehen Konflikten auf den Grund und
entdecken, welche Dynamiken dabei entstehen können.
Im zweiten Schritt geht es um die Reflexion des eigenen
Konfliktverhaltens: Was sind meine persönlichen Auslöser
und wie wirken sie auf mein Kommunikationsverhalten?
Im dritten und letzten Schritt erarbeiten wir, ausgehend
von den Erkenntnissen der Selbstreflexion, 
individuelle Lösungen für eine situationsadäquate 
Kommunikation in Stresssituationen. Besonderes Augen-
merk legen wir dabei anhand aktueller Themenstellungen
und Fallbeispiele auf die Leitungsrolle. Abgerundet wird
das Seminar mit hilfreichen Methoden für den Alltag.

Dieses Seminar ist für Personen in Leitungsfunktion 
konzipiert.

Referent_in:         Mag. Clemens Österreicher, Trainer, 
                              Supervisor (ÖVS)
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                  Mi, Do, 22.4.2020-23.4.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Geschlechterreflektierte Pädagogik – mit
Männlichkeit umgehen

In der praktischen Arbeit mit „marginalisierten, benach-
teiligten, …“ jungen Männern begegnen uns häufig 
„anstrengende, provozierende, gewalttätige“ Verhaltens-
weisen und/oder Einstellungen, die von gesellschaftlichen
Bildern über Männer geprägt sind.

Theorien der geschlechterreflektierenden Pädagogik können
uns dabei helfen, mit Männlichkeiten umzugehen, die uns
zunächst vor den Kopf stoßen. Das Seminar vermittelt
Werkzeuge, die helfen können, hinter die Probleme zu
schauen, die junge Männer machen und mit den Problemen,
die sie haben, wertschätzend und ressourcenorientiert zu
arbeiten.

Referent_in:         Beratungsstelle Extremismus N.N.
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Fr, 24.4.2020, 9:00-13:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 14.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Essigvulkan und schwimmende Eier 
Experimentieren mit Kindern

Physik und Chemie umgeben uns im Alltag. Aber wie bringen
wir Kindern ein Verständnis für chemikalische und physische
Phänomene näher?
An diesem Vormittag probieren wir selbst Experimente aus,
die gut mit Kindern umgesetzt werden können und keine
aufwendige Vorbereitung erfordern. Wir beschäftigen uns
mit Lichtbrechung, Dichte, Säuren, Basen usw. und über-
legen einfache Erklärungsansätze für Kinder. 
Das eigenständige Beobachten, Ausprobieren und Experi-
mentieren fördert Kreativität sowie das kritische Denken der
Kinder, außerdem macht es eine Menge Spaß!

Referent_in:         Mohannad Mohammad, BSc, 
                              Freizeitpädagoge und Chemielehrer
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Sa, 25.4.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 15.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsnachmittag
Mag Elf – Auftag und Aufgaben

Diese Informationsveranstaltung widmet sich dem Auftrag
und den Aufgaben der MAG ELF, der Wiener Kinder- und 
Jugendhilfe. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe setzt sich
dafür ein, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen
gewahrt und gestärkt werden. Präventive Maßnahmen 
haben einen besonderen Stellenwert. Darüber hinaus hat
die Wiener Kinder- und Jugendhilfe die Verpflichtung und
das Recht, gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
einzuschreiten und sie vor weiterer Gewalt zu schützen.
Neben der individuellen Hilfe für Kinder und deren 
Familien trägt sie zu einer Verbesserung der Lebens-
qualität in Wien bei. 
Ein besonderer Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf
der Meldepflicht und der Gefährdungsabklärung.

Referent_in:         DSA Hannelore Bauer, Sozialarbeiterin 
                              Servicestelle der MA 11
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 27.4.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.4.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Kritische Medienkompetenz. Politische 
Erwachsenenbildung im digitalen Zeitalter

Ob „Fake News“, die personalisierte Anzeige von Medien-
inhalten auf Suchmaschinen oder die Auswirkungen von
Hass im Netz: Die Mediatisierung der Lebenswelt prägt das
Verständnis von Demokratie und politischem Handeln und
verdeutlicht, dass die Fähigkeit zu einem kompetenten
und kritischen Umgang mit Medien immer relevanter wird.
Kritische Medienkompetenz betont die politische Dimension
des Medienhandelns. Es gilt Interessenlagen, Machtstruk-
turen, ökonomische Verhältnisse und soziale Dynamiken zu
verstehen, um den bewussten Umgang mit Medien (durch
Rezipieren, Analysieren und Gestalten) zu ermöglichen. 

Inhalte:
• Medienökonomie und Digitalisierung
• Filterblasen und Echoräume
• Strategien gegen Fake News und Hasssprache
• Big Data
• Schutz der Privatsphäre/Datensouveränität
• Medien-/Urheber- und Persönlichkeitsrecht

Eine Kooperationsveranstaltung der Österreichischen 
Gesellschaft für Politische Bildung und des wienXtra-institut
für freizeitpädagogik.

Referent_in:         Mag. Helmut Peissl, Medienpädagoge, 
                              Kommunikationswissenschaftler/
                              Mag. Simon Olipitz, Radiomacher, Trainer 
                              im nicht-kommerziellen Rundfunk
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                  Mo, Di, 27.4.2020-28.4.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 60,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsnachmittag
Existenzsicherung – Mindestsicherung –
Sozialhilfe-Grundsatzgesetz 

Eine wesentliche Aufgabe in der Jungendarbeit ist es, die
Jugendlichen bei deren Existenzsicherung zu unterstützen
und zu beraten. 
Das Sozialsystem in Österreich und in Wien verfügt über
eine Vielzahl an Sozialleistungen für die verschiedenen 
Lebenslagen von Klient_innen. Gerade aber diese Vielfalt
macht es mitunter schwierig, die unterschiedlichen
Klient_innen-Gruppen adäquat bezüglich ihrer Ansprüche
zu beraten und zu informieren.
Den Teilnehmer_innen wird ein Basiswissen betreffend der
wichtigsten Sozialleistungen in Österreich und in Wien 
vermittelt und sie erfahren, wie die verschieden Leistungen
zusammenspielen. Weiters erklärt die Referentin, mit 
welchen  Auswirkungen aufgrund des Sozialhilfe-Grundsatz-
gesetzes auf die Existenzsicherung zu rechnen ist.

Referent_in:          DSA Bettina Steffel, MBA, Mitarbeiterin der
                               Stadt Wien, Lehrende am FH Campus Wien
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 28.4.2020, 13:00-16:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Identität, Diversität und Demokratie 
Offene Jugendarbeit für alle?!

Der Begriff der Diversität hat viele Gesichter. Von besonderer
Bedeutung ist er für all jene, die mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten. Bildung für alle wird nicht nur von supra-
nationalen Institutionen wie der UNESCO, der OECD oder
der europäischen Kommission gefordert und gefördert,
auch in der bildungspolitischen Rhetorik wird die Leitidee
von Gleichheit und Anerkennung aller Kulturen und Sprachen
vertreten. 
In der Praxis ist Diversität und Inklusion nicht immer einfach
umzusetzen. Ist es für Individuen, die von der Mehrheits-
gesellschaft als „anders“ betrachtet werden und die so
von Diskriminierung und Exklusion betroffen oder bedroht
sind besser, besonders unterstützt oder „gleich“ behandelt
zu werden?
In diesem Seminar erfahren die Teilnehmenden praxisnah,
anhand welcher Differenzlinien Kinder und Jugendliche 
kategorisiert und in Folge diskriminiert werden. Dies bildet
die Grundlage, um gemeinsam zu reflektieren und Wege
finden zu können, das eigene Handeln innerhalb demo-
kratischer Systeme und unter Beachtung der Menschenrechte
interkulturell und diversitätsbewusst gestalten zu können. 

Referent_in:         Johanna Taufner, MA, MSc, 
                              Politikwissenschaftlerin und Soziologin/
                               Christin Reisenhofer, BA, Sozialpädagogin 
                              und Bildungswissenschaftlerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 29.4.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Case Management in der Kinder- und 
Jugendarbeit

Case Management ist ein integratives Konzept. Es bildet
ein Dach für viele Methoden und Handlungsansätze. Zudem
ist es ein nützliches Werkzeug, um erfolgreich zu organi-
sieren. Der Ansatz dient dazu, Situationen zu steuern:
Überblick, Harmonie, Balance und Erfolge sind das Resultat
eines gelungenen CM-Prozesses.
In diesem Seminar steht im Vordergrund, wie Professionist-
_innen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die
Ideen des Case Management mit den eigenen Arbeits-
ansätzen verknüpfen können. Ebenso werden uns die
Ideen der Lösungsorientierung, der systemischen Arbeit
und der neu aufkommenden methodenintegrativen 
Ansätze aus Beratung, Coaching und Betreuung begleiten. 

Thematisch gehen wir auf folgende Punkte ein:
• Ursprung des Case Management Konzepts
• Phasenmodell des Case Management
• Leitideen der Lösungsorientierung und einige Werkzeuge
• Systemische Impulse für komplexe Situationen
• Flow und Power in der Beratung, Begleitung und Betreuung
• Utilisation von Problemen für Lösungen

Referent_in:         Mag. (FH) Ralf Eric Kluschatzka, 
                              Sozialarbeiter, Coach und Supervisor
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                  Mi, Do, 29.4.2020-30.4.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Feedback: Geben und Nehmen 

Feedback ist eines der wertvollsten Geschenke, die wir 
einander machen können. Ehrliche, konkrete und wert-
schätzende Rückmeldungen zu unserem täglichen Handeln
helfen uns, Routinen neu zu überdenken, unser Selbstbild
an einem Fremdbild zu überprüfen oder blinde Flecken zu
beleuchten. In der täglichen Zusammenarbeit hilft uns
Feedback, einander besser zu verstehen.
Damit Feedback seinem Wortsinn gerecht wird – zurück
füttern – muss es bestimmten Regeln folgen. Das erfordert
nicht nur Wissen, sondern ebenso viel Übung. In dieser
Bildungsveranstaltung setzen wir uns mit den Regeln und
den Grenzen von Feedback auseinander und üben anhand
von Beispielen aus der Praxis.

Referent_in:         Margit Voglhofer, MAS, Supervisorin, 
                              Lebens- und Sozialberaterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 30.4.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 20.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Zirkuspädagogik
Vom Zauber der Manege in der Kinder- und Jugendarbeit

Eine Besonderheit der Zirkuspädagogik besteht in ihrer
Vielfalt. Es werden, je nach Genre, unterschiedlichste 
Fähigkeiten benötigt. 
Kinder, die sich eher als unsportlich erleben, finden ihren
Platz ebenso wie die Sportcracks. Geschicklichkeit ist 
genauso gefragt, wie Mut. Man braucht Ausdauer und hat
dennoch schnelle Erfolge, kann ‚Rampensau‘ sein, sich
hinter anderen verstecken oder einfach nur Popcorn essen. 
Im Zirkus gibt es einfach alles! 
An diesem Tag lernen wir die Vielfalt der verschiedenen 
Zirkusdisziplinen praktisch kennen (Akrobatik, Fakirkünste,
Jonglage, Leiterakrobatik, Zaubern, Clownerie u.a.). 
Wir erproben uns darin, zirzensischen Basisübungen einen
publikumswirksamen Rahmen zu geben und studieren 
gemeinsam eine zirkusreife Vorstellung ein. Rahmensetting
(Ansage, Einmarsch, Finale usw.) und Musikvorschläge 
inklusive. 
Keine Vorerfahrungen erforderlich!

Referent_in:         Angela Priester, Zirkuspädagogin,
                              Dipl. Sozialpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 4.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 23.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Digitale Werkzeuge für Mitbestimmung 

Digitale Werkzeuge und Social Media bieten viele Möglich-
keiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. 
Meinungen sichtbar machen, Stimmungsbilder einfangen,
Brainstorming-Prozesse begleiten, gemeinschaftliches 
Abstimmen, Feedback einholen, … Die Anwendungsfelder
sind vielfältig und unterstützen den Alltag der Offenen 
Jugendarbeit. Für alle Beteiligten entstehen gleichzeitig
und anonym neue Zugänge der Mitbestimmung. Dieses
Seminar legt den Fokus auf das praktische Kennenlernen
und Ausprobieren verschiedener Apps und Social Media
Features. 

Eine Kooperationsveranstaltung der wienXtra-Einrichtungen
medienzentrum (mz) und institut für freizeitpädagogik (ifp).

Referent_in:         DSA Hannes Heller, BSc, MSM, 
                              Medienpädagoge, Mitarbeiter des 
                              wienXtra-medienzentrums/
                              Mag.a Michaela Anderle,
                              Medienpädagogin, Mitarbeiterin des
                              wienXtra-medienzentrums
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien, 
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Di, 5.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 23.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Gruppendynamik - Ein Crashkurs

Wir Menschen bewegen uns oft in Gruppen. Ob es Teams
in der Arbeit sind, Jugendgruppen im Park, im Jugend-
zentrum oder auch Familien. Immer spielt sich dort etwas
ab. Das nennen wir „Gruppendynamik“ und meistens fällt
sie dann auf, wenn sie nicht stimmt. Aber Gruppendynamik
kann uns beflügeln, befreien und richtig motivieren. Wir
Menschen sind einfach beides: einzigartige Wesen und
Gruppenmenschen. Diese zwei Tage führen in das intensive
Wahrnehmen, Interpretieren und Intervenieren der Dynamik
von Gruppen ein, von der wir sagen könnten: In-der-Gruppe-
sein, das ist fast eine eigene Existenzform.

Referent_in:         Dr. Claus Faber, Coach, 
                              Organisationsentwickler/
                              Sandra Luger, Mediatorin, Coach und 
                              Unternehmensberaterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof
Termin:                 Di, Mi, 12.5.2020-13.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 30.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Demokratie und Teilhabe 
In der digitalen Gesellschaft 

Digitaler Wandel verändert die Gesellschaft. Was heißt das
für die Teilhabemöglichkeiten des_der Einzelnen? In diesem
Seminar wollen wir die gesellschaftspolitischen Aspekte
der Digitalisierung diskutieren. Welche Auswirkungen hat
die Digitalisierung auf Arbeitswelt und Bildung? Welche
neuen Chancen, aber auch neuen Benachteiligungen 
entstehen durch die Digitalisierung? Welche Auswirkungen
haben die verändernden Rahmenbedingungen für demo-
kratischen Diskurs und politische Teilhabe?
Im zweiten Teil geht es darum, die Handlungsmöglichkeiten
der Jugendarbeit auszuloten. Wo und wie können wir 
zukünftig einen Beitrag dazu leisten, die Teilhabechancen
unsere Zielgruppen zu stärken?

Eine Kooperationsveranstaltung der wienXtra-Einrichtungen
medienzentrum (mz) und institut für freizeitpädagogik (ifp).

Referent_in:         Mag.a Anu Pöyskö, Medienpädagogin, 
                              Leiterin des wienXtra-medienzentrums/
                              Univ.-Prof. Dr. Christian Swertz, MA, 
                              Medienpädagoge Universität Wien
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                             Zieglergasse 49/II

Termin:                 Do, Fr, 14.5.2020-15.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 4.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Kreativwerkstatt
Stencils in der Jugendarbeit. 
Sprühen und mehr. 

Jugendlichen fällt es nicht immer leicht, Gefühle in Worte
zu fassen. Stencils ermöglichen es, sich mittels Kreativität
prägnant auszudrücken – auch ohne viel Worte. Besonders
eignen sie sich, um soziale Themen wie Gender, Identität
und Diskriminierung zu thematisieren.
Stencils sind ausgeschnittene Vorlagen, mit denen Bilder
und Sprüche auf eine Unterlage übertragen werden.
Im Workshop wird Know-how vermittelt, um selbst Stencil-
gestaltung anleiten zu können.
Inspiriert von Street-Art-Beispielen und Leitfragen finden
wir Motive und üben entwerfen. Nach Präsentation der 
Materialkunde, Tipps für die Gestaltung am Computer und
Einführung verschiedener Techniken schneiden wir unsere
Vorlagen aus und experimentieren mit Sprühdosen und
anderen Übertragungsmethoden.

Referent_in:         Liat Granierer, Gestalterin mit Druck-
                              techniken, Trainerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Sa, 16.5.2020, 10:00-17:00
Kosten:                 ¤ 24,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 6.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at



63

Seminar
Alle wollen was von mir – und ich? 
Selbstfürsorge und Rollengestaltung im sozialen und 
pädagogischen Arbeitsumfeld

In der Kinder- und Jugendarbeit sind wir täglich mit vielerlei
Anforderungen und schwierigen Lebenslagen konfrontiert.
Erwartungen kommen von der Zielgruppe, von Leitungen
und Auftraggeber_innen und auch von uns selbst, weil wir
fachlichen und menschlichen Prinzipien genügen wollen.
Diese Anforderungen und Erwartungen können wider-
sprüchlich sein, Lösungen und Entscheidungen sind nicht
immer klar zu fassen, man „steht an“, ein gesundes und
stressfreies Arbeiten ist erschwert.

Das Seminar richtet sich an Professionist_innen, die sich
der Selbstfürsorge im beruflichen Alltag widmen wollen.
Dabei blicken wir auf konkrete Situationen, in denen wir
Druck, Missstimmungen oder Abgrenzungsschwierigkeiten
erleben. Wir erarbeiten Methoden, die einen fürsorglichen
Umgang ermöglichen, denken eine gesellschaftliche 
(systemische) Perspektive mit und lernen Grenzen und
Chancen unserer Rollen kennen.

Referent_in:         Mag. Jan Mossakowski, Trainer,
                             Mediator/Lydia Linke, MA, Kultur-
                             und Sozialanthropologin, Trainerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 18.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 32,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Rechtsinformationen rund um den 
Umgang mit der Polizei

Streetwork und Jugendarbeit beobachten seit geraumer
Zeit vermehrt Polizeikontrollen im öffentlichen Raum. Im
Zuge dessen ergeben sich viele rechtliche Fragen, die im
Rahmen dieser Veranstaltung geklärt werden. 
Darf ich eine Amtshandlung dokumentieren? 
Muss sich ein Jugendlicher immer ausweisen können? 
Was kann ich tun, wenn sich die Polizei respektlos oder
übergriffig verhält? 

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mit Jugendlichen
arbeiten und Fragen zu polizeilichen Kontrollen oder 
Verhalten im öffentlichen Raum haben. Im Rahmen dessen
gibt es die Möglichkeit, Strategien im Umgang mit der Polizei
zu diskutieren sowie Zeit für Austausch und Vernetzung.

Die wienXtra-jugendinfo lädt in Kooperation mit dem
wienXtra-institut für freizeitpädagogik Jugendarbeiter_innen
zum Informationsabend über grundsätzliche Rechte im
Umgang mit der Polizei ein.

Referent_in:         Mag.a Viki Weissgerber, Juristin, Beraterin
                              in der wienXtra-jugendinfo
Ort:                        wienXtra-jugendinfo, 1010 Wien,
                             Babenbergerstraße 1/Ecke Burgring

Termin:                 Mo, 18.5.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 7.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Holocaust – Die zweite Generation

Wie können wir das Vermächtnis der Zeitzeug_innen des
Holocaust weitertragen, auch wenn diese nicht mehr bei
uns sind? 
Im Mittelpunkt des ersten Teils der Veranstaltung steht der
Film „Dem Buchenwald-Häftling Robert Böhmer auf der
Spur“. Darin zeigt sein Sohn Ronaldo Böhmer Dokumente
der Nazis, z.B. über die Habseligkeiten Robert Böhmers
bei Ankunft im KZ oder über welche Geldmittel er dort 
verfügte, um u.a. an die SS zu „spenden“. Böhmer wurde
zum „Aktionsjuden“, galt als „reich“, wurde wegen Typhus
verspätet entlassen, traf dann auf Adolf Eichmann und wurde
noch in Frankreich als „feindlicher Ausländer“ interniert.
Ronaldo Böhmer stellt diesen Film persönlich vor und
steht anschließend für Fragen zur Verfügung. 
Im Anschluss daran präsentiert im zweiten Teil Maria 
Ecker-Angerer von erinnern.at Überlegungen und Materialien,
die für die pädagogische Arbeit mit Zeitzeug_innen bzw.
deren Erzählungen, wichtig sind. Dabei werden u.a. folgende
Fragen zur Diskussion gestellt: Welche Sammlungen von
Gesprächen mit Zeitzeug_innen und deren Nachkommen
gibt es? Wie können sie für die Vor- und Nachbereitung von
Zeitzeug_innen-Gesprächen genützt werden?

Referent_in:         Dkfm. Ronaldo Böhmer, Zeitzeuge 
                              2. Generation/Dr.in Maria Ecker-Angerer, 
                              Historikerin und Geschichtsvermittlerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 19.5.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Kooperative Abenteuerspiele im Park
Gegenseitig unterstützen – statt konkurrieren!

An diesem Vormittag geht es um Selbst-Erfahren! Wir 
lernen kooperative Abenteueraktionen und deren Aufbau
kennen, die gut in Parks, auf Wiesen, einige auch indoor
und ohne großen Materialaufwand gespielt werden können.
Kooperative Abenteuerspiele sind in der Kinder- und Jugend-
arbeit, im sozial- und freizeitpädagogischen oder schulischen
Setting kaum wegzudenken. Sie stärken die Gemeinschaft
und Teamfähigkeit, fördern die Kreativität, gewaltfreie und
lösungsorientierte Kommunikation und  soziales Verhalten.
Mitspieler_innen bringen ihre verschiedenen Fähigkeiten
ein, um gemeinsam die gestellten Probleme zu bewältigen.
Durch die anschließende Reflexion kann Erlebtes nachhaltig
in den Alltag integriert werden. 

Referent_in:         Sophie Bernet, Naturerlebnistrainerin, 
                              Montessori- und Kindergartenpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 19.5.2020, 9:00-13:00
Kosten:                 ¤ 16,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Fli! Flei! Flo! Ein Vormittag voller Sing- und
Schreispiele 

Sing- und Schreispiele folgen einem immer ähnlichen 
Prinzip: Der Spielleiter oder die Spielleiterin singt, flüstert
oder brüllt etwas vor und die Teilnehmer_innen machen
mit, singen, flüstern oder brüllen nach. Bei manchen 
Spielen gibt es auch passende Bewegungen dazu. Die
„Texte“ bestehen meist aus Nonsens. Es macht Spaß, 
einfach gemeinsam zu blödeln, ohne ein vorgegebenes
Ziel erreichen zu müssen.
Die erheiternden und belebenden Spiele sind für ganz
kleine aber auch ganz große Gruppen jeden Alters geeignet,
brauchen wenig bis keine Vorbereitung und eignen sich
perfekt als „Lückenfüller“.
An diesem Vormittag singen, lachen und klatschen wir, bis
uns die Oberschenkel brennen. Und wenn uns die Stimme
ausgeht, spielen wir zwischendurch spannende Rate- und
Rätselspiele, die einfach umgesetzt werden können. 
Oh Yeah!

Referent_in:         Katharina Spindler, Spielepädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 25.5.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 14.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Ökologie, Klimaschutz und Artenvielfalt in
der Praxis der Offenen Jugendarbeit 

Wie können Umwelt- und Klimaschutz die Jugendlichen der
Offenen Jugendarbeit erreichen? Anhand verschiedener
Alltagssituationen wie Kochen und Essen, Mobilität, 
Einkauf von Kleidung, Hobbys und mit didaktischen 
Methoden wie interaktiven Plakaten, Spielen, einem 
digitalen Rechner zum ökologischen Fußabdruck und 
theaterpädagogischen Methoden zeigen wir Möglichkeiten
zur Sensibilisierung und Mobilisierung von Jugendlichen
auf. Wir erarbeiten außerdem gemeinsam, welche Aus-
wirkungen das eigene Alltagsverhalten auf regionaler, 
nationaler und globaler Ebene hat. Im letzten Teil des
Workshops widmen wir uns dem Transfer dieser Methoden
in die Offene Jugendarbeit. Welche Faktoren tragen zum
Gelingen bei und welche möglichen Stolpersteine können
wir auf welche Art und Weise bewältigen?

Referent_in:         Dr.in Anna Streissler, Trainerin für Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und 
                              transformatives Lernen
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, Mi, 26.5.2020-27.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 14.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Infoabend
Delinquente Jugendcliquen 

Die Jugendphase ist eine Zeit des Suchens, des Auspro-
bierens und des Abgrenzens. Um eine eigene Identität
ausbilden zu können, müssen sich Jugendliche von der 
Erwachsenenwelt abgrenzen, verschiedene Rollen auspro-
bieren und wieder ablegen. Ein wesentlicher Faktor in 
Bezug auf diese Entwicklungsaufgabe ist der Abenteuertrieb
und eine erhöhte Risikobereitschaft. Jugendliche Delinquenz
ist daher nicht automatisch ein Indikator einer dahinter-
liegenden Störung. Im Prozess des Normenlernens ist eine
zeitweilige Normenabweichung zu erwarten. 
Die Aufgabe der Offenen Jugendarbeit ist es, delinquente
Jugendgruppen kritisch zu begleiten und den Jugendlichen
einen Raum zur selbstreflexiven Auseinandersetzung mit
sich selbst, den Gruppennormen und sogenannten Recht-
fertigungsnarrativen zu bieten. An diesem Abend themati-
sieren wir Haltungen, Methoden, Ansätze und Interventionen
für den Umgang mit delinquenten Jugendlichen und Jugend-
cliquen in unterschiedlichen Settings und besprechen
Fälle aus der Praxis. 

Referent_in:         Fabian Reicher, BA, Jugendsozialarbeiter/
                              Jekaterina Weiß, BA, Jugendarbeiterin und 
                              Bildungswissenschaftlerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 27.5.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 14.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsnachmittag
Street Art & Urban Art 
Politische Kunst im öffentlichen Raum 

Die Begriffe Street Art und Urban Art lassen sich teilweise
schwer abgrenzen, werden aber mittlerweile von einem
großen Teil der Gesellschaft ähnlich verstanden.
Street Art hat es in Wien in den letzten Jahren ins Zentrum
der Wahrnehmung der Wiener_innen sowie der Besucher-
_innen Wiens geschafft und die lokale Szene hat sich einen
sehr guten Ruf erarbeitet. Großflächige Gestaltungen von
Werken im öffentlichen Raum sowie die unermüdliche Arbeit
und das Zusammenspiel von Künstler_innen, Kurator_innen,
Festivals, Galerien und Initiativen in dem Bereich haben
dazu beigetragen. Was macht diese Kunstform aus? Wie
kann man diese mit der Arbeit mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen verknüpfen? Was macht die Wiener Szene
speziell und warum herrscht hier besonders viel Gestaltungs-
spielraum? Wie verändert Street Art unser Verhältnis zum
öffentlichen Raum und wie profitieren wir alle davon?

Referent_in:         Thomas Martin Grötschnig, Autor, 
                              Street Art-Experte
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 3.6.2020, 13:00-16:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Konfliktdeeskalation und 
Konfliktmanagement 

Ziel dieses Seminars ist die Erweiterung der Handlungs-
kompetenzen der Jugendarbeiter_innen bei Konflikten im
Arbeitsfeld mit Jugendlichen. Um Konflikte professionell
bearbeiten und steuern zu können, spannen wir einen 
Bogen vom eigenen sicheren Auftreten über frühzeitiges
Erkennen und Reagieren auf Konfliktsituationen bis hin
zum tatsächlichen Eingreifen bei körperlichen Auseinander-
setzungen in Theorie und Praxis.

Inhalt:
• Bewusstwerdung persönlicher Konfliktfallen/-muster
• Ursachen und Formen von Gewalt
• Präventive Deeskalation auf unterschiedlichen Ebenen
• Methodisches Repertoire an Strategien im Umgang mit
(körperlichen) Konfliktsituationen

• Umgang mit Aggressionen
• Einschätzung von Gefahrensituationen

Referent_in:         Mag. (FH) Christian Dworzak-Jungherr, 
                              Antigewalttrainer/
                              ASP Christian Reiner, Antigewalttrainer
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, Fr, 4.6.2020-5.6.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 25.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Kreativwerkstatt
Optische Illusionen 
Können wir unsere Wahrnehmung täuschen? 

Wir sehen mit unserem Gehirn! Wie bitte?!? In diesem Kurs
wollen wir herausfinden, welche Rolle unser Gehirn und
unsere Erfahrung bei unserer Wahrnehmung spielen! 
Können wir unsere visuelle Wahrnehmung täuschen? 
Mit einfachen Experimenten und Basteleien erforschen wir
das Phänomen der optischen Illusionen. Wir überprüfen,
wie zuverlässig unsere Wahrnehmung ist und üben uns in
räumlicher Vorstellungskraft. So lassen sich spannende 
Effekte, aber auch kleine Aha-Momente erzielen!

Referent_in:         Mag.a Marietta Hengl, MSc, Neuro- und 
                              Kognitionsbiologin, Kultur- und 
                              Sozialanthropologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Sa, 6.6.2020, 9:00-16:00
Kosten:                 ¤ 24,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 27.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Mit 80 Tänzen um die Welt
Tanzen mit Kindern von 5 bis 10 Jahren

Vom kreativen Tanz bis zum gemeinsamen Gruppentanz – 
ein Tag randvoll mit alten und neuen Tänzen aus aller Welt.

Am Vormittag hüpfen wir von Kontinent zu Kontinent, und
auf jedem Erdteil erwarten uns andere Klänge und Bewe-
gungsthemen. Wir lassen uns von Musikstücken aus aller
Welt und von unterschiedlichsten Materialien zu Tanz und
kreativer Bewegungsgestaltung anregen.

Am Nachmittag geht‘s nochmals mit Siebenmeilenstiefeln
rund um die Welt. Wir erarbeiten ein Repertoire aus
schnellen und langsamen Tänzen, Tänzen im Kreis, in der
Schlange, in Dreiergruppen und in Paaren, die alle zu den
„Klassikern“ des Gruppentanzes gehören. Für alle Tänze
(er)finden wir außerdem Variationsmöglichkeiten, um sie
optimal an die tanzende Gruppe anpassen zu können und
üben, diese sicher und kompetent anzuleiten.

Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht notwendig, dafür
aber Bewegungsfreude und bequeme Kleidung und
Schuhe!

Referent_in:         Monica Stach, Spiel-, Tanz- und 
                              Motopädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Sa, 6.6.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 27.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Infoabend
Das verbindende Element – Spiele mit
dem Seil

Seile und Schnüre bieten neben ihrem Einsatz im Alltag
auch kreatives Potential für verschiedene (spielerische)
Aktivitäten und sollten in keinem Spielekoffer fehlen. 
Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ geht es in dieser 
Veranstaltung darum, mit nur einem Material eine ganze
Spieleinheit zu füllen. Unser Material ist das Seil und was
mit diesem für Spiele möglich sind, wollen wir gemeinsam
ausprobieren, durchspielen und kreativ erweitern. 

Referent_in:         Till Spindler, Spiel- und Erlebnispädagoge
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 9.6.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 28.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Mobbing unter Kindern und Jugendlichen 
Gegenstrategien und Hilfseinrichtungen 

Aggression, Hassreden und Mobbing bzw. Bullying sind in
Schule und Jugendarbeit keine Seltenheit. Doch was ist der
Ursprung, woher kommt diese Aggression und wie können
wir damit umgehen? Wer ist Opfer, wer ist Täter, wer unter-
stützt das Mobbing zusätzlich und was bewirken Facebook,
WhatsApp und andere Medien? 
Was kann ich unternehmen, damit es erst gar nicht so weit
kommt? In praktischen Übungen durchleuchten wir unsere
Sprache, die Dynamiken von Gruppen, die Bedürfnisse der
Kinder und Jugendlichen, die Wirkung von Kooperations-
spielen sowie Ansätze zur Klärung von Konflikten, um zu
einem konstruktiven und fairen Gruppenklima zu gelangen,
in dem Aggression weniger Chancen hat. Zudem versuchen
wir die Fragen zu klären, wann kann oder sollte wer wie
eingreifen und welche Institutionen und Hilfseinrichtungen
können unterstützend hinzugezogen werden.

Referent_in:          Gesine Otto, Diplom-Sozialpädagogin (FH), 
                              Mediatorin/
                              Marcus Becker, Diplom-Pädagoge, 
                              Coach (FH)
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, Mi, 9.6.2020-10.6.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 28.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Wien international: Die UNO in Wien

Wien ist eine Weltstadt – nicht zuletzt durch die hier 
ansässigen Organisationen. Auch die Vereinten Nationen
haben einer ihrer vier globalen Amtssitze in unserer Stadt. 
Die Bildungsveranstaltung bietet die Möglichkeit, den UNO-
Sitz und die Angebote für junge Menschen vor Ort kennen-
zulernen. Eine Führung gibt Einblick in die Organisation der
Vereinten Nationen und deren Streben, die Welt durch die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verändern. Im Vienna
International Centre sind Einheiten der UNO-Familie ange-
siedelt, die auf viele verschiedene Weisen für Frieden und
Sicherheit. Menschenrechte und Entwicklung arbeiten.
Beispielsweise setzen sie sich dafür ein, Armut durch 
inklusive und nachhaltige industrielle Entwicklung zu 
reduzieren, die Vorteile der friedlichen Nutzung des Welt-
alls in alle Teile der Welt zu bringen oder die Welt sicherer
vor Drogen, Verbrechen und Terrorismus zu machen.
Anschließend an eine Führung gehen wir in einem Fach-
gespräch den Fragen nach, welche Themen besonders für
den Jugendbereich relevant sein könnten und wie man 
jungen Menschen einen Zugang zu den Vereinten Nationen
ermöglichen kann. 

Referent_in:         Mitarbeiter_innen des Besucherdienstes 
                              der UNO in Wien 
Ort:                        Vienna International Centre, 
                              Besucherdienst der UNO in Wien 

Termin:                 Mo, 15.6.2020, 10:00-13:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 4.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Erste Hilfe 

In der Kinder- und Jugendarbeit ist es wichtig, für den 
Notfall mit dem erforderlichen Wissen ausgestattet zu
sein, um in brenzligen Situationen einen klaren Kopf zu
bewahren und richtig helfen zu können. An diesen beiden
Tagen absolvieren die Teilnehmer_innen einen allgemeinen
16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs und erhalten ein Zertifikat
des Arbeiter-Samariterbundes.

Referent_in:         Mitarbeiter_innen des ASBÖ
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, Mi, 16.6.2020-17.6.2020, 9:00-18:00
Kosten:                 ¤ 64,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 4.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Vom Konflikt zur Kooperation
Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg

Wie kann ich verständnisvoll auf andere zugehen und 
zugleich auch meine eigenen Anliegen kraftvoll vertreten,
ohne Kritik, Schuldzuweisungen oder Verurteilungen zu
äußern? Dieses „Geheimnis“ wollen wir bei einer spannen-
den und humorvollen Reise lüften, die zu unseren Gefühlen
und Bedürfnissen führt. Das Modell der Gewaltfreien 
Kommunikation nach Rosenberg (auch wertschätzende,
einfühlsame oder achtsame Kommunikation genannt)
zeigt uns, wie es auch anders gehen kann! Die Methode 
ist in den unterschiedlichsten Situationen einsetzbar und
hilfreich – mit Kolleg_innen, Vorgesetzten, Kindern, Jugend-
lichen, Klient_innen und in der Partnerschaft.

In diesem praxisnahen und beamer-freien Seminar arbeiten
wir mit konkreten Alltagsbeispielen der Teilnehmer_innen,
wobei auch Spiel, Spaß und Humor nicht zu kurz kommen!

Referent_in:         Mag. Gerhard Sprinzel, Kommunikations-
                              trainer und Spielpädagoge
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                  Mi, Do, 17.6.2020-18.6.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 4.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Amt bekannt: U25 – das AMS und die
Stadt Wien unterstützen gemeinsam
junge Menschen unter 25

Mit dem „U25“ bündeln Stadt Wien und AMS Wien ihre 
Aktivitäten und Angebote rund um Berufs-, Bildungs- und
soziale Belange für alle Unter-25-Jährigen unter einem
Dach. Im Frühjahr 2020 wird der neue gemeinsame Stand-
ort in Meidling eröffnet. Ziele der Zusammenarbeit sind
unter anderem eine verstärkte Arbeitsmarktintegration der
Zielgruppe und eine bessere Abstimmung und Vereinfa-
chung von Unterstützungs- und Angebotsstrukturen. 
In der AMS-Geschäftsstelle für Jugendliche am Gumpen-
dorfer Gürtel werden bis zur Übersiedlung weiterhin junge
Menschen bis 21 Jahre betreut. Im U25 werden dann 
gemeinsam mit der Abteilung Soziales, Sozial- und 
Gesundheitsrecht der Stadt Wien im Sinne der Ausbildungs-
garantie junge Menschen bis zum 25. Geburtstag unter-
stützt.
Diese Infoveranstaltung bietet Jugendarbeiter_innen die
Möglichkeit, die neue Anlaufstelle kennenzulernen und
sich vor Ort über Angebote und Arbeitsweise des U25 zu
informieren.

Referent_in:         Mitarbeiter_innen des U25
Ort:                        U25, 12. Bezirk
Termin:                 Mo, 19.6.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 9.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Über Sex reden. Wie tue ich denn da? 

Der Zugang zu Sexualität und der Umgang der Gesellschaft
mit Sexualität hat sich gewandelt und wirkt sich auch auf
Jugendliche aus. Mit ihnen über Intimes zu sprechen, ist
ein sehr sensibler Bereich.
Die Bildungsveranstaltung stärkt Sie als Jugendarbeiter-
_innen beim ins Gespräch-Kommen im Bereich Sexualität
und auch in ihrer diesbezüglichen Methodenvielfalt. Sehr
praxisnah mit Beispielen beleuchtet die Referentin, worauf
es im Bereich Sexualpädagogik zu achten gilt. Will ein
Bursch bei der Frage nach der Größe eines Penis wirklich
eine cm Angabe wissen oder wird hier eigentlich etwas
ganz anderes gefragt? Wir schauen auch hin, wie viel an 
Informationsweitergabe passiert, wenn man gar nicht 
direkt über Sexualität spricht.
Weiters ist Thema, wo sich Jugendliche ihre Informationen
holen, wer für sie Ansprechpersonen sind und wo sie sich
anonym informieren können.

Referent_in:         Mag.a Elke Prochazka, Klinische und 
                              Gesundheitspsychologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 23.6.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Generation Y – Generation Z – Generation
Boomerang
Junge Menschen und ihre Zuschreibungen 

Im Rahmen der Bildungsveranstaltung wird ein Überblick
relevanter Lebensbereiche von jungen Menschen dargestellt.
Dabei werden Fragen beantwortet, wie etwa: Was zeichnet
die Lebensphase „Jugend“ heute aus? Mit welchen gesell-
schaftlichen Entwicklungen sehen sich Jugendliche heute
konfrontiert und wie gehen sie mit diesen Entwicklungen um? 
Ein Hauptaugenmerk der Informationsveranstaltung bilden
die vielfach erwähnten Generationenbegriffe, wie jene der
„Generation Y“, „Generation Z“, „Generation Boomerang“
etc. Was hat es mit diesen Begriffen auf sich? Lässt sich
eine ganze Generation tatsächlich in derartige Schubladen
stecken? Wie kommt es zu diesen Zuschreibungen? 
Und was können sie uns über die Lebenswelt von jungen
Menschen sagen?

Referent_in:         Raphaela Kohout, MA, Soziologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 23.6.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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i n s t i t u t  f ü r  f r e i z e i t p ä d a g o g i k

Seminar
Sicherheit gewinnen im Umgang mit 
Auffälligkeiten 
Psychische Gesundheit in der Offenen Jugendarbeit

Heranwachsende durchlaufen eine Reihe psychosozialer
Veränderungen. Sie sind mit massiven Entwicklungs-
aufgaben konfrontiert – die Gefahr daran zu scheitern, ist
besonders groß. In diesem Seminar beschäftigen wir uns
mit psychischen Auffälligkeiten Jugendlicher in Gruppen.
Ziel des Seminars ist durch das Verständnis der Dynamiken,
bedingt durch zugrundeliegende psychische Probleme der
Jugendlichen, auch in krisenhaften Situationen handlungs-
fähig zu bleiben.
Es gibt für die Teilnehmer_innen die Möglichkeit, konflikt-
reiche Szenen mit Jugendlichen einzubringen.

Referent_in:         MMag.a Regina Schnallinger, Klinische 
                              und Gesundheitspsychologin, 
                              Psychotherapeutin 
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 30.6.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 18.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Spiele für Zwischendurch

Kein Material? Wenig Platz? Noch 20 Minuten Zeit, die du
füllen musst? Du bräuchtest was, das du schnell noch aus
dem Ärmel schütteln könntest?
In diesem Seminar lernst du Energizer, Warm-Ups und
Cool-Downs für die Zielgruppe 10 bis 14-Jährige kennen.
Wir spielen Spiele, die du unkompliziert und ohne 
Vorbereitung mit deiner Gruppe durchführen kannst.
Nach den drei Stunden hast du ein feines Repertoire an
Methoden ausprobiert, die du jederzeit – in- und outdoor –
anwenden kannst. Sei es um eine müde Gruppe zu 
aktivieren, aufgedrehte Jugendliche herunterzubringen
oder um die Atmosphäre etwas aufzulockern.

Referent_in:         Daniel Azomji, Spiel- und 
                              Erlebnispädagoge
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 1.7.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 18.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Visuals und Multimediale Rauminstallation 
mit Tablet und Beamer 

Räume und Objekte mit eigenen Videos und Fotos zu 
bespielen, ist eine kreativ spielerische Projektmöglichkeit
mit Kindern und Jugendlichen an der Schnittstelle von 
Jugendarbeit und Kunst.
Ein iPad und ein Beamer - mehr ist dafür nicht notwendig!
Mit Video-Mapping lassen sich Räume in neues Licht tauchen
und Objekte passgenau in Videoskulpturen verwandeln.
Beim Praxisseminar probieren wir verschiedene Apps aus
und experimentieren mit selbst aufgenommenem Foto-
und Videomaterial. Kein Vorwissen notwendig. 

Referent_in:         DSA Hannes Heller, BSc, MSM/
                              Mag. Art. Adnan Popovic
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                             Zieglergasse 49/II
Termin:                 Di, 18.2.2020, 13:00-18:00
Kosten:                 ¤ 20,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 4.2.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter
                             medienzentrum.at

mz>>>
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OnlineBarcamp
Jugendarbeit und (digitale) Mitbestimmung

Barcamps dienen dem Austausch und der Vernetzung. Sie
sind niederschwellig und partizipativ und können Kick-off
für die Entwicklung einer Praxis-Community sein. Anders
als bei klassischen Konferenzen steht das Programm eines
Barcamps, also konkrete Themen und Referent_innen, nicht
vorab fest. 
Alle Anwesenden machen die Session-Planung zu Beginn
der Veranstaltung. Du kannst dein Thema einbringen, 
präsentieren und mit den anderen Teilnehmenden 
diskutieren. Vorschläge können auch bereits vor dem 
Barcamp auf einer Online-Pinnwand eingetragen werden.
Dieses OnlineBarcamp möchte vernetzen und Online-
Räume für Beteiligung und Begegnung testen. So wird es
auch Online-Pausen für persönliche Gespräche geben.
Technisch sind unterschiedliche Zugänge möglich: 
Installation eines einfach zu bedienenden Programms 
(unsere Empfehlung ;-), Teilnahme im Browser ohne 
Installation oder über Apps für Smartphones und Tablets.
Die Verwendung von Headset und Webcam wird für eine
persönliche Atmosphäre empfohlen.

Zeitlicher Aufwand:
• Anmeldung auf Website
• Kontaktaufnahme per E-Mail durch die Veranstalter
• Teilnahme am Online-Check-in
• Vorstellung auf der Online Pinnwand und eventuell ein
Sessionvorschlag 

• Online-Boarding eine Stunde vor dem Start des 
OnlineBarcamps

• OnlineBarcamp aktiv mitgestalten (Plenum und parallele
Sessions) sowie in den Pausen an der Vernetzung in 
virtuellen Räumen teilnehmen (ca. 3 Stunden)

Mögliche inhaltliche Austausch- und Input Themen:
• Online-Tools für die Jugendarbeit
• Berichte über Online-Beteiligungsprojekte
• Digitale Projekte für die Jugendarbeit …

m e d i e n z e n t r u m
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Eine Kooperation von WerdeDigital.at, Digi4family.at und
wienXtra-medienzentrum.

Keine technischen Vorkenntnisse nötig!

Im Vorfeld gibt es einen Technikcheck am Do, 27.2.2020
zwischen 10:00 – 11:00 Uhr online, oder wenn du Unter-
stützung brauchst: im wienXtra-medienzentrum, 1070,
Zieglergasse 49/II.
Am Barcamp-Tag gibt es Support-Chat und Telefonhotline.

Referent_in:         Mag.a Anu Pöyskö, Mitarbeiterin des
                             wienXtra-medienzentrums/
                              Dipl. Päd. Angelika Overbeck, 
                              Mitarbeiterin des wienXtra-
                              medienzentrums/
                              Mag. David Röthler, digi4family.at;
                              werdedigital.at/
                              Anita Pleschko, digi4family.at; 
                              werdedigital.at
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                             Zieglergasse 49/II
Termin:                 Fr, 6.3.2020, 10:00-13:00

Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 21.2.2020 (s.S. 107)per
Online-Anmeldeformular unter medienzentrum.at

mz>>>
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Praxisbrunch
„Journalist_innen lügen alle und 
schreiben nur voneinander ab“ 

Die Aufregung um Fakes und Fälschungen hat viele mit 
einer tiefen Verunsicherung zurückgelassen. Wem kann ich
überhaupt noch vertrauen? Der laute Chor jener, die heute
undifferenziertes Journalist_innen-Bashing betreiben,
schreit: „Die lügen doch eh alle“.
Unsere Eltern schauten sich die Hauptabendnachrichten
im TV an und fühlten sich gut informiert. Sie hatten es 
vergleichsweise einfach. Heute ist jede_r dazu aufgefordert,
aus einer riesigen Angebotsmenge sein_ihr individuelles
Informationssystem zusammenzubauen. Kein Wunder,
wenn man sich dabei auch mal orientierungslos und 
überfordert fühlt.
Was ist guter Journalismus (on- und offline)? Woran erkennt
man ihn? Wie können wir Wert und Wichtigkeit für den 
Einzelnen und für die Gesellschaft, mit „unseren“ Jugend-
lichen zum Thema machen? 

Referent_in:         Mag.a Katharina Schell
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien, 
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Do, 12.3.2020, 11:00-14:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 12.3.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter
                              medienzentrum.at

m e d i e n z e n t r u m
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Praxisabend
Ein Abend im Fotostudio
Fotomethoden für Jugendgruppen

Das wienXtra-medienzentrum bietet seit geraumer Zeit ein
kostenfrei nutzbares Fotostudio für Jugendliche und Jugend-
gruppen an – die Nachfrage ist riesig!

Wir haben festgestellt, dass im Experimentierraum Foto-
studio großes medienpädagogisches Potential steckt.
Bei ihren gemeinsamen Fotosessions agieren Jugendliche
selbstbestimmt vor und hinter der Kamera. Dadurch wer-
den viele Themen ansprechbar: wertschätzendes Feed-
back, Eigenwahrnehmung - Fremdwahrnehmung, ich und
mein Körper, mediale Vorbilder, verantwortlicher Umgang
mit Fotos online, Recht auf eigenes Bild,...

Bei diesem Praxisabend stellen wir Methoden und Settings
vor, die einen produktiven und konstruktiven Gruppen-
prozess unterstützen.

Referent_in:         Mag.a Anu Pöyskö/
                              Mag.a Michaela Anderle
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                             Zieglergasse 49/II

Termin:                 Di, 24.3.2020, 17:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 10.03.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter
                             medienzentrum.at

mz>>>
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Praxisbrunch
Berufswunsch: Influencer_in

Viele Jugendliche träumen von einer Karriere als Influencer-
_in. Welchen Rat können wir Jugendlichen geben, die auf
Instagram, YouTube & Co groß durchstarten wollen? Welche
Art von Unterstützung brauchen sie dabei? Hannes berät
im wienXtra-medienzentrum Jugendliche bei ihren ersten
Schritten als Creator_innen und spricht häufig auch mit
deren Eltern. Cameo betreut bei der ProSiebenSat.1 PULS4
Gruppe jene, die es bereits bis zu dem Punkt geschafft 
haben: Mit ihrer Reichweite Geld zu verdienen und mit
teils großen Werbepartner_innen Kampagnen umzusetzen.
Aber worauf kommt es an, um auf Social Media erfolgreich
zu sein? Wie geht man nachhaltig mit Follower_innen und
Geschäftspartner_innen um - und worauf lässt man sich
dabei ein? 

Referent_in:         Cameo Miller-Aichholz/
                              DSA Hannes Heller, BSc, MSM
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien, 
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Fr, 24.4.2020, 11:00-14:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 24.4.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter
                             medienzentrum.at

m e d i e n z e n t r u m
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Seminar
Lochkamera und Fotogramme 
Analoge fotografische Techniken 

Wie funktioniert das eigentlich mit der Fotografie? Für
den_die Betrachter_in ist die Aufnahmetechnik egal, für
die Wirkung des Werkes und den_die Erzeuger_in des 
Bildes spielt es sehr wohl eine Rolle.
Wir experimentieren mit dem fotografisches Abbilden
durch Fotogramme und bestimmen somit einen ganz 
besonderen Reiz der Bildgestaltung. 
Dann widmen wir uns dem Bau einer Lochkamera, um 
damit gleich drinnen oder draußen Bilder zu erzeugen und
zu entwickeln? 
Die entschleunigte Art der Fotografie mit einer selbst 
gebauten Lochkamera bekommt einen so eigenen Look,
dass die Bilder gegenüber der heutigen Smartphone-
Fotografie wie wunderschöne Retro-Kunstwerke wirken. 
Diese experimentellen Verfahren bringen Spaß und ein
grundlegendes Verständnis für den Vorgang der Abbildung.

Referent_in:         Udo Somma/Dipl. Päd. Angelika Overbeck
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                             Zieglergasse 49/II

Termin:                 Fr, 8.5.2020, 10:00-18:00
Kosten:                 ¤ 32,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 24.4.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              medienzentrum.at

mz>>>
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Mach doch was mit Medien!
Open Space 

Kurze Medienprojekte stellen eine wichtige Arbeitsform in
einem von der Zielgruppe mitbestimmten und belebten 
Arbeitsalltag dar und machen Spaß.
Heranwachsende verwenden Medien selbstverständlich und
aktiv. Medienpädagogische Methoden fördern Kinder und
Jugendliche durch Prozesse des Projektlernens und bieten
durch die praktische Auseinandersetzung gesellschafts-
relevante Lernchancen. 
Egal ob mit einer Gruppe ein Thema ansteht, oder die 
Geschichten erst mit der Methode in Fluss kommen – 
Medien bieten Raum und Anlass kreativer und reflexiver
Auseinandersetzung.
Wir bieten einen erlebnisreichen Tag der Praxis in drei 
verschiedenen Räumen mit sechs verschiedenen Angeboten:
• Stop Motion - Pixilation – Foto Stoptrick mit Handy
• Musikvideo Challenge mit Handy
• Animationstechnik am iPad (wird gestellt) mit dem
Thema: Sexualität und Medienpädagogik

• Kameraschnitt – Videoclips ohne Schnitt mit Gruppen 
produzieren

• Improvisierte Dialoge für einen Videoclip – Wie können 
wir einfache Geschichten aus Jugendlichen herausholen?

• Fotografie und Bildgestaltung

Keine Vorkenntnisse nötig!

Referent_in:         Mag. Art. Adnan Popovic/
                              Mag.a Claudia Trinker/Benedikt Steiner/
                              Norbert Pfaffenbichler/Anita Makris
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien, 
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Mo, 25.5.2020, 10:00-18:00
Kosten:                 ¤ 32,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 11.5.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter
                             medienzentrum.at

m e d i e n z e n t r u m
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e i n r i c h t u n g e n  •  m z

Kooperationsveranstaltungen der wienXtra-Einrichtungen
medienzentrum (mz) und institut für freizeitpädagogik (ifp)

Seminar (s.S. 44)
Partizipations-Check 
Referent_in:         Klaus Lutz, Medienpädagoge, 
                              pädagogischer Leiter Medienzentrum 
                              Parabol in Nürnberg
Termin:                 Do, 16.4.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 6.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

Seminar (s.S. 59)
Digitale Werkzeuge für Mitbestimmung 
Referent_in:         DSA Hannes Heller, BSc, MSM, 
                              Medienpädagoge, Mitarbeiter des 
                              wienXtra-medienzentrums/
                              Mag.a Michaela Anderle,
                              Medienpädagogin, Mitarbeiterin des
                              wienXtra-medienzentrums
Termin:                 Di, 5.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 23.4.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

Seminar (s.S. 61)
Demokratie und Teilhabe 
In der digitalen Gesellschaft
Referent_in:         Mag.a Anu Pöyskö, Medienpädagogin,
                             Leiterin des wienXtra-medienzentrums/
                              Univ.-Prof. Dr. Christian Swertz, MA, 
                              Medienpädagoge Universität Wien
Termin:                 Do, Fr, 14.5.2020-15.5.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 4.5.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

Ort:                       Alle Seminare finden im 
                              wienXtra medienzentrum, 1070 Wien, 
                              Zieglergasse 49/II statt.
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Workshop
Spielen mit allen Sinnen 
Brettspiele zur Wahrnehmungsförderung

Unsere Sinne sind der Schlüssel zur Welt.
Um sich zu entwickeln, ihre Umwelt und sich selbst wahr-
zunehmen, brauchen Kinder viele Sinneserfahrungen. 
Kinder sehen, spüren, hören ihre Umwelt. Das passiert 
unbewusst und oft auf spielerische Weise.

Auf den ersten Blick scheinen Brettspiele primär die visuelle
Wahrnehmung anzusprechen, aber es gibt sehr viele Spiele,
in denen noch mehr steckt. 

In diesem praxisnahen Workshop lernen wir viele verschie-
dene Tisch-, Brett- und Kartenspiele kennen, die zur 
Wahrnehmungsförderung beitragen können. 
Nach einem kurzen Theorieinput liegt der Fokus beim 
lustvollen Ausprobieren der Spiele mit allen Sinnen.

Alle, die mit Kindern im Alter von 3-6 Jahren spielen, sind
herzlich willkommen.

Referent_in:         Sabine Künzel, Kindergarten- und 
                              Hortpädagogin, Spielpädagogin
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien, 
                              Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 16.3.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 5.3.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

spb>>>
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Workshop
Spielend Sprechen
Mit Brettspielen Deutsch lernen

Brettspiele bieten viele Möglichkeiten, um Sprache zu üben.
Vom Lernspiel bis zum kommunikativen Partyspiel – für
Spieler und Spielerinnen jedes Sprachniveaus und Alters
gibt es passende Spiele.

In diesem Workshop probieren wir gemeinsam Spiele aus,
die in der Sprachförderung verwendet werden können, die
zum Sprechen motivieren und die Kommunikationsfähigkeit
fördern.
Der Workshop gibt wertvolle Informationen zum Spiel-
einstieg und zu Spielen, die wenig Sprache benötigen 
sowie Empfehlungen, wie Sie mit Brettspielen das Lernen
von Grammatik, Sprechen und Erzählen unterstützen 
können.
Wir beschäftigen uns mit einigen Hauptschwierigkeiten
beim Erlernen des Deutschen und lernen Möglichkeiten
kennen, wie wir mit Spielen darauf eingehen können.

Die vorgestellten Spiele eignen sich für Kinder und 
Jugendliche von 5 bis 15 Jahren.

Referent_in:         MMag. Magdalena Adamski, DaZ-Trainerin
                              für Kinder und Jugendliche, 
                              Sprachwissenschaftlerin/
                              Johanna France, BA Spielpädagogin, 
                              wienXtra-spielebox
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien,
                             Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 23.3.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.3.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

s p i e l e b o x
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Workshop
Room Escape
Rätselräume selbst gestalten

Room-Escape-Spiele sind im Trend. Gemeinsam versucht
eine Gruppe von Spieler_innen, Rätsel zu lösen, Schlösser
zu knacken und dem Raum zu entkommen. Doch dafür
bleibt nur eine Stunde Zeit. Nur mit gutem Teamwork ist
diese Aufgabe zu bewältigen.

In diesem Workshop beschäftigen wir uns damit, wie Room
Escape-Spiele bei der Arbeit mit Kindern zwischen 8 und
13 Jahren eingesetzt werden können. 
Mit etwas Fantasie und ein paar einfachen Handgriffen
kann so gut wie jeder Raum in einen Escape Room 
verwandelt werden, oft sogar mit wenig Material. 
Gemeinsam besprechen wir ein Grundgerüst für solche
Spiele und entwickeln selbst Rätsel und Aufgaben.

Referent_in:         MMag. Stefan Graf, Spielpädagoge, 
                              wienXtra-spielebox/
                              Markus Müller, MSc,Spieleredakteur
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien, 
                              Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 1.4.2020, 14:00-19:00
Kosten:                 ¤ 20,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.3.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

spb>>>
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Workshop
Spiele-Erfinde-Werkstatt für
Einsteiger_innen 

Sie haben schon öfters daran gedacht, selbst ein Spiel zu
erfinden, im privaten oder schulischen Kontext? 
In diesem Workshop können Sie Spiele-Erfinder_innen-
Luft schnuppern und das Berufsbild und die Arbeitsweise
des bekannten Spieleautors Guido Hoffmann näher 
kennenlernen. 

• Worauf kommt es bei einer spielbaren Idee an?
• Wie kann ich meine Ideen in einem Spiel umsetzen?
• Wie bleibt ein Spiel abwechslungsreich?
• Wie vermittle ich den Vorgang des Spieleerfindens an
meine Zielgruppe weiter?

Gemeinsam erarbeiten wir Antworten auf diese Fragen und
Sie bekommen wertvolle Anregungen und Tipps rund um
das Thema Spieleerfinden und Veröffentlichen bei einem
Verlag. 
Zudem erhalten Sie Hintergrundinformationen zu Spiele-
klassikern wie Monopoly, Memory und anderen. 

Im zweiten Teil des Workshops beginnen Sie selbst ein Spiel
zu entwickeln, um es nach dem Workshop in Eigenregie
fertigzustellen.
Die Spielmaterialien für ein eigenes Spiel stellt die wienXtra-
spielebox zur Verfügung.

Referent_in:         Guido Hoffmann, Spieleerfinder
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien, 
                              Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 21.4.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.4.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

s p i e l e b o x
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Workshop
Digitale Schatzsuche für Kinder

Rätselrallyes und Schatzsuchen faszinieren Kinder und sind
ein toller Zeitvertreib. In diesem Workshop beschäftigen
wir uns mit Suchspielen und wie man sie selbst zusammen-
stellen kann. 

Inhalte des Workshops:
• Konzepte und Überlegungen bei der Erstellung von 
Schatzsuchen

• Sicherheit und Rahmenbedingungen bei der Durchführung
• Geocaches und die Navigation auf den verschiedenen 
(Online-)Plattformen

• Einführung in GPS-Empfänger
• Tools fürs Smartphone (gerne eigene Geräte mitbringen!)

Abschließend testen wir selbst einige Tools und probieren
verschiedene Ideen und Ansätze in umliegenden Freiflächen
aus.

Referent_in:         Claudia Bayerl, Spielpädagogin,
                              wienXtra-spielebox
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien, 
                              Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 23.4.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 13.4.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter
                             spielebox.at

spb>>>
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Workshop
Mit Händen spielen, stempeln, sprechen...
und singen!

Der vielfältige Einsatz von Gebärden im Lernalltag eröffnet
neue Sichtweisen und fördert Kinder und Erwachsene in
ihren visuell-motorischen und kognitiven Fähigkeiten. 
Die Referent_innen präsentieren spannende Spiele für 
Kindergarten, Schule, Park und zu Hause!

Einige Vorteile auf einen Blick:
• Motorik und visuelle Aufmerksamkeit verbessern sich
• Spannendes Rechtschreibtraining mit dem Fingeralphabet
• Kinder nicht-deutscher Muttersprache lernen mit Gebärden
rascher Deutsch

Ziele des Workshops:
• Ausprobieren und Spielen der (Lern-)Spiele
• Singen von bekannten Kinderliedern
• Einzel-, Paar- und Gruppenspiele
• 10 Tipps zur Verwendung im Alltag
• Einführung in die Welt der Österr. Gebärdensprache (ÖGS)

Der Workshop wird im bilingualen Team abgehalten, also
von einer gehörlosen und einer hörenden Pädagogin. 
Alle im Workshop präsentierten Spiele können für hörende
und gehörlose Kinder gleichermaßen angeboten werden.

Referent_in:         Barbara Schuster, Gründerin Verein 
                              Kinderhände/
                              Martina Gappmaier, BA, MA,Verein 
                              Kinderhände
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien, 
                              Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 11.5.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 30.4.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

s p i e l e b o x
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Workshop
Schnelle Brettspiele für Zwischendurch

10 Minuten Zeit? Zeit genug für ein Spiel!
Wir spielen gemeinsam Würfelspiele, Kartenspiele und
kurze Brettspiele, die schnell erklärt und schnell gespielt
sind. Dabei sind oft Kommunikation, Geschicklichkeit, 
Reaktion und Schnelligkeit gefragt.

Die abwechslungsreiche Auswahl für 6 bis 10-Jährige eignet
sich für den Einsatz im Schulalltag sowie in der Kinder- und
Jugendarbeit für drinnen und draußen.

Referent_in:         Gabriele Grenso, Spielpädagogin, 
                              wienXtra-spielebox/
                              Mag.a Michaela Schierhuber, 
                              Spielpädagogin, wienXtra spielebox
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien, 
                              Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 22.6.2020, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 8.6.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter
                              spielebox.at

spb>>>
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Offene Veranstaltung
Spieleabende
Neue Gesellschaftsspiele kennenlernen

Partyspiele, bewegte Brettspiele, Krimispiele, Knobelspiele,
Strategiespiele, Würfelspiele, Spiele für 2 Spieler_innen
oder Spiele für Viele – bei den Spieleabenden gibt es für
jede und jeden das passende Spiel. 
Kommt vorbei und probiert Spieleneuheiten und bekannte
Klassiker aus! 

Die Mitarbeiter_innen der spielebox stehen euch mit Tipps
und Tricks zur Seite.

Termine:               Fr, 21.2.2020, 18:30-23:00
                              Fr, 27.3.2020, 18:30-23:00
                              Fr, 24.4.2020, 18:30-23:00
                              Fr, 15.5.2020, 18:30-23:00
                              Fr, 19.6.2020, 18:30-23:00
                              
Ort:                       wienXtra-spielebox, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Referent_in:         Mitarbeiter_innen der spielebox
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung:        Keine Anmeldung erforderlich.

s p i e l e b o x
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wienXtra-spielebox

Leitung, Organisation:      Mag.a Sonnja Altrichter, MA
Ludothek, Veranstaltungen: 
                                              MMag. Stefan Graf
                                              Gabriele Grenso
Medienpädagogik:           Claudia Bayerl
Spielpädagogik:                Johanna France, BA 
                                              Mag.a Michaela Schierhuber 
Veranstaltungen & Workshops: 
                                              Paul Gruber, Bakk.rer.nat.
                                              Aaron Terzer

Adresse:                              1080 Wien, Albertgasse 37
Telefon:                                4000-83 424
Site:                                        spielebox.at und opac.wienXtra.at
E-Mail:                                  spielebox@wienXtra.at
Facebook:                           www.facebook.com/spielebox
Öffnungszeiten:                 Mo, Mi, Fr 13:00-18:30 
                                              Di und Do 10:00-12:00
                                              Sa (Okt. - März) 10:00-14:00
                              
Die wienXtra-spielebox ist in Wien die 1. Adresse für alles
rund ums Spiel und die größte Ludothek Österreichs.

Die Angebote der wienXtra-spielebox:
• Brett- und Gesellschaftsspiele gratis ausprobieren und
günstig ausborgen

• Spielpakete für Kinder- und Jugendeinrichtungen
• Gratis Spielveranstaltungen in ganz Wien
• Bildungsveranstaltungen rund um die Themen Brett-
spiele, Lernspiele, Digitale Spiele

• Brettspiel-Workshops und Spiele-Werkstätten für Schulen
und Gruppen

• Medienpädagogische Angebote
• Führungen und Spieletipps für Multiplikator_innen-
Gruppen

Alle Empfehlungen und Infobroschüren stehen unter 
spielebox.at kostenlos zum Download bereit!
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wienXtra-medienzentrum (mz)

Leitung:                               Mag.a Anu Pöyskö
Medienpädagogisches Team:
                                              Mag.a Michaela Anderle 
                                              Christof Binder, BSc
                                              DSA Hannes Heller
                                              Mag.a Gabi Mathes
                                              Angelika Overbeck, Dipl. päd.
                                              Udo Somma
                                              Mag.a Natalie Winkel

Adresse:                              1070, Zieglergasse 49/II
Telefon:                               4000-83 444
Site:                                     medienzentrum.at
E-Mail:                                 medienzentrum@wienXtra.at

Info (telefonisch, persönlich):
                                              Mo, Di, Do, Fr 13:00-18:00
Geräteverleih:                    Mo, Di, Do, Fr 15:00-17:00

Das multiprofessionelle Team des wienXtra-medienzentrums
deckt viele Bereiche der Medienproduktion und Medien-
pädagogik ab und erprobt laufend neue Methoden und 
Zugänge für die aktive Medienarbeit. Medienkompetenz
ist als Bildungsziel zentral, die heutigen Medienwelten 
laden dazu ein, aktiv mitzugestalten! Wer sich in den 
verschiedenen Sprachen der Medien ausdrücken kann, 
hat Medien auch bestmöglich verstanden und durchschaut.
Für Pädagog_innen im außerschulischen Bereich, die Medien
in ihre Arbeit integrieren wollen, hält das wienXtra-medien-
zentrum eine Vielfalt an Angeboten bereit: Seminare, 
Informationsveranstaltungen, der Lehrgang Medien-
bildung sowie Beratung bei konkreten Projektplänen liefern
Anregungen für die eigene Praxis. Jugendliche können die
Angebote wie Beratung, betreute Schnittplätze oder den
Geräteverleih für das Umsetzen eigener Ideen nutzen. 
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wienXtra-institut für freizeitpädagogik (ifp)

Leitung:                               Johanna Tradinik
Office:                                  Dorothea Bauer 
Bildungsmanagement:     Mag. Christian Fischer (Karenz)
                                              Mag.a Uta Ganev (Karenz)
                                              Veronika König, BA
                                              Mag.a Stefanie Maczijewski, MSc
                                              Mag. Torsten Peer-Englich
                                              Mag.a Martina Triebelnig
Bibliothek:                          Mag. Christian Fischer (Karenz)
                                              Mag. Torsten Peer-Englich
Internationales:                 N.N.
Bildungsservice:                Graciella Alejandro
                                              Ivana Stojadinovic
Reinigung:                          Ana Steko

Adresse:                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof 
Telefon:                                4000-83 415 
Site:                                      ifp.at
E-Mail:                                 ifp@wienXtra.at
Info:                                     Mo und Fr 10:00-13:00
                                              Di, Mi, Do 13:00-16:00

Das wienXtra-institut für freizeitpädagogik (ifp) ist eine
Fortbildungseinrichtung für Mitarbeiter_innen der außer-
schulischen Kinder- und Jugendarbeit ab 18 Jahren im 
freizeitpädagogischen Bereich.
Unser Angebot: Grundkurs Jugendarbeit, Aufbaulehrgang
Jugendarbeit, Kurzlehrgang Spielpädagogik, Lehrgang 
Gewaltprävention, Lehrgang Teamleitung in der Jugend-
arbeit, Studienreisen, Seminare zu den Themen: Spiel,
Kreativität, Bewegung, Methoden und Konzepte in der 
Jugendarbeit, Jugendkulturen, Arbeit, Freizeit, Internationale
Jugendarbeit, Partizipation etc. 
Weiters bieten wir: Ausstellungsräume, die von Jugendlichen
und Jugendorganisationen genützt werden können, Seminar-
räume zur Vermietung und eine Fachbibliothek.
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wienXtra-ifp-Fachbibliothek für Freizeit- und 
Sozialpädagogik

Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und suchen
nach neuen Ideen und Anregungen? 
Sie brauchen Fachliteratur für eine Abschlussarbeit?
Sie möchten einfach ein bisschen schmökern?
Können Sie zumindest eine der Fragen mit JA beantworten,
dann schauen Sie doch bei uns vorbei! 

Ihre Vorteile:
• kostenlose Entlehnung 
(ein Monat, mit Verlängerungsoption)

• kompetente Beratung
• ausgewählte Bücher, Fachzeitschriften, CDs und DVDs
zur Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendarbeit

• Literaturlisten, Büchertische, Jahresberichte
• Abschlussarbeiten hausinterner Lehrgänge u.v.m.
• Online-Katalog unter opac.wienXtra.at

Öffnungszeiten: 
Mo, Mi:   13:00 - 16:00
Di             10:00 - 18:00
sowie nach Vereinbarung!

Kontakt: 4000-83 416 oder ifpbibliothek@wienXtra.at

Holen Sie sich eine Xtra-Portion Bildung! 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Geschäftsbedingungen der wienXtra-Bildungs-
einrichtungen sind online unter ifp.at, spielebox.at, 
medienzentrum.at zu finden.

Ehrenamtlichkeit
Über die ehrenamtliche Tätigkeit in der Wiener außer-
schulischen Kinder- und Jugendarbeit (Organisationen/
Verbände, die von der Stadt Wien – Bildung und Jugend/
Landesjugendreferat subventioniert oder anerkannt sind)
ist vor Veranstaltungsbeginn ein schriftlicher Nachweis zu
erbringen. Das Formular kann von unserer Website herunter
geladen werden. Es werden nur vollständig ausgefüllte 
Formulare mit Stempel der Organisation und Unterschrift
eines Vorstandsmitgliedes akzeptiert. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter_innen in der Wiener außerschulischen Kinder-
und Jugendarbeit erhalten Kursbeiträge für Bildungs-
veranstaltungen mit Ausnahme der Kreativwerkstätten 
refundiert. Voraussetzung zur Rückerstattung an ehrenamt-
liche Jugendarbeiter_innen: 100 Prozent Teilnahme an einer
Bildungsveranstaltung. Die Rückerstattung des Kosten-
beitrags erfolgt durch Überweisung auf das von der_dem
Teilnehmer_in angegebene Konto.

Impressum Nr. 1/2020:
wienXtra in Kooperation mit der Stadt Wien – 
Bildung und Jugend
F.d.I.v.: Johanna Tradinik
Redaktion: institut für freizeitpädagogik, medienzentrum,
spielebox
Grafik: Stefan Rauter
Foto: wienXtra-medienzentrum
Alle: 1082 Wien, Friedrich Schmidt-Platz 5 
Druck: Walla, 1060 Wien
Offenlegung gem. Mediengesetz §25: 
siehe wienXtra.at/Impressum.
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Das wienXtra-bildungsprogramm ist das gemeinsame
Veranstaltungsprogramm der Einrichtungen:

wienXtra-institut für freizeitpädagogik (ifp)
wienXtra-medienzentrum (mz)
wienXtra-spielebox (spb)

wienXtra für Kinder und Familien:
cinemagic.at, ferienspiel.at, kinderaktivcard.at,
kinderinfowien.at, schulevents.at, spielebox.at

wienXtra für Jugendliche:
jugendinfowien.at, medienzentrum.at, soundbase.at

wienXtra für Erwachsene:
ifp.at, medienzentrum.at, spielebox.at
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