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v o r w o r t

Liebe Leserin, lieber Leser!

Bunt wie der Herbst ist auch das aktuelle wienXtra-bildungs-
programm. Es spiegelt in seiner Vielfalt die Wiener- Kinder
und Jugendarbeit wider.
Das wienXtra-institut für freizeitpädagogik nimmt das Thema
Jugend und Sexualität aus verschiedenen Blickwinkeln unter
die Lupe und stellt außerdem digitale Tools in der Bildungs-
arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen vor. Im Oktober
startet zudem der nächste Aufbaulehrgang Jugendarbeit.
Achtung: Die Bewerbungsfrist endet am 23. September.
Passend zum Jahresschwerpunkt mitbestimmung.JA lädt
Sie das ifp herzlich ein, das bildungsprogramm mitzu-
gestalten: Wunschbutton auf ifp.at. 
Das wienXtra-medienzentrum produziert und analysiert an
einem Praxisabend mit den Teilnehmenden animierte Erklär-
videos zum Thema „Konsens“. In Kooperation mit der Aka-
demie der bildenden Künste betrachtet der Workshop die
Videos sowohl aus medien- als auch aus sexualpädagogi-
scher Perspektive. Ebenfalls am Programm stehen Fort-
bildungen zur praktischen Filmarbeit, wie Tipps einer 
Kamerafrau und ein Drehbuchabend über  weibliche Figuren
im Storytelling. Wir möchten Sie gerne auch auf die Praxis-
brunches im medienzentrum hinweisen, die sich zu einem
wichtigen Vernetzungsforum für aktuelle Themen entwickelt
haben.
Die wienXtra-spielebox widmet sich der Frage, wie Brett-
spiele spielerisch dabei unterstützen können, erste Schritte
im Coding zu gehen und an Denkweisen und Methoden des
Programmierens heranzuführen. Erstmals im Programm der
Infoabend: Rollenspiele für AnfängerInnen. Diese Veran-
staltung bietet Ihnen einen Einblick in unterschiedliche
Settings und Systeme und vermittelt, wie es sich anfühlt, in
eine Rolle zu schlüpfen und mit anderen Abenteuer zu er-
leben. Im Workshop Out of the box  lernen die TeilnehmerIn-
nen Brettspiele kennen, die Bewegung in den Raum bringen.
Ich wünsche Ihnen anregende Fortbildungen!

Jürgen Czernohorszky
Stadtrat für Jugend und Bildung 
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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 Jugend-
arbeit erweitert die Handlungskompetenz der Teilnehmer-
_innen. Im Frühjahr 2021 wird ein Projekt im eigenen Arbeits-
feld geplant, durchgeführt, dokumentiert und präsentiert.

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

Aufbaulehrgang Jugendarbeit 2019 

Im Oktober 2019 startet der nächste Aufbaulehrgang Jugend-
arbeit. Der Lehrgang ist eine vertiefende Fortbildung für Mit-
arbeiter_innen der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit
in Wien, die an den Grundkurs anschließt. Er umfasst 204
Unterrichtseinheiten.

Der Aufbaulehrgang Jugendarbeit bietet Personen, die in
der aufsuchenden und offenen Jugendarbeit tätig sind,
eine weiterführende qualifizierende Fortbildung. Voraus-
setzung für die Aufnahmen ist die aktive Mitarbeit in der
hauptamtlichen Kinder- und Jugendarbeit in Wien sowie
mindestens 2 Jahre Berufspraxis oder der Abschluss des
Grundkurses bzw. eine pädagogische Ausbildung im Aus-
maß von mindestens 150 UE. 

Dauer:                   Oktober 2019 bis November 2020
Kosten:                 € 808,- (s.S. 107)
Bewerbung:         verbindlich bis 23.9.2019 

Weitere Informationen unter Tel. 4000-83 431 oder unter
www.ifp.at/lehrgaenge

Der Grundkurs und der Aufbaulehrgang 
Jugendarbeit sind von der MA 13 und
durch die österreichweite Initiative der
Landesjugendreferate aufZAQ zertifiziert.
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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

Dauer:                   April bis Juni 2020
Bewerbung:         ab Anfang 2020
Kosten:                 ¤ 192,- (s.S. 107)

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 24.2.2020 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

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

ifp>>>
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Fokusthema
Training of Trainers 
Methodenkompetenz und Trainingskills in der Jugend-
und Erwachsenenbildung

Der Aufbau einer respektvollen und vertrauensvollen 
Beziehung zu den Teilnehmer_innen ist der Schlüssel zu
einem erfolgreichen Workshop. Um Fachwissen optimal 
zu transportieren, braucht es neben wertschätzender 
Haltung gegenüber den Teilnehmenden, die didaktische
Aufbereitung von Inhalten.
Zielsetzung des Fokusthemas "Training of Trainers" ist es,
das Handwerkszeug zur kompetenten Gestaltung von
Workshops in der Jugend- und Erwachsenenbildung zu 
erlernen, zu üben und zu professionalisieren. Wie konzi-
piere ich einen Workshop, welche Methoden kann ich
wann einsetzen? Was hilft bei Sprachbarrieren und welche
Rolle spiele ich dabei in der Moderation? Da der digitale
Wandel gerade auch vor der Bildung keinen Halt macht,
liegt ein Hauptaugenmerk der Reihe auf dem Einsatz digi-
taler Medien und Medienkompetenz. Darüber hinaus wird
den Teilnehmer_innen der nötige Platz zum Üben geboten,
um aktiv ihre Methodenkompetenz in der Non-Formalen
Bildung zu stärken.

Inhalte:
• Grundlagen der Non-Formalen Bildung
• (Digitale) Methoden & Gruppenleitung
• Konzeption und Moderationstechniken

Referent_in:         Carmen Fischer, Moderatorin, Trainerin in 
                              der Jugend- und Erwachsenenbildung 
                              Mag. Aldo Perez, Moderator und Trainer
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termine:              Fr, Sa, 11.-12.10.2019, 9:00-17:00 
                              Fr, Sa, 9.-10.11.2019,9:00-17:00
                              Sa, 14.12.2019, 9:00-17:00 
Kosten:                 ¤ 144,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 1.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Xtra.libris – Buchpräsentation & Gespräch
Der 8er-Rat. Ein barrierefreies Beteiligungsmodell für 
Jugendliche 

Im Rahmen der Essential-Reihe des Springer-Verlags ist die
Praxisanleitung eines neuen Beteiligungsmodells für Jugend-
liche in enger Verzahnung mit Schule erschienen. Das 
herausragende Merkmal: Jugendbeteiligung wird über 
soziale Schichten und Bildungsgrenzen hinweg strukturiert
und verwebt die Stärken von Stadtverwaltung, Jugendarbeit
und Schule miteinander. Udo Wenzl, einer der beiden 
Autoren, ist an diesem Abend bei uns zu Gast. Als Erfinder
dieser "Beteiligungsrevolution" spricht er anhand von 
Pilotprojekten in drei deutschen Städten über erste Praxis-
erfahrungen. Zudem erfahren wir, was Kritiker_innen und
Befürworter_innen über dieses Modell sagen und diskutieren
die Anwendbarkeit auf Wiener Verhältnisse.

Anschließend kleine Snacks und Büchertisch!

Referent_in:         Udo Wenzl, freier Kommunalberater, 
                              Moderator für Jugendbeteiligung
Moderation:        Christian Fischer, wienXtra-ifp
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 23.9.2019, 18:00-20:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung:         verbindlich bis 12.9.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Wenn gar nichts mehr geht

Mit paradoxen Interventionen, also Methoden, die auf den
ersten Blick unlogisch, kontraproduktiv und unkonventionell
scheinen, können Widerstände, Mut-, Lustlosigkeit und
Demotivation ins Gegenteil verwandelt und Teufelskreise
unterbrochen werden. Besonders geeignet sind sie, wenn
ein Problemverhalten oder Symptom vorliegt, von dem 
angenommen wird, dass es nicht zu verändern ist. 

Inhalte:
• Voraussetzungen für den Einsatz paradoxer Methoden
• Kennenlernen und Ausprobieren unterschiedlicher 
paradoxer Interventionen

• Besonderheiten beim Einsatz psychologischer Methoden
im Gespräch mit Jugendlichen

• Hilfreiche Tipps für den Einsatz
• Erarbeitung individueller Situationen und/oder Themen
• Austausch und Reflexion eigener Erfahrungen

Referent_in:         Mag.a Dr.in Katharina Pal-Handl, 
                              Klinische Psychologin und 
                              Gesundheitspsychologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 17.9.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 5.9.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
Kinder, die im (Kindergarten-)Alltag 
auffallen. Was tun?

Was müssen Pädagog_innen über Kinder mit Auffälligkeiten
wissen? Welche pädagogische Haltung ist zu empfehlen?
Wie wirkt sich diese auf die Kinder und ihren Alltag aus? 

Inhalte:
• Theoretischer Hintergrund und Grundlagen der 
Entwicklungspsychologie

• Die häufigsten Störungsbilder bei Kindern im 
Kindergartenalter

• Entwicklung und Entwicklungsverzögerungen – wann 
besteht Handlungsbedarf?

• Input zu Raum- und Tagesgestaltung im Kindergarten 
• Selbsterfahrungsübungen in der Gruppe zur Stärkung
der Erzieher_innen-Kompetenz

• Elternarbeit und praktische Tipps

Zielgruppe:
Pädagogische Fach- und Hilfskräfte (v.a.: Kindergarten-
pädagog_innen, Hortbetreuer_innen, Kindergartenhelfer-
_innen, Leiter_innen von entsprechenden Einrichtungen,
Therapeut_innen und Kindertrainer_innen) sowie 
interessierte Personen

Referent_in:         Agnes Frohna, Ergotherapeutin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 18.9.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 5.9.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Gaming als Jugendkultur 

Weltweit spielen über 2 Milliarden Menschen regelmäßig
Computerspiele und eine riesige Industrie erwirtschaftet
damit ca. 100 Milliarden $ pro Jahr. Das negative Klischee
von dicken, brillentragenden Kindern, die ihre gesamte Frei-
zeit in einem abgedunkelten Raum vor ihren Bildschirmen
verbringen, besteht, obwohl es der_dem durchschnitt-
lichen Computerspieler_in in keiner Weise entspricht.
Wir wollen in diesem Seminar Licht auf eine Jugendkultur
werfen, die scheinbar abseits von öffentlichen Räumen
existiert. Dabei wollen wir nach einer theoretischen Ein-
führung, die Diversität und die Möglichkeiten von Computer-
spielen mit Hilfe von Beispielen praxisnah erleben. Zum
Abschluss stellen wir mit "Scratch" eine Programmiersprache
vor, mit der schon Kinder eigene Computerspiele entwickeln
und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Referent_in:         Mag. Benjamin Schmid, Jugendarbeiter
                              Matthias Menrath, Lehrer
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 18.9.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 5.9.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Pädagogik für (Quer)Einsteiger_innen

Was bedeutet "mit Kindern/Jugendlichen arbeiten" denn
jetzt wirklich? Worauf lasse ich mich da ein und worauf gilt
es zu achten, wenn ich keine jahrelange Berufsausbildung
in diesem Bereich habe?
In kurzen praxisnahen Beispielen gehen wir an diesem
Vormittag auf pädagogische Grundlagen, wie Reflexion/
Selbstreflexion, Aufsicht, Verantwortung, Bildungsziele
und -inhalte, Lebenswelt erweitern sowie pädagogische
Berufsbilder ein. Zusätzlich wird es einen Fragen-Markt-
platz geben, wo die Referentin auf "kunterbunte" Fragen
der Teilnehmer_innen Antworten suchen (und hoffentlich)
finden wird.

Referent_in:         Mag.a Michaela Waiglein-Wirth, 
                              Spiel- und Freizeitpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 20.9.2019, 9:00-13:00
Kosten:                 ¤ 16,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 10.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Natur als Kraftquelle
Methoden zur erlebnisorientierten Naturerfahrung

Ob Baumhaus-Abenteuer, Ameisenbeobachtung oder selbst
gezüchtete Kresse: Die positiven Einflüsse von Naturerfah-
rung sind belegt, Natur spendet Ausgeglichenheit und
Energie zugleich. Und obwohl Natur allgegenwärtig ist, 
haben viele Kinder und Jugendliche in urbanen Räumen
den Bezug zur Natur verloren.
In dieser Veranstaltung lernen wir verschiedene Methoden
kennen, die den Kontakt zur Natur und die damit verbundene
Stärkung des Wohlbefindens fördern. Viele der Methoden
erleben wir mit allen Sinnen, um sie anschließend einer
Reflexion zu unterziehen. Wir achten dabei auf leichte 
Umsetzbarkeit im pädagogischen Alltag (mit wenig Material
und/oder in städtischen Nahräumen) - und natürlich 
genießen wir dabei auch die Wirkung der Natur auf uns!

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bitte 
entsprechende Ausrüstung mitnehmen! 

Referent_in:         Mag.a Klara Kolker, Ökopädagogin, 
                              Verhaltensbiologin
Ort:                        Lusthaus (Prater), 1020 Wien, 
                              Freudenau 254 
                              (Bus-Station 77A: Lusthaus Aspernallee)

Termin:                 Sa, 21.9.2019, 9:00-13:00
Kosten:                 ¤ 16,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 11.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Partizipation! Erfolgsfaktoren und 
Stolpersteine in Beteiligungsprojekten 

Beteiligung und Mitsprache genießen in der Jugendarbeit
einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig ist die Partizipation
Jugendlicher an demokratischen Entscheidungsprozessen
(verstanden als umfassende Mitgestaltung in der Gesell-
schaft) eine Herausforderung, die im Alltag leider häufig in
den Hintergrund rückt.
Für Jugendarbeiter_innen und Projektverantwortliche stellen
sich dabei viele Fragen: Wie kann ich Jugendliche motivieren
sich zu engagieren und Selbstwirksamkeit zu erfahren?
Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Partizipa-
tion gelingt? Wie entsteht ein lebendiges Partizipations-
netzwerk, in dem schulische und außerschulische Partner
mitwirken? Udo Wenzl, einer der bekanntesten Moderatoren
von Jugendbeteiligungsprozessen in Deutschland lädt die
Teilnehmer_innen dazu ein, ihre Erfahrungen zu teilen und
auftauchende Fragen, Hürden und Irritationen aus der 
Partizipationspraxis einer reflexiven Betrachtung zu 
unterziehen.

Referent_in:         Udo Wenzl, freier Kommunalberater, 
                              Moderator für Jugendbeteiligung
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 23.9.2019, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsabend
Waffenrecht neu 

Das Waffenrecht wurde deutlich verändert: Der Kreis 
jener Personen, die keine Waffe besitzen dürfen, wurde
ausgeweitet und unerlaubter Waffenbesitz ist strafbar. 

Die Morde durch Schusswaffen haben zugenommen,
ebenso der Schusswaffenbesitz.  Am 31. März 2015 waren
insgesamt 886.863 Schusswaffen in Österreich registriert.
Davon über 85.000 in Wien und über 230.000 in Nieder-
österreich. Schätzungen gehen davon aus, dass annähernd
zwei Millionen nicht registrierte Schusswaffen in Österreich
vorhanden sind. Vergessen wird, dass nicht nur Schuss-
waffen als Waffen anzusehen sind, sondern auch viele 
andere Gegenstände.
Die Informationsveranstaltung ist für alle, die mit Waffen
zu tun haben oder zu tun haben können. Geklärt werden
unter anderem die Fragen:

• Was ist eine (verbotene) Waffe?
• Welche Waffen müssen registriert werden?
• Dürfen Jugendliche Waffen mit sich führen?
• Wer kann Jugendlichen Waffen abnehmen?
• Was darf die Behörde?
• Was passiert bei Verstößen gegen das Waffenrecht?
• Was ist ein Platzverbot, eine Schutzzone, eine Waffen-
verbotszone?

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

Termin:                 Di, 24.9.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.9.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Fachsprache Deutsch für die Jugendarbeit 
Schreiben und verstehen

Mitarbeiter_innen mit verschiedenen Muttersprachen sind
im Bereich der Jugendarbeit eine wichtige Ressource und
eine große Bereicherung für jedes Team. Viele Mitarbei-
ter_innen verfügen über gute mündliche Sprachkompeten-
zen auf Deutsch. Das Schreiben, Lesen und Verstehen von
Texten und Schriftstücken im Arbeitskontext stellt jedoch
vielfach eine Herausforderung dar. Genau hier setzt der
Workshop an.
Anhand von Beispielen, die Teilnehmer_innen aus ihrem
beruflichen Alltag mitbringen, erarbeiten und üben wir ge-
meinsam den Sprachgebrauch in schriftlichen Texten. Wie
schreibe ich ein Protokoll, was steht eigentlich im Konzept
meiner Einrichtung und verstehe ich die neueste Spielan-
leitung richtig?
Musterbeispiele, Textbausteine und Lesestrategien helfen
den Teilnehmer_innen Texte, die sie im beruflichen Alltag
benötigen, zu formulieren und zu verstehen. Formelle Vor-
gaben und die wichtigsten grammatikalischen Strukturen
werden erklärt und geübt. 

Referent_in:         Mag.a Angelika Welebil, DaZ-Trainerin, 
                              Einrichtungsleiterin im Bildungsbereich
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 24.9.2019, 9:00-13:00
                              Di, 8.10.2019, 9:00-13:00
Kosten:                 ¤ 32,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsabend
Selbstverteidigung, Kampfsport, 
Kampfkunst – was ist der Unterschied?
Kleine Stilkunde von MMA bis Krav Maga

MMA (Mixed Martial Arts) hat allen anderen (Kampf)Sport-
arten längst den Rang abgelaufen als angesagtester Stil
unter Jugendlichen – vor allem bei jungen Männern. Bei
Frauen und Mädchen ist eher Krav Maga – oder "1.000 
Varianten einem Angreifer in die Eier zu treten" – und 
Kickboxen in. 
Was ist jetzt aber genau der Unterschied zwischen Selbst-
verteidigung und Kampfsport? Ist es gut, wenn Jugendliche
Kämpfen trainieren? Werden Aggressionen im Training ab-
gebaut und kanalisiert oder eher aufgebaut und gepuscht?
Welchen Einfluss haben Trainer_innen als Vorbilder und ist
das immer gut? Diese und die 1.000 anderen Fragen, die
ihr gerne mitbringen dürft, versuchen zwei Leute vom Fach
mit Beispielen, Videos und Impulsvorträgen zu beantworten. 

Referent_in:         Mag.a Dr.in Irene Zavarsky, 
                              Sozialwissenschafterin, Trainerin für 
                              Selbstverteidigung und Kampfkunst
                              Bobby Bozic, Wettkampftrainer, 
                              Headcoach KaiGym
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse35/Hof

Termin:                 Mi, 25.9.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Kreative Selbstfürsorge für 
Jugendarbeiter_innen

Das Spannungsfeld zwischen Beruf und Privatleben stellt
uns oft vor große Herausforderungen. Das Ziehen von
Grenzen und das "unter einen Hut bringen" der Bedürfnisse
aller Beteiligten fällt oft schwer. Die Fähigkeit, für sich
selbst zu sorgen, ist dabei eine wichtige Ressource, aber
wenn der Alltag fordernd wird, vergisst man oft zuallererst
auf sich selbst.
Im Seminar regen einfache Arbeitsaufträge mit unterschied-
lichen kreativen Materialien die Fantasie an, Fähigkeiten
und Ressourcen werden sichtbar. Austausch in der Gruppe
öffnet den Blick für die Sichtweisen anderer. Es geht nicht
darum, Bilder und deren Inhalte zu interpretieren oder zu
analysieren, sondern es können in der Gestaltung eigene
Fähigkeiten entdeckt, neue Wirklichkeiten kreiert und über-
raschende Lösungen gefunden werden. Diesen spannenden
Weg, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen und kreativ zu
konstruktiven Lösungen zu finden, wollen wir beim Seminar
gemeinsam erkunden. 

Referent_in:         Christine Nebosis, Mal- und 
                              Gestaltungstherapeutin, Kreativtrainerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 25.9.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Starten wir den Dialog!

Der Jugenddialog ist ein EU-Prozess zur systematischen Ein-
beziehung junger Menschen in die (Jugend-)Politik und ist
in 18-monatigen Beteiligungsrunden organisiert.
Der aktuelle 7. Beteiligungszyklus widmet sich dem Thema
"Chancen für junge Menschen schaffen". Konkret geht es
um die drei EU Youth Goals:
• #6 Jugend im ländlichen Raum voranbringen
• #7 Gute Arbeit für alle
• #8 Gutes Lernen

In Österreich wollen wir Jugendlichen durch unterschiedliche
Beteiligungsformen ermöglichen, am Jugenddialog teilzu-
nehmen. Neben Online-Dialogen und Konferenzen gibt es
auch die Möglichkeit für Jugendgruppen, einen lokalen 
Dialog durchzuführen. Die Ergebnisse, Meinungen und
Vorschläge fließen dann in den österreichischen und 
Europäischen Prozess ein. 
Bei dieser Veranstaltung geben wir Einblick in den EU-
Jugenddialog und die Youth Goals und stellen Methoden
und Möglichkeiten für die aktive Beteiligung vor.

www.jugenddialog.at

Referent_in:         Eleonora Kleibel, MA, Leitung Bereich 
                              Internationales & EU-Jugenddialog
                              Martin Kitzberger, MA, Referent für 
                              Internationales & EU-Jugenddialog
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 26.9.2019, 10:00-13:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 16.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

Jugenddialog
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Informationsvormittag
Alle gegen Eine_n!
Mobbing unter Kindern und Jugendlichen erkennen 
und beenden

Laut einer aktuellen Studie (OECD) ist der Anteil an 
gemobbten Schüler_innen in keinem anderen Europäischen
Land so hoch wie in Österreich. Die Auswirkungen auf die
Betroffenen sind alles andere als harmlos: Leistungsabfall,
Schulverweigerung, verringertes Selbstwertgefühl bis hin
zu ernsthaften psychischen Problemen können die Folgen
sein. Mobbing-Betroffene versuchen meist erfolglos, ihre
Situation zum Positiven zu wenden. Um Mobbing zu stop-
pen, braucht es die Hilfe von Fachkräften, Pädagog_innen
und Eltern. 
Ziel der Bildungsveranstaltung ist es, die Teilnehmer_innen
zu befähigen, Mobbing zu erkennen, von anderen Konflikt-
formen zu unterscheiden sowie über Interventionsmöglich-
keiten wie z.B. den "No blame approach" zu informieren. 

Referent_in:        Martina Lemp, Dipl. Erziehungsberaterin, 
                              Supervisorin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 27.9.2019, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 17.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsabend
Alte Spiele neu entdecken

Spiele aus Großmutters Zeiten zeichnen sich aus durch
einfache und schnelle Spielideen für Viele, die fast überall
gespielt werden können und kaum Material benötigen. Viele
Spiele von früher sind heute noch sehr beliebt, geraten
aber immer wieder in Vergessenheit. Gemeinsam entdecken
wir Murmelspiele, Gummihüpfen, Klatsch- und Fadenspiele
wieder neu und erleben "Mutter, wie weit darf ich reisen?"
und andere Bewegungs-, Kreis- und Gruppenspiele von 
damals für Kinder im Alter von 4-10 Jahren.

Referent_in:         Sabine Künzel, Kindergarten- und 
                              Hortpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 1.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
Eineinhalb Jahre DSGVO

Seit eineinhalb Jahren gibt es die DSGVO – und immer noch
gibt sie vielen ein Rätsel auf. Wer darf auf welche Daten 
zugreifen? Zu welchen Zwecken dürfen Daten verarbeitet
werden? Dürfen Daten über Dritte gespeichert werden? 
An wen und unter welchen Bedingungen darf man diese
weitergeben? Gab es schon Strafen?

Datenschutz spielt in unserer digitalisierten Welt eine immer
größer werdende Rolle. Damit keine drakonischen Strafen
drohen, ist es wichtig, sich mit den Basics des Themas 
Datenschutz vertraut zu machen.  

In Form einer datenschutzrechtlichen Grundschulung werden
mit euch die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur
DSGVO erarbeitet und geklärt.

Referent_in:         Mag. Markus Dörfler, Rechtsanwalt
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 1.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Achtsamkeit in der Pädagogik

Achtsamkeit ist kein moderner Zauber in der Pädagogik.
Sie bedeutet nichts anderes als sich Zeit zu nehmen, sich
zuzuwenden, aufmerksam wahrzunehmen anstatt Multi-
Tasking, Stress und Überangebot.
In der außerschulischen Jugendarbeit werden Pädagog-
_innen mit Jugendlichen konfrontiert, die unterschiedliche
Bedürfnisse haben, oder auch Auffälligkeiten zeigen, wie
Essstörungen, Suchtverhalten, Selbstverletzung etc. 
Wie geht man prinzipiell mit Bedürfnissen, Entwicklungs-
besonderheiten und psychischen Auffälligkeiten in der 
Jugendarbeit um? Welche Symptome deuten auf ein Sucht-
verhalten oder eine psychische Störung hin und welche 
Ursachen kann es dafür geben? Wie verhält man sich in
der Rolle als Pädagog_in richtig und welche Hilfsmaß-
nahmen können eingeleitet werden?

Referent_in:         Mag.a PhDr.in Barbara Gawel, Pädagogin, 
                              Psychotherapeutin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 3.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 23.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Ich bin o.k. – du bist o.k.!
Wege zum gesunden Selbstwertgefühl

Ein positives Selbstwertgefühl ist das zentrale Merkmal für
(psychische) Gesundheit und Wohlergehen. Ein gesunder
Selbstwert bedeutet eine hohe Arbeits- und Lebenszufrie-
denheit und stellt eine solide und langfristig wirksame
Burnout-Prophylaxe dar. Ein gesundes Selbstwertgefühl
beruht auf drei Säulen: Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit
& Selbstsicherheit sowie positive und wertschätzende
zwischenmenschliche Beziehungen.

Seminarinhalte: 
• Achtsamkeit und Fürsorge für sich selbst und andere 
• Zutrauen in die individuelle Lern- und Veränderungs-
fähigkeit 

• Handlungsperspektiven entwickeln und neuartige 
Aktivitäten aufbauen 

• Herausforderungen aktiv und konstruktiv bewältigen
• Wertschätzende und selbstwertfördernde 
Umgangsformen 

Die Teilnehmer_innen lernen Wege zur Erreichung eines
positiven Selbstwertgefühls in einem Mix aus Theorieinputs
und praktischen Übungen kennen. Die Methoden sind
gleichermaßen für sich selbst und die Arbeit mit Jugend-
lichen anwendbar. 

Referent_in:         Dr.in Helga Schachinger, Arbeits- und 
                              Sozialpsychologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 4.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 24.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Jonglieren als spielerische Herausforderung

In diesem Seminar geht es um das Spiel mit der Schwer-
kraft. Die Grundlagen der Jonglage mit Tüchern und Bällen
sind ebenso Thema, wie das Spiel mit Poi, Diabolo und
Flower-Stick. Ein Schwerpunkt liegt auch auf der spieleri-
schen Form von Partner_innen- und Gruppenübungen, die
keinerlei Jonglierkenntnisse voraussetzen. Im Fokus steht
dabei die spielerische Herausforderung und das gemein-
same Ausprobieren. Keine Vorkenntnisse erforderlich!

Wir arbeiten in erster Linie praktisch, der Referent bietet
aber auch kurze theoretische Inputs: 
• Wie gelingt Potenzialentfaltung? 
• Das Flow-Erlebnis
• Was ist POJ-Prozessorientiertes Jonglieren? 
• Jonglieren in der Therapie und im Coaching 

Das Seminar soll die Freude am Jonglieren als kreative 
Bewegungsform vermitteln und die Teilnehmenden 
befähigen, das Gelernte auch in ihrem beruflichen Umfeld
einzusetzen.

Referent_in:        Mario Filzi, Coach und Jonglierpädagoge
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 7.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 26.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
Stress lass nach!
Entspannungsverfahren im Überblick

Wir leben in einer Zeit, die von Leistung, Hektik und 
Mehrfachbelastungen geprägt ist. Vielen von uns fällt es
schwer, in der Freizeit abzuschalten und zu entspannen.
Stress versetzt unseren Körper in einen Alarmzustand und
führt zu negativen Auswirkungen auf unser Wohlbefinden
und unsere Gesundheit, vor allem wenn er chronisch wird.
Die Anwendung von Entspannungsverfahren unterstützt
dabei, dem Stress entgegenzuwirken und die Balance 
zwischen Arbeit und Freizeit aufrechtzuerhalten bzw.
wiederherzustellen. In dieser Veranstaltung stellt die 
Referentin verschiedene Entspannungsmethoden vor
(Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung,
Imaginationsverfahren etc.).  
Anwendungsgebiete reichen von Ängsten, Nervosität 
und Schlafproblemen bis hin zu diversen körperlichen 
Beschwerden. Durch praktische Übungen besteht die 
Möglichkeit, die Verfahren auch direkt auszuprobieren.

Referent_in:         Mag.a Irene Haberfellner, Klinische 
                              Psychologin, Gesundheitspsychologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 8.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 26.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Jugendliche sind Jugendliche 
sind Jugendliche
Zwischen Normen, Zuschreibungen und 
Entfremdungserfahrungen

In den gegenwärtigen öffentlichen Debatten gehört das
Thema Jugendliche – neben Flucht und Islam – zu den
Konstanten. Bildung, Migration, Integration, Fanatisierung
– überall wird über sie gesprochen, als wären sie eine in
sich homogene Masse. Ihre komplexen Lebensrealitäten
werden in populistischer Manier verkürzt und missachtet,
indem man spezifisches Verhalten als "logische Konsequenz"
ihres zugeschriebenen kulturellen und/oder religiösen
Hintergrunds suggeriert. Solche Zuschreibungen, in 
Verbindung mit realen Entfremdungserfahrungen, 
beeinflussen Jugendliche in vielerlei Hinsicht. 
In diesem Seminar wollen wir uns deshalb diesen Themen-
feldern widmen. 
Was machen Entfremdungserfahrungen mit Jugendlichen,
die als "fremd" gesehen werden? Wie hilft man ihnen, 
damit umzugehen? Und überhaupt, wie ist es zu dieser
eindimensionalen Betrachtung und der damit einher-
gehenden Stigmatisierung von Jugendlichen aus Familien
mit Migrationsbiografie gekommen? Welche Rolle spielen
Kultur und Religion wirklich?

Referent_in:        Rami Ali, BA, Politikwissenschaftler
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 9.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 26.9.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
Über das Ankommen in einer fremden 
Kultur (schreiben)

Es ist schwierig sich vorzustellen, wie es ist, in ein anderes
Land zu flüchten, sich plötzlich an große Veränderungen
anpassen zu müssen, sich in eine neue Gesellschaft zu 
integrieren und eine neue Sprache zu lernen. 

Hamed Abboud wurde in Syrien geboren und lebt seit 2014 in
Österreich. Er setzt sich in seinen Texten mit Flucht und dem
Ankommen in der neuen Heimat auseinander. In arabisch-
deutschen Schreib-Workshops mit jungen Geflüchteten
gibt er diesen die Möglichkeit, sich durch das Schreiben
auszudrücken und Erfahrungen auszutauschen.

Der Referent präsentiert an diesem Abend Methoden und
(Text-)Ergebnisse aus seinen Workshops. Er gibt einen 
Einblick  in das Leben und die Erlebnisse von jungen 
Geflüchteten und gemeinsam probieren wir das Schreiben
über Erfahrungen des Flüchtens und Ankommens aus.
Zum Abschluss diskutieren wir über die Methode als 
Mittel zur Reflexion unterschiedlichster Erfahrungen und
Lebensereignisse sowie Möglichkeiten der Umsetzung in
der Jugendarbeit. 

Referent_in:         Hamed Abboud, Autor und 
                              Integrationsbotschafter 
                              Zusammen:Österreich
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 11.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 1.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Kreativwerkstatt
CUT&PRINT. Tausenundein Schnipsel 

In diesem Workshop gehen Papierschnitt und Handdruck
eine lustvolle Verbindung ein. Die Referentin zeigt im Rahmen
eines stufenweisen Gestaltungsprozesses, wie individuelle
oder gemeinsame Motive entwickelt und unmittelbar ver-
vielfältigt werden können. Auch der künstlerische und tech-
nische Hintergrund der angewandten Techniken kommt nicht
zu kurz. Bei diversen Übungen entwickeln die Teilnehmer-
_innen ihr persönliches Druckmotiv von assoziativ entste-
henden Symbolbildern bis hin zum konkreten Lettering.
Gearbeitet wird in den Techniken Scherenschnitt und 
Collage sowie Hoch- und Schablonendruck.
Wir stellen einfache Druck-Klischees her, die als Hoch- oder
Siebdruck "in Serie" gehen. Es entstehen individuelle
Printprodukte wie Wandbilder, T-Shirts oder Stoffbeutel.
Das gemeinsame Cutten und Printen ist ideal zum Team-
Bilden und als identitätsstiftende Gemeinschaftsaktivität.

Referent_in:         Mag.a Helga Kusolitsch, Kunsthistorikerin, 
                              Schnipselqueen
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Sa, 12.10.2019, 10:00-17:00
Kosten:                 ¤ 24,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 2.10.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Umgang mit "schwierigen"
Mitarbeiter_innen

Was sind "schwierige" Mitarbeiter_innen und wie gehe ich
adäquat mit Ihnen um? Wie bringe ich konfliktbeladene 
Situationen im Team zu einem konstruktiven Abschluss?
Das Seminar vermittelt Handlungskompetenzen, um z.B.
in Konfliktsituationen Spannungen frühzeitig zu erkennen,
Ursachen herauszufinden und diese gewinnbringend 
aufzulösen. Zudem gibt es praktische Tipps für den Umgang
mit herausfordernden Personen/Situationen im Führungs-
alltag. Die Methoden sind unter Einbeziehung von Techniken
aus dem Personal Coaching und der Integrativen Gestalt-
psychotherapie praxisnah und prozessorientiert. 

Zielgruppe sind Team-, Gruppen-, Abteilungs-, Bereichs-,
Projektleiter_innen bzw. Projektverantwortliche in der (haupt-
und ehrenamtlichen) Jugendarbeit, die Personen führen.

Referent_in:        Beate Molzer, Mediatorin, 
                              Psychotherapeutin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, Di, 14.-15.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 3.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Sexualität und Porno

Obwohl Pornographie in Österreich erst ab 18 Jahren legal
ist, kommen viele Kinder und Jugendliche bereits viel früher
mit pornographischen Inhalten in Kontakt. Dies kann zu
Verunsicherung führen – bei den Kindern und Jugendlichen,
aber auch bei den Betreuungspersonen. Während Porno-
graphiekonsum zur visuellen Stimulation bei Erwachsenen
eine verbreitete sexuelle Praxis ist, dominieren bei Jugend-
lichen Gefährdungsängste und Mythen. Gleichzeitig nutzen
Jugendliche Pornographie häufig als Informationsquelle.
Was bedeutet das für die sexuelle Bildung? Wann wird 
Pornographienutzung gefährlich? Was müssen Betreuungs-
personen rechtlich beachten? 

Referent_in:        Lena Deser, BSc, Bildungssoziologin und 
                              Sexualpädagogin
                              Barbara Rothmüller, Ph.D., Politische 
                              Bildnerin und Sexualpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, Mi, 15.-16.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 3.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
Sexuelle Bildung in der Jugendarbeit

Die Themen Sexualität, Pubertät, Gefühle, persönliche
Grenzen etc. sind im Alltag der Jugendarbeit kaum wegzu-
denken. Seien es konkrete Fragen der Jugendlichen, von
Sexualität geprägte Jugendsprache, Liebeskummer etc.
Über diese Themen zu sprechen und auf die Bedürfnisse
der Klient_innen einzugehen, kann unter Jugendarbeiter-
_innen zu Verunsicherungen führen.

Die Infoveranstaltung bietet:
• Basiswissen zur sexuellen Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen und Biofacts

• Auseinandersetzung mit der persönlichen Haltung zu 
Sexualität und sexueller Bildung

• Austausch über jugendliche Lebenswelten, Medien 
und Sprache

• Kennenlernen praxisnaher Methoden zur Auseinander-
setzung mit Sexualität im Kontext der Offenen Jugend-
arbeit

Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt darin, sexuelle
Bildung als Teil der Offenen Jugendarbeit in den Praxis-
alltag zu integrieren.

Referent_in:         Cornelia Lindner, MA, Sozialarbeiterin, 
                              Sexualpädagogin
                              Mag.a(FH) Ursula Wilms-Hoffmann, 
                              Sozialarbeiterin, Sexualpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 16.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 3.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>



36

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

Informationsnachmittag
Im Namen der "Ehre"
Methoden und Ansätze zum Umgang mit sogenannten
Ehrkonzepten

Ausgangspunkt der Veranstaltung ist ein Video der neuen
Staffel von "Jamal al-Khatib – mein Weg!", das sich dem
Thema "Ehre" widmet. Mit der Methode der Narrativen 
Biographiearbeit wurden gemeinsam mit Jugendlichen 
Mechanismen von sogenannten "Ehrkonzepten" 
dekonstruiert und alternative, selbstbestimmte Zugänge
zu "Ehre" entwickelt. 
Neben theoretischen Inputs zu antifeministischen Strategien
rechtsextremer und neosalafistischer Bewegungen, 
Mechanismen und Anziehungskraft von unterschiedlichen
Ehrkonzepten werden im Rahmen der Veranstaltung Tools,
Methoden und Ansätze für die praktische Arbeit mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen vorgestellt und diskutiert.
Gäste sind u.a. Maynat Kourbanova (Journalistin, Aktivistin
und Obfrau des Vereins "Netzwerk Tschetschenischer 
Mütter"), Judith Götz (Universität Wien), Georg Schober
(Austrian National Headcoach in MMA und Luta Livre), 
Vertreter_innen der österreichischen Heroes-Initiativen, 
Almir Ibric (MA17), Philipp Leeb (Verein Poika) sowie 
Vertreter_innen des Vereins „Turn“ – Verein für Gewalt-
und Extremismusprävention.

Referent_in:         Fabian Reicher, BA, Jugendarbeiter
Moderation:        Stefan Kühne, Leiter der wienXtra-
                              jugendinfo & soundbase
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 17.10.2019, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
UMF – 2015 und heute?!
Die Situation von unbegleiteten minderjährigen 
Geflüchteten 

Im Jahr 2015/16 sind viele UMF in Wien angekommen, 
die nach wie vor in betreuten Einrichtungen wohnen. Das
Seminar gibt einen Überblick über bestehende UMF Ein-
richtungen und die Lebenswelten der Jugendlichen bzw.
jungen Erwachsenen. Dabei geht es auch darum, was sich
seit dem Jahr 2015 für UMF verändert hat.  Weiters geht
die Referentin auf die Frage ein, inwieweit sich die Situa-
tion von Mädchen und Burschen unterscheidet und ob es
zusätzliche Angebote für Mädchen braucht. Im Zentrum
stehen die Bereiche: Bildung, Freizeit und Asylverfahren.

• Wo stehen UMF in Bezug auf Bildung heute? 
• Wie verbringen sie ihre Freizeit? 
• Was für Freizeitangebote gibt es und welche werden
gerne angenommen?

• Welche Auswirklungen haben langwierige Asylverfahren
auf den Alltag von jungen Geflüchteten?

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mit UMF arbeiten,
sei es in Schulen, im Freizeitbereich oder als Pat_innen
und die gerne mehr über die Lebenswelten von jungen 
Geflüchteten erfahren wollen. 

Referent_in:        Mag.a Christine Okresek, 
                              Einrichtungsleitung Haus Liebhartstal 
                              UMF und Nachbetreuung
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 22.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 10.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Liebe und Sexualität im Spannungsfeld
von kultureller Vielfalt und Migration

Unterschiede im Umgang mit Beziehung und Sexualität
können viele Gründe haben. Kinder und Jugendliche, de-
ren Familien Migrationshintergrund haben, sind zum Teil
mit strengen familiären Regeln, religiösen Ge- und Verbo-
ten und starren Geschlechterrollen konfrontiert, was sich
auf den Umgang mit Liebesbeziehungen auswirken kann.
Wir begegnen vermehrt Jugendlichen, die erst wenige Mo-
nate in Österreich verbracht haben: Ein syrischer Bursche,
der eine Freundin kennenlernen möchte und Mädchen in
der Straßenbahn anspricht. Ein Mädchen aus Afghanistan,
das nicht versteht, was es bedeutet, einen "Freund" zu ha-
ben.
Wissens- und Erfahrungsstand der Jugendlichen und ihre
Wertvorstellungen unterscheiden sich nicht nur nach 
Herkunftsland oder Religion, sondern vor allem auch nach
Bildungsgrad und sozioökonomischen Faktoren. Jugend-
arbeit und Pädagogik sind aufgefordert, Wege zu finden,
Jugendlichen mit ihren Wertorientierungen respektvoll zu
begegnen und gleichzeitig sexuelle Bildung auf Basis der
sexuellen und reproduktiven Rechte zu leisten.

Referent_in:         Mag. Stephan Hloch, Sexualpädagoge, 
                              Psychologe
                              Mag.a Sabine Ziegelwanger, 
                              Sexualpädagogin, Soziologin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, Fr, 24.-25.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 14.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Partizipation in der Jugendarbeit 
Mitbestimmung als Handlungsprinzip einer 
demokratischen Gesellschaft

Die Beteiligung junger Menschen an Entscheidungs- und
Gestaltungsprozessen ist nicht nur eines der wichtigsten
Handlungsprinzipien in der Jugendarbeit, sondern auch in
unserer Demokratie. Es gibt viele Wege, um die eigene
Meinung sowie Interessen zu vertreten und die Gesell-
schaft aktiv mitzugestalten. Insbesondere Kinder und 
Jugendliche benötigen jedoch Unterstützung darin, 
Möglichkeiten von Partizipation zu erkennen und zu nützen.
Junge Menschen müssen erfahren, dass ihre Bedürfnisse
und Mitspracherechte ernst genommen werden.
In diesem Seminar erfahren die Teilnehmenden, welche
Formen von Beteiligung es in unserer Demokratie, aber
auch in der direkten Lebensumwelt der Kinder und Jugend-
lichen gibt. Darüber hinaus werden praxisnahe Beispiele
aus der Jugendarbeit vorgestellt und in der Gruppe ent-
wickelt, um deren Umsetzung in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen zu ermöglichen.

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

Termin:                 Mo, 28.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 17.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Resilienz bei Jugendlichen fördern

Die Jugend, als Übergang von der Kindheit zum Erwachse-
nenalter, ist eine sensible Phase. Jugendliche stehen dabei
vor besonderen Herausforderungen. Ebenso Jugendarbeiter-
_innen, Lehrer_innen, Pädagog_innen, Sozialarbeiter_innen
und Psycholog_innen, die den Anspruch haben Jugendliche
auf ihrem Weg zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.
Gegensätzliche Wünsche und Erwartungen führen oft zu
Konflikten und sogar zu Krisen. 

Als Professionelle sehen wir die Stärken der Jugendlichen
aber auch ihre Schwächen. Wie können wir Angebote
schaffen, die Jugendliche erreichen? Wie können wir durch
unser Handeln das Verhalten und Erleben der Jugendlichen
so beeinflussen, dass sie nicht nur kurzfristig die aktuelle
Herausforderung in den Griff bekommen, sondern langfristig
lernen mit Schwierigkeiten, Grenzen und Schwächen 
umzugehen? Wie können wir Jugendliche dazu motivieren,
ihre Stärken auszuloten und auszuleben? Was kann das
Umfeld dazu beitragen? 

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

Termin:                 Di, 29.10.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 17.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Kreativwerkstatt
Bunt Leben – über die Kunst ein Mosaik 
zu gestalten

Die Tradition des Mosaiklegens ist mehrere tausend Jahre
alt und entstand aus häuslicher Notwendigkeit. Es wurden
viele Gärten, Terrassen, Grotten, Brunnen und Häuser 
mit Mosaiken versehen. Jedes Land und jede Kultur ent-
wickelte eigene Techniken und verwendete verschiedenste
Materialien.

In diesem praxisbezogenen Workshop zeigt die Referentin
ihre spezielle Technik des Mosaiklegens. Die Teilnehmer-
_innen lernen den Umgang mit Fliesenschneider und
Brechzange sowie das Kleben und Verfugen. Als Arbeits-
material stehen ganze Fliesen, Glassteine, Muscheln und
Kieselsteine zur Verfügung. Gemeinsam arbeiten wir an
mehreren Werken.
Für das Mosaiklegen mit Kindern und Jugendlichen erhalten
die Teilnehmer_innen praktische und organisatorische
Tipps zur kreativen Umsetzung ihrer Ideen.

Referent_in:        Karin Burian, Mosaikkünstlerin, 
                              Illusionsmalerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 29.10.2019, 17:00-21:00
                              Mi, 30.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 17.10.2019 (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, 6.11.2019, 9:00-18:00
Kosten:                 ¤ 32,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 24.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
Rechte der Kinder – Kinder im Recht

"Du bist noch zu klein, um das zu verstehen."
"Wie heißt das Zauberwort?" 
"Kinder dürfen heute eh schon alles."

Warum werden Kinder für so "unfertig" und unzivilisiert 
gehalten? 
Am 20. 11. 2019 jährt sich die Verabschiedung der Kinder-
rechtekonvention zum 30. Mal. Dieser Workshop feiert das
Jubiläum mit: Wir fühlen uns zunächst in die Perspektive
der Kinder ein und erarbeiten die Kinderrechte anhand der
Grundbedürfnisse von Kindern selbst. Dann sehen wir uns
an, wie anhand dessen das juristische Verstehen der Kinder-
rechte Erwachsener im Umgang mit Kindern aussieht. Um
Kinderrechte als Erwachsene auf den Alltag zu übertragen,
knüpfen wir uns abschließend einige Klischees der Bezie-
hung Erwachsener und Kinder vor und loten daran die
Möglichkeiten des Empowerments von Kindern und dessen
Förderung in der Jugendarbeit aus. 

Ziele:
• Kenntnisse der Kinderrechte und ihrer juristischen 
Interpretation

• Stärkung des Einfühlungsvermögens
• Förderung des Empowerments von Kindern im Alltag

Referent_in:         Mag.a Zuzana Kobesová, 
                              Bildungswissenschaftlerin und 
                              Menschenrechtsbildnerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 7.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 28.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
"Fake News" und Diskriminierung online
zum Thema machen

Von Verschwörungstheorien über vermeintliche Satire bis
hin zu politisch motivierten "Fake News": Sowohl Erwach-
sene als auch Jugendliche kommen online immer häufiger
mit unterschiedlichsten Falschmeldungen in Berührung.
Dabei werden diese oftmals gezielt in Umlauf gebracht,
um Hass im Netz zu befeuern und Vorurteile zu schüren. 

Aber wie können wir sogenannte "Fake News" erkennen?
Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten gibt es, um
sich gegen Falschmeldungen und Hass im Netz zu wehren?
Welche Erfahrungen machen Jugendliche in diesem 
Zusammenhang und mit welchen Methoden können sie 
für Falschmeldungen und Diskriminierung (online) sensibi-
lisiert werden? Diesen und ähnlichen Fragen widmen wir
uns im Rahmen des eintägigen Seminars.

Referent_in:        Johanna Urban, MA, Trainerin für 
                              Politische Bildung
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 8.11.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 29.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Trans*, Transgender, Nichtbinär… 

Bis vor kurzem schien alles eindeutig: "Es gibt nur Mann
und Frau". Dass das falsch ist, ist mittlerweile vielen klar.
Dazu haben Trans* Aktivist_innen genauso beigetragen
wie Conchita Wurst und das Erkenntnis des Verfassungs-
gerichtshofs zu Inter*. Auch in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ist Trans* sichtbarer geworden: Immer mehr
Kinder verstehen sich als nichtbinär und das Gesundheits-
ministerium hat einen eigenen Erlass zu Trans* bei Kindern
& Jugendlichen herausgegeben. Gleichzeitig kursieren noch
immer viele Falschinformationen zu Geschlecht, wenn zum
Beispiel Transgeschlechtlichkeit mit Intergeschlechtlichkeit
verwechselt wird oder ungewollt pathologisierende Begriffe
verwendet werden.
In dem Workshop beschäftigen wir uns mit Geschlecht und
dessen Vielfalt. Wir fragen, was unter Transgeschlechtlichkeit
verstanden wird, welche Begriffe es gibt und wie sie sich
unterscheiden. Vor allem aber geht es um Selbstreflexion:
Was hat Trans* mit mir zu tun? Wie kann ich Trans* in
meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbinden?

Dieses Seminar richtet sich an Personen, die bereits 
einschlägige Veranstaltungen im Bereich Genderpädagogik
besucht haben.

Referent_in:        Dr. Persson Perry Baumgartinger, 
                              Wissenschaftler,Trainer und Coach
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 11.11.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 30.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Essstörungen – was tun? 

Essstörungen sind ein Thema, das mittlerweile viele Jugend-
liche betrifft. Diäten, restriktives Essen und der Boom
unterschiedlichster Ernährungstrends schüren die eigene
Unsicherheit und können die Entwicklung von Essstörungen
unterstützen.
Die Kontrolle bzw. Nicht-Kontrolle über das Essen und
schlussendlich über den Körper sind Antworten auf schwer
lösbare seelische Konflikte und mögliche Ablösungs- und
Veränderungsprozesse. Essstörungen sind keinesfalls 
Ernährungsprobleme, sondern ernstzunehmende psychische
Erkrankungen. Viele, die mit Jugendlichen arbeiten, sind
mit diesem Thema konfrontiert. Aber wie geht man damit
um: Spreche ich es an? Und wenn ja, wie? Wann schalte
ich die Eltern ein? Wieviel Druck soll ich machen oder soll
ich gar nichts unternehmen? 
Die Referentinnen vermitteln grundlegendes Wissen sowie
Handlungsoptionen für die Unterstützung von Jugendlichen,
die möglicherweise an einer Essstörung erkrankt sind.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Hotline
für Essstörungen der Wiener Gesundheitsförderung statt.

Referent_in:         Mag.a Ursula Knell, Beraterin, Fachliche 
                              Leitung Hotline für Essstörungen
                              Gabriele Haselberger, Beraterin, 
                              Bewegungsanalytikerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 12.11.2019, 9:00-12:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 30.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Vortrag
Angst und Aggression bei Kindern

Wut und Angst sind aus unserem Leben nicht wegzudenken
und fordern sowohl Kinder als auch Eltern und Pädagog-
_innen im Alltag heraus. Dabei erfüllen sie in einem gewissen
Maß einen sinnvollen Zweck, nämlich den, sich zu schützen.
Kinder lernen erst im Lauf ihrer Entwicklung durch unsere
Vorbildwirkung und Anregung, mit ihren Emotionen sozial
verträglich umzugehen. Dabei sollten wir sie unterstützen,
ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen, richtig einzu-
schätzen und sich dann so zu verhalten, dass diese weder
unterdrückt noch ungebremst rausgelassen werden.
Die Referentin stellt entwicklungspsychologische Grund-
lagen vor, von alterstypischen Kinderängsten bis hin zu
Trotzphase und Co. Sie erhalten praktische und kreative
Tipps, wie Sie mit Ängsten und Wutausbrüchen im Alltag
umgehen können. 

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, 12.11.2019, 18:00-20:00,
                              Einlass ab 17:30
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         Keine Anmeldung erforderlich. 
                              

ifp>>>
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Informationsnachmittag
Jugendarbeit trifft Polizei

Aus Sicht vieler Jugendlicher verursacht das Auftreten von
Polizei oftmals Unsicherheit und mitunter sogar Angst. Auch
kommt es im öffentlichen Raum immer wieder zum Auftreten
von Spannungsfeldern zwischen den beiden Berufsgruppen
Polizei und Sozialer Arbeit. Ein Grund dafür ist wohl in den
unterschiedlichen Aufgaben bzw. Aufträgen zu finden.
Wichtig dabei: Polizeiliches Einschreiten bedarf stets einer
gesetzlichen Grundlage. Und das Wohl der Jugendlichen
hat im Vordergrund zu stehen!
Diese Veranstaltung soll einen Einblick in die Ziele, Aufgaben
und Methoden polizeilicher Arbeit in Bezug auf Jugendliche
geben. Neben der Frage, welche Befugnisse Polizeibeamt-
_innen haben (also in welcher Art und Weise sie einschreiten
dürfen), legt der Referent das Hauptaugenmerk auf die 
polizeiliche Präventionsarbeit mit Jugendlichen. 

Referent_in:        Christoph Dück, 
                              Kriminalpräventionsbeamter im 
                              Landeskriminalamt Wien
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 13.11.2019, 14:00-17:00
Kosten:                Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 30.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
EU-Förderungen für Jugendprojekte

Die Förderprogramme Erasmus+: Jugend in Aktion und 
Europäisches Solidaritätskorps unterstützen Jugendprojekte
in ganz Europa. Der Infoabend bietet eine Übersicht zu den
Fördermöglichkeiten, Einblicke in Beispielprojekte und
praktische Tipps zur Antragstellung. 
Wir beschäftigen uns mit folgenden Inhalten: 
• Orientierungshilfe zu den Förderungen
• Schritte von Projektidee zur Antragstellung
• Voraussetzungen und Förderkriterien
• Budgetplanung und Ko-Finanzierung
• Projektbeispiele und Erfahrungsberichte
• Feedback zu Projektideen
• FAQs und häufige Stolpersteine

Nähre Infos: www.jugendinaktion.at sowie 
www.solidaritaetskorps.at 

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

Referent_in:         Lea Pamperl, wienXtra-jugendinfo, Wiener 
                               Regionalstelle Erasmus+: Jugend in Aktion
                              und Europäisches Solidaritätskorps
Ort:                        wienXtra-jugendinfo, 1010 Wien,
                              Babenbergerstraße 1/ Ecke Burgring

Termin:                 Mi, 13.11.2019, 17:00-19:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 30.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Kommunikation mit Jugendlichen

Die Fähigkeit erfolgreich zu kommunizieren, bestimmt
nicht nur unser Alltagsleben, sondern auch unser profes-
sionelles Handeln. Wir kommen in der Arbeit mit jungen
Menschen täglich in unzählige Kommunikationssituationen.
Dabei stoßen wir jedoch auch immer wieder auf Heraus-
forderungen, die zu Missverständnissen und Konflikten
führen können. Mit Herausforderungen in der Kommunika-
tion lösungsorientiert umzugehen, ist daher eine wichtige
Kompetenz für alle, die mit jungen Menschen arbeiten. 
Wir stellen uns aus diesem Grund die Frage, was wir tun
können, um in unserer Tätigkeit noch erfolgreicher zu 
handeln. In diesem Seminar gehen wir potenziellen 
Problemfeldern in der Kommunikation mit Jugendlichen
auf den Grund und erarbeiten konkrete Lösungsstrategien.

Referent_in:         Andreas Hallas, Trainer, Coach und 
                              Sozialpädagoge
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, Do, 13.-14.11.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 30.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Professionelle Beziehungsgestaltung in
sozialen Einrichtungen

Gerade im Bereich der Offenen Jugendarbeit, in sozialpäda-
gogischen Einrichtungen und in vielen anderen Bereichen,
in denen mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, ist
das Thema Beziehungsarbeit ein zentrales. Ohne Beziehung,
da sind sich Pädagog_innen, Sozialarbeiter_innen und alle
anderen Fachkräfte einig, ist keine Kooperation mit Klient-
_innen möglich. Doch an welchem Punkt hört das Bemühen
um die Beziehung auf und beginnt die Arbeit mithilfe der
entstandenen Beziehung? Kann hier überhaupt von Arbeit
gesprochen werden?

Wir beschäftigen uns mit dem Begriff Beziehung und finden
gemeinsam heraus, welche Zutaten es braucht, um diese
aufzubauen und zu festigen. Praxisnah setzen wir uns damit
auseinander, wo Beziehung beginnt und wo sie in einem
professionellen Rahmen wieder endet.

Referent_in:         Dipl. Soz. Päd. Christian Frick, 
                              Psychotherapeut i.A. unter Supervision
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 18.11.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsnachmittag
Wie politisch ist die (Offene) Kinder- und
Jugendarbeit?

Die Frage ist nicht, OB Offene Kinder- und Jugendarbeit po-
litisch sein soll, denn das politische Mandat im Sinne der
Lobbyarbeit für und mit unseren Zielgruppen ist selbstver-
ständlich. Angesichts aktueller gesellschaftspolitischer
Entwicklungen, Verdrängungsmechanismen im Öffent-
lichen Raum, die Jugendliche massiv betreffen, und der
wachsenden Spaltung der Gesellschaft, stellt sich jedoch
die Frage, WIE politisch die Offene Kinder- und Jugendar-
beit sein muss, um (Gesellschafts)Politik im Sinne der Ziel-
gruppen (mit)gestalten zu können. Darüber wollen wir
nach einem Input zu Ansprüchen und Realitäten einer poli-
tischen Jugendarbeit diskutieren und gemeinsame Positio-
nen finden.  

Referent_in:        Stephan Schimanowa, 
                              Stv. Geschäftsführer und pädagogischer 
                              Leiter, offene Kinder- und Jugendarbeit
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 19.11.2019, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Sexismus unter uns?!
Gruppensupervision für Frauen*

Obwohl in der Jugendarbeit bereits hohe Genderkompetenz
vorhanden ist, sind viele Jugendarbeiter_innen mit unter-
schiedlichen Formen von Sexismus konfrontiert. Ob in der
Teamarbeit oder im pädagogischen Tun mit Jugendlichen:
Stereotype Bilder wirken und gehen oft mit Gefühlen der
Handlungsunfähigkeit einher. 
In diesem Format soll ein Rahmen geschaffen werden, 
Sexismen auf allen Ebenen zu reflektieren und individuelle
Handlungsspielräume zu gewinnen. 
Die Methode der systemischen Gruppensupervision lebt
davon, relevante Inhalte selbst zu bestimmen, eigene 
Expertisen und Erfahrungen einzubringen sowie von der
Möglichkeit, Lösungen zu erarbeiten. Themen wie Sprache,
Haltungen, Macht und Hierarchien, Übergriffe und persön-
liche Grenzen u.v.a.  können so betrachtet werden. 
Die Veranstaltung bietet einen vertraulichen Rahmen, um
Erfahrungen und Lösungsansätze anzusprechen und 
auszutauschen. 

Referent_in:        DSA Verena Scharf, Supervisorin, 
                              Jugendarbeiterin
                              Mag.a Claudia Völker, Supervisorin, 
                              Jugendarbeiterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 19.11.2019, 9:00-12:00
                              Di, 28.1.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 24,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Schatten*Theater: TdU – Theater der
Unterdrückten Schatten und queer-
feministische Perspektiven 

Ganz praktisch entdecken wir das Spiel vor und hinter der
Leinwand und testen verschiedene Lichtquellen, Techniken
und Materialien. Wir zaubern in kürzester Zeit ein kraftvolles
Bühnenbild, experimentieren mit Cuts und Perspektiven-
wechsel und unsere Körperschatten begegnen den über-
großen Schatten selbstgemachter Figuren. 

Mittels Spielen und Übungen aus dem Theater der Unter-
drückten erforschen wir gesellschaftliche Rollen, entdecken
Schatten-Forum-Theater und entwickeln neue Handlungs-
spielräume. 
Die Ästhetik von Licht und Schatten ermöglicht es, auf 
abstrakte Weise sichtbar zu machen, was sonst unsichtbar
bleibt: Machtverhältnisse, Gewalt, innere Prozesse, Gefühle,
Träume... Und der Schutz der Leinwand kann helfen sich
zu zeigen. 

Das Seminar gibt zahlreiche konkrete Anregungen für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es richtet sich an
Menschen mit und ohne Erfahrung. 

Referent_in:         Magoa Hanke, BA,Theaterpädagog_in, 
                              Zirkuspädagog_in, Gender-Forscher_in
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, Fr, 21.-22.11.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 11.11.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Spielgeschichten planen und durchführen

Eine Spielgeschichte, oder auch Spielekette ist die fließende
Aneinanderreihung mehrerer Spiele zu einem Ganzen. Im
Unterschied zu einzelnen Spielen gibt es bei der Spiel-
geschichte eine spannende Rahmenhandlung, in die sich
die verschiedensten Spiele anhand des beliebig gewählten
Themas einfügen. Eine Spielgeschichte hat immer einen
klaren Anfang und ein klares Ende und gibt den Kindern
das Gefühl, etwas erlebt zu haben. 

Bei diesem Seminar geht es zuerst darum festzustellen,
was eine Spielgeschichte ist und was sie auszeichnet. Wir
beschäftigen uns mit den Potenzialen und Zielen der 
Methode und damit, was wir bei der Umsetzung beachten
sollen. Natürlich probieren wir selbst Spielgeschichten aus
und versuchen am Ende, eine solche selbst zu planen. 

Zielgruppe sind Menschen, die mit Kindern im Alter von
4-10 Jahren arbeiten und spielen.

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

Termin:                 Sa, 23.11.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 13.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Friss Boden!
Delinquente Entwicklungen und Hafterfahrungen 
im Jugendalter

Jugendlichen Straftäter_innen begegnen wir vor allem in der
Skandalpresse: Als IS-Anhänger_innen oder Gewalttäter-
_innen beschäftigen uns ihre Motive und Entwicklungen.
Aber wie stellt sich jugendliche Delinquenz in der Realität
dar? Welche Zahlen und Delikte liegen vor? Welche Dyna-
miken tragen zu delinquenten Entwicklungen bei, welche
Risiko- oder Resilienzfaktoren lassen sich identifizieren?
Welche Persönlichkeiten und Schwierigkeiten finden wir vor?
In welchem Ausmaß finden psychosoziale Interventionen
statt und welche Institutionen sind daran beteiligt?
Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über Jugend-
kriminalität in Österreich, das Jugendstrafgesetz und mög-
liche Diversionsmaßnahmen. Sie setzen sich mit ent-
wicklungspsychologischen und kriminalsoziologischen
Theorien zu jugendlicher Delinquenz, den Vulnerabilitäten
und Ressourcen Betroffener auseinander. Sie beschäftigen
sich mit Abläufen, Möglichkeiten und Risiken von Haftstrafen
sowie multiprofessionellen Interventionen zur Resoziali-
sierung.

Referent_in:         Mag.a Yvonne Czermak, 
                              Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, 
                              klinische Psychologin 
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 25.11.2019, 9:00-14:00
Kosten:                 ¤ 20,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 14.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
Kennenlern- und Anfangsspiele

Spiele um sich kennenzulernen, den Tag zu starten oder
nach längeren Pausen wieder weiterzukommen, warten in
diesem Kurs auf die Teilnehmer_innen. Die Referentin
stellt Spiele vor: für kleine oder größere Gruppen, um
rasch ein wenig voneinander zu erfahren oder Morgen-
kreisspiele, um müde Kinder zu aktivieren, oder nach dem
Essen durch Spiele wieder zu motivieren. Kommunikations-
spiele, Kreisspiele, Denkspiele und ein paar Bewegungs-
spiele fürs Kennenlernen und Anfangen in Teams und
Gruppen.

Referent_in:         Mag.a Michaela Waiglein-Wirth, 
                              Spiel- und Freizeitpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 27.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 14.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsabend
Soziale Ausgrenzung im digitalen 
Zeitalter

In-App-Käufe, das neue Smartphone und WhatsApp: Die
digitale Welt ist bei den Kindern und Jugendlichen ange-
kommen. Aber nicht alle können die neuen Möglichkeiten
und Verlockungen nutzen: Viele Angebote kosten Geld und
setzen einen Zugang zum Internet voraus. So führt ökono-
mische Benachteiligung oftmals zu sozialer Ausgrenzung.
Wie kann Jugendarbeit online so gestaltet werden, dass
möglichst viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zur
Beteiligung haben? Wie kann "Inklusion online" aussehen?
Wir diskutieren – offline!

Referent_in:         Stefan Kühne, Leiter der 
                              wienXtra-jugendinfo & soundbase
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 27.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 14.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Food Literacy für Jugendliche - 
Ernährungskompetenzen fördern

Food Literacy beschreibt die Fähigkeit, den eigenen Ernäh-
rungsalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und
genussvoll zu gestalten – und das mit Freude und an die
jeweilige Lebenssituation möglichst gut angepasst. 
Um diese Kompetenzen zu erlernen, brauchen wir mehr als
Wissen über die Zusammensetzung unserer Lebensmittel.
Es braucht eine bewusste Wahrnehmung des eigenen 
Ernährungsverhaltens, Kenntnisse über die Herstellung
und Verarbeitung von Lebensmitteln und das Bewusstsein
über die vielen Einflüsse, die unsere täglichen Ernährungs-
entscheidungen beeinflussen. 

Inhalte:
• Grundkonzept und Ziele von Food Literacy
• Was bringt es uns in der Jugendarbeit?
• Partizipation als Bestandteil des Ernährungsalltags
• Selbstbestimmung und Verantwortung tragen, 
mitbestimmen können

• Praktische Übungen  und Ideen für die Umsetzung im 
Arbeitsalltag der Jugendarbeit

Referent_in:        Mag.a Andrea Ficala, 
                              Ernährungswissenschafterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 28.11.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 18.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
How To: Kultur der Beteiligung

Was braucht es, damit sich bei einer Veranstaltung alle 
Menschen gerne einbringen und auf Augenhöhe miteinander
in Kontakt treten?

Der Referent stellt interaktive und partizipative Methoden
vor, die schon im Rahmen des EU-Jugenddialogs sowohl
bei kleinen Workshops als auch großen Konferenzen mit
gemischten Teilnehmer_innen-gruppen – Jugendliche, 
Politiker_innen, Beamt_innen, Jugendarbeiter_innen - 
erfolgreich verwendet wurden. Auch Austausch von 
Erfahrungen und Methoden kommen nicht zu kurz.

Die Inhalte basieren zu einem großen Teil auf dem theo-
retischen Rahmen von "Art of Hosting – die Kunst, 
Gastgeber_in für gute Gespräche zu sein".

Referent_in:         Florian Sturm, Moderator, Facilitator
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 2.12.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 21.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

Jugenddialog
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Informationsvormittag
Globales Lernen in der Jugendarbeit
Eine Methodenwerkstatt

Komplexe, globale Zusammenhänge zielgruppengerecht
aufzubereiten, Infos und kritisches Konsumverhalten ohne
erhobenen Zeigefinger zu vermitteln, stellt immer wieder
eine spannende methodische Herausforderung in der
außerschulischen Jugendarbeit dar.
In dieser Methodenwerkstatt können die Teilnehmer_innen,
nach einer kurzen Einführung in das Bildungskonzept 
Globales Lernen/Global Citizenship Education, verschie-
denste didaktische Materialien kennenlernen. Ein Methoden-
handbuch für die Jugendarbeit sowie Ausschnitte aus dem
umfangreichen Südwind Bildungsangebot dienen als Grund-
lage für das gemeinsame Ausprobieren und Reflektieren.
Darüber hinaus geht es um (bewährte) Ansätze für die 
Umsetzung im Jugendzentrum bzw. in einer Jugendgruppe
und um Kooperationsmöglichkeiten sowie Servicestellen
für die Weiterarbeit.

Referent_in:         Mag.a Olivia Tischler, 
                               Wirtschaftspädagogin, Südwind-Bildungs-
                              referentin und Regionalstellenleiterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 3.12.2019, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 21.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Ich bin die Sprache(n), die ich spreche –
bin ich das? 

Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Wien
spricht im Alltag außer Deutsch noch mindestens eine 
weitere Sprache. Statt als Ressource wird diese Mehrspra-
chigkeit jedoch oft als Hindernis wahrgenommen und mit
dem Stempel "Migrationshintergrund" verknüpft. Dadurch
ist es für Kinder und Jugendliche oft schwer, eine positiv
besetzte Identität als "mehrsprachige Wiener_in" zu ent-
wickeln. Nicht selten entsteht das Gefühl, sich für eine von
mehreren Zugehörigkeiten entscheiden zu müssen oder
von anderen zugeordnet zu werden. 
Gerade die Beschäftigung mit Sprachen ermöglicht jedoch
einen kreativen Zugang zu Identität(en). Wir beleuchten
gemeinsam Identitätsprozesse und erproben kreative und
spielerische Ansätze, mit denen wir in der Kinder- und 
Jugendarbeit unsere Zielgruppe in ihrer mehrsprachigen
Identität stärken können und Mehrsprachigkeit als
Ressource für uns alle erkennen lernen.

Referent_in:        Mag.a Zwetelina Ortega, 
                              Sprachwissenschaftlerin, Expertin für 
                              Mehrsprachigkeit
Ort:                       wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 3.12.2019, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 21.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Ergebnisse und Methoden der Werkstadt
Junges Wien reflektieren

Über 20.000 Kinder und Jugendliche haben sich mit Unter-
stützung der Wiener Jugendarbeit und vieler anderer Partner-
_innen mit ihren Ideen, Hinweisen und Wünschen im Früh-
jahr 2019 an der "Werkstadt Junges Wien" beteiligt.
Im Rahmen dieser Bildungsveranstaltung stellen die 
Referent_innen die Ergebnisse mit besonderem Fokus 
auf die Wiener Jugendarbeit vor und reflektieren diese 
mit den Teilnehmer_innen.

Ziele dieses Nachmittags:
• Bericht über die eingereichten Beiträge 
• Ausblick auf die Wiener Kinder- und Jugendstrategie
• Gemeinsame Reflexion der angewandten Methoden und
Materialien 

• Erkenntnisse für zukünftige Beteiligungsprojekte – im
Großen wie im Kleinen 

• Anknüpfungspunkte und Möglichkeit für die Weiterarbeit
mit den Ergebnissen im Jugendzentrum, der eigenen 
Trägerorganisation oder dem Grätzl

Referent_in:        Mag.a Bettina Schwarzmayr, Projektleiterin 
                              "Werkstadt Junges Wien"
                              Alexandra Beweis, Projektmitarbeiterin 
                              "Werkstadt Junges Wien"
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 3.12.2019, 14:00-17:00
Kosten:                Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 21.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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nformationsabend
Diversität und antirassistische 
Jugendbildung
Vielfalt leben und ermöglichen

Rassismus, Diskriminierung und Vorurteile beschränken
sich nicht auf bestimmte Situationen und Orte. Sie durch-
dringen alle Lebensbereiche.  Menschen werden diskrimi-
niert: in Alltagssituationen, im Beruf, in der Schule, in 
Sozialen Netzwerken oder an öffentlichen Orten… 
Aber was ist der Unterschied zwischen Rassismus, Diskri-
minierung, Ausgrenzung und Vorurteilen? Wie werden sie
bestimmt und wo verläuft ihre Grenze? Gemeinsam setzen
wir uns mit diesen Begriffen auseinander und erarbeiten
Möglichkeiten, um dagegen einzutreten. Wir beschäftigen
uns auch damit, von welchen Rechten wir dafür in einer
Demokratie Gebrauch machen können.
Die Teilnehmer_innen werden sensibilisiert, eigene und
fremde Vorurteile zu erkennen und sich mit der gesellschaft-
lichen Konstruktion nach dem Muster "wir" und „die 
Anderen" auseinanderzusetzen.

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

Termin:                 Do, 5.12.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 25.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Handlettering & Kalligrafie

Historische Schriften, zeitgenössische Kalligrafie und hand-
gemachte Typografie/Lettering treffen in diesem Seminar
aufeinander. Die Buchstaben kannst du schreiben, zeichnen
und mit grafischen Elementen verzieren. 

Wähle einen kurzen Text aus, der dich persönlich anspricht
(Songtext, Buchtitel, Zitat...) und dem du mit ausgewählten
Schriften einen einzigartigen Ausdruck verleihen möchtest.
Im ersten Teil des Lettering-Prozesses skizzieren wir die
Buchstaben und schauen uns auch kalligrafische Einflüsse
auf den Aufbau der Formen an. Um unseren ganzen
Schriftzug planen zu können, geht es im zweiten Teil um
Grundregeln der Komposition und Verzierung. Das Ergebnis
ist ein einzigartiges Handlettering-Schmuckstück.

Referent_in:          Dip.-Des. Claudia Dzengel, Farbdesignerin,
                              Kalligrafin & Dozentin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 5.12.2019, 15:00-18:00
                              Fr, 6.12.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 40,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 25.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Du musst Deutsch lernen!
Angebote, Kurse und Herausforderungen für Jugendliche

Für Jugendliche mit Fluchterfahrung und/oder anderer Erst-
sprache als Deutsch gestaltet sich die Inklusion in das öster-
reichische (Aus)Bildungssystem als forderndes Unterfangen.
Schule oder Deutschkurs? – mit dieser Frage sehen sich
sowohl Jugendliche als auch deren Bezugspersonen 
konfrontiert. Unterschiedliche Aufnahmekriterien (z.B. 
Aufenthaltstitel, Sprachniveau), fehlende Plätze sowie lange
Wartezeiten erschweren die Suche nach den passenden
Bildungsangeboten und führen zu Frustration. 
Die Infoveranstaltung gibt Einblick in die komplexe Welt des
Deutschlernens und schafft eine Orientierung bezüglich
der aktuellen gesetzlichen Regelungen, der verschiedenen
Sprachniveaus und der unterschiedlichen (außer)schulischen
Bildungsangebote. 

Referent_in:        Tanja Eßletzbichler, MA, Bildungsberaterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 6.12.2019, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 26.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Antiziganismus erkennen und 
entgegentreten

Roma und Romnja bilden die größte ethnische Minderheit
in Europa und sind die bis heute noch am meisten verfolgte
und diskriminierte Gruppe. Trotz der Anerkennung als öster-
reichische Volksgruppe im Jahr 1993 ist das stereotype Bild
von Roma noch sehr weit verbreitet. In Jugendeinrichtungen
und Offener Jugendarbeit in Wien sind darum nicht nur ein
Grundwissen über die Herkunft, Geschichte und Lebens-
realität der Roma in Europa erforderlich, sondern auch 
Ansätze und Strategien um Antiziganismus, eine spezifische
Form von Rassismus, zu erkennen und diesem aktiv 
entgegenzutreten.

Dieser interaktive Workshop soll nicht nur informieren,
sondern auch sensibilisieren. Wir dekonstruieren Vorurteile
und Stereotype. Die Vortragenden sind Angehörige der
Roma-Community in Wien und setzen sich seit Jahren für
die Rechte der Roma in ganz Europa ein.

Referent_in:        Irina Elena Spataru, BA, Trainerin für 
                              Menschenrechtsbildung und Aktivistin
                              Samuel Mago, Schriftsteller und Aktivist
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 10.12.2019, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 28.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Das Geheimnis kluger Entscheidungen

Täglich treffen wir eine Unzahl von Entscheidungen, kleine
und größere. Besonders von Führungskräften wird erwartet,
dass sie Entscheidungen treffen – und zwar die richtigen.
Oft muss es rasch gehen. Da bleibt nicht viel Zeit zum
Nachdenken und Abwägen von Optionen.
Manchmal wollen wir aber gar nicht entscheiden, erleiden
regelrechte Krisen...
Was dabei hilft, kluge Entscheidungen zu treffen, wie man
den Überblick bewahrt und damit die Souveränität im 
Handeln, ist Thema dieses Workshops.

Inhalte:
• Wie wir Entscheidungen treffen
• Entscheidung als Prozess
• Entscheidungsfindungsstile
• Kontext von Entscheidungen 
• Entscheidungstechniken

Referent_in:        Margit Voglhofer, MAS, Supervision, 
                              Berufs- und Bildungsberaterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, Fr, 12.-13.12.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 2.12.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Kreativwerkstatt
Street Art für drinnen

Street Art ist ein Thema, für das sich Jugendliche leicht 
begeistern lassen. Anonymer urbaner Raum wird durch die
Straßenkunst individuell und lebendig. Häufig ist Street
Art in der näheren Umgebung zu finden und auch online,
in Buch und Film gibt es tolle Anregungen dazu. In der 
Kreativ-Werkstatt holen wir ganz ohne Spraydosen die
Ästhetik der Street Art nach drinnen. In Jugendzentrum,
Schule oder Zuhause können Techniken und Themen der
Street Art zur Gestaltung der Umgebung genutzt werden.
Bei dieser Veranstaltung lernen Teilnehmende Techniken,
wie zum Beispiel die Arbeit mit Schablonen, selbst 
gemachten Stempeln und farbigen Klebebändern kennen
und können gleich ausprobieren, was später in der 
beruflichen Praxis umgesetzt werden kann.  

Referent_in:         MMag.a Karina Jha, Kunstpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Sa, 14.12.2019, 9:00-16:00
Kosten:                 ¤ 24,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 4.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Spiel die Wut an die Wand

Um gewaltfrei miteinander umgehen zu können, müssen
manchmal Wut und Frustration raus. Wir üben den gelenkten
Aggressionsabbau durch Wut- und Ärgerspiele. Wir lernen
durch Rollenspiele uns und andere besser kennen. Und
wenn die ärgste Wut wie weggeblasen, unsere Frustrations-
toleranz deutlich gestiegen, die unangenehme Spannung
abgebaut ist – holen wir uns aus der Entspannung mittels
einfacher Übungen wieder Kraft.

Referent_in:         DI Ursula Sabitzer, Erlebnis- und 
                              Spielpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 16.12.2019, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 5.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
Den richtigen Ton finden 

Mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, ist scheinbar
einfach. Wie kann ich junge Menschen dazu bringen, ihr
(problematisches) Verhalten zu überdenken und zu ver-
ändern? Wie kann Kommunikation die Beziehung zwischen
Betreuer_innen und Jugendlichen unterstützen? Wie kann
ich als Betreuer_in Jugendliche in einer Krisensituation
bestmöglich begleiten?
Ein Methodenseminar über Gesprächsführung – von 
"motivational interviewing" bis zur Krisenintervention.

Inhalte:
• Einführung "Motivationale Gesprächsführung"
• Veränderung als Prozess verstehen
• Empathische Gesprächsstrategien wieder(her)holen
• Grundlagen Krisenintervention
• Rollenklarheit und Handlungssicherheit
• Praxisbeispiele und Übungen

Referent_in:        Mag.a Tina Deutenhauser, Psychologin 
                              und Sozialpädagogin
                              DSA Christian Teichmann, Sozialarbeiter 
                              und Gesprächsführungs-Trainer
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, Fr, 19.-20.12.2019, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Menschenrechte, Oida!
Menschenrechtsbildung in der Jugendarbeit

Diskriminierung, Herabwürdigungen und Menschenfeind-
lichkeit sind Herausforderungen, denen Jugendarbeiter-
_innen in ihrem beruflichen Alltag häufig begegnen. 
Menschenrechtsbildung hat als Ziel, eine Kultur der 
Menschenrechte zu schaffen, um ein respektvolles 
Miteinander möglich zu machen. 

Das Seminar geht von den eigenen Erfahrungen und Erleb-
nissen mit Menschenrechten im Alltag aus. Darauf aufbau-
end entwickeln wir gemeinsam konkrete Handlungsansätze
und Methoden aus der Menschenrechtsbildung für den 
eigenen Jugendarbeitsalltag. 
Grundlegende Elemente sind dabei ein niederschwelliger
Zugang zur Thematik und die Anknüpfung an die Lebens-
realität von Jugendlichen.

Ziele:
• Eigene Sensibilisierung
• Kennenlernen von Inhalten und Methoden für die 
praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

• Bildung von Werten und Haltungen zu Menschenrechten

Referent_in:        Isabella Steger, BA, 
                              Menschenrechtstrainerin
                              Mag.a Marlene Ecker, (Musik)Pädagogin, 
                              Menschenrechtstrainerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Fr, 10.1.2020, 18:00-21:00
                              Sa, 11.1.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 40,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Basisworkshop "Extremismus"

Der Basisworkshop richtet sich an Multiplikator_innen, die
in ihrem Arbeitsumfeld mit dem Thema Extremismus kon-
frontiert sind. Das grundlegende Ziel des Basisworkshops
ist es, den Extremismus-Begriff breiter zu fassen und in der
kritischen Auseinandersetzung einen Perspektivenwechsel
zu ermöglichen. Es geht darum, Handlungsspielräume zu
erweitern und ein diskriminierungsfreies Miteinander zu
fördern. Der Workshop verfolgt einen ganzheitlichen Zugang,
der sowohl lokale wie globale Aspekte "des Radikalen"
thematisiert: Seinen Ausgangspunkt nimmt dies in der
konkreten Lebenswelt der Akteur_innen im Zusammen-
spiel mit dem globalen Blick auf soziale, historische, 
politische und kulturelle Phänomene.
Ziele:
• (Selbst-)Reflexion: Gesellschaftliche Rollen ins Schweben
bringen, eigene Positionen, Vorurteile und Wertehaltungen
hinterfragen

• Raum für Kritik bieten: politische Haltungen zulassen
und diskutieren

• Entwicklungs- und Umsetzungsmöglichkeiten 
pädagogischer Handlungsansätze

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Beratungs-
stelle Extremismus statt.

Referent_in:        Fabian Reicher, BA, Jugendarbeiter
                              Julia Kerbl, BA, Sozialarbeiterin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, 13.1.2020, 9:00-13:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 19.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsabend
Empowerment durch Musik

Laut sein! Ausprobieren! Im Mittelpunkt stehen!

Das Musikmachen in Bands fördert die soziale Kompetenz
und Kreativität, regt dazu an, Neues auszuprobieren, sich
Gehör zu verschaffen und macht Spaß.
In Pop- und Rockmusik und deren Medien sind Mädchen
und junge Frauen* weniger präsent als Jungen. Dadurch 
ergibt sich in diesem Bereich ein geringeres Identifikations-
potenzial für weibliche Jugendliche.
Vorgestellt werden verschiedene feministische Band-Projekte
wie z.B. die Girls Rock Camps des Vereins Pink Noise,
Workshops und niederschwellige Angebote.
Alle Projekte haben das Ziel, Mädchen und junge Frauen*
in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, sie zu aktiver 
Mitgestaltung anzuregen und ihnen einen Raum zu bieten,
in dem sie sich ausprobieren und Neues entdecken können.
Die Betreuer_innen begegnen den Teilnehmer_innen auf
Augenhöhe und sind offen für ihre (musikalischen) 
Interessen.

Der Informationsabend ist für alle – mit oder ohne 
musikalische Vorerfahrung – die Interesse an Musik und
Empowerment in der Jugendarbeit haben, sich Erst-
information und Inputs für eigene Projekte holen oder 
Kooperationspartner_innen finden wollen.

Referent_in:         MMag.a Magdalena Adamski, Pädagogin
                             Veronika Adamski, Musiktherapeutin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 14.1.2020, 18:00-20:00
Kosten:                 ¤ 8,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Seminar
(Gegen)Nationalismen in der 
Migrationsgesellschaft
Genese - Symbole - Handlungsoptionen

Gerade in ablehnender bis feindlicher Umgebung sind die
Angehörigen von nationalen Minderheiten oft auf die Her-
kunft (der Eltern) zurückgeworfen. Insbesondere Jugend-
liche neigen dazu, auf nationalistische Feindschaft mit
Gegennationalismus zu reagieren. Ob als Anhänger_in der
Grauen Wölfe, der Ustascha oder der mit den Nazis kolla-
borierenden Cetniks usw. – diese Jugendlichen versuchen,
die Abwertung der Eigengruppe durch die Abwertung von
Fremdgruppen zu kompensieren.

In Jugendeinrichtungen und offener Jugendarbeit sind darum
nicht nur möglichst gute Kenntnisse über diese Nationalis-
men und ihre Symbole erforderlich, sondern auch und vor
allem ein möglichst umfangreiches Wissen über die Genese
gegennationalistischer Verhärtung und ihrer Ursachen.

Referent_in:        Andreas Peham, 
                              Rechtsextremismusforscher
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 14.1.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsabend
Körper! Bewusst?
Stärkung des Körperbewusstseins im Alltag von Kindern
und Jugendlichen

Körperbewusstsein ist ein Begriff, der oft mit Unsicherheiten
und verzerrten Vorstellungen besetzt ist. Arbeit am Körper-
bewusstsein hat nichts mit schönen Yogaposen oder ver-
meintlich perfekten Körpern zu tun. Es geht vielmehr darum,
den eigenen Körper durch verschiedenste und einfache
Bewegungselemente zu entdecken und spüren zu lernen.
Die Freude an der Bewegung steht hier unabhängig von
Leistungsdruck im Mittelpunkt.

Inhaltliche Fragestellungen:
• Was ist Körperbewusstsein und warum ist das für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene wichtig?

• Wie können Körperwahrnehmung/Körpergefühl verfeinert
und vertieft werden?

• Wie können Kinder und Jugendliche bei der Stärkung des
eigenen Körperbewusstseins gefördert werden, ohne
dass es für sie langweilig wird?

• Welche Relevanz hat der Beckenboden in Bezug auf die
eigene Körperwahrnehmung?

Neben Übungen zur Stärkung des Körperbewusstseins 
erarbeiten wir Tools für die spezifischen Berufsfelder der
Teilnehmer_innen.

Referent_in:        Cornelia Lindner, MA, Sozialarbeiterin, 
                              Beckenbodentrainerin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 15.1.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 19.12.2019 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsvormittag
Der Raum ist das Spiel

Wir erarbeiten Ansätze für die kopernikanische Wende der
Spielpädagogik. Statt Spiele und Menschen in Räume 
hineinzusetzen, geht es um die spielerische
Manipulation von Räumen. Spielerische und freie 
Aneignungsprozesse zuzulassen, fällt uns oft schwerer 
als mit vorgefertigten zu animieren. Gemeinsam wollen 
wir uns an diesem Vormittag auch ganz praktisch darauf
einlassen.

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

Termin:                 Fr, 17.1.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 7. 1.2020 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Informationsvormittag
Wege in die Zukunft 
Eine Längsschnittstudie mit NMS-Absolvent_innen in Wien 

An diesem Vormittag stellen die Referent_innen Ergeb-
nisse aus der Längsschnittstudie "Wege in die Zukunft"
vor. Im Projekt des Instituts für Soziologie der Universität
Wien werden Jugendliche ab der vierten Klasse der Neuen
Mittelschule über fünf Jahre wiederholt befragt. Die Studie
besteht aus einem qualitativen Teil, der 2017 mit narrativen
Interviews (107 Jugendliche) begann und einem quantita-
tiven Teil, der erstmals 2018 Informationen von knapp
3.000 Jugendlichen erfasste. Inhaltlich beschäftigt sich
das Projekt unter anderem mit Bildungs- und Berufsaspira-
tionen und deren Umsetzung, mit Zukunftswünschen und -
vorstellungen oder der Aneignung von öffentlichen Räumen.
In der Veranstaltung werden ausgewählte Ergebnisse aus
den ersten drei Wellen des qualitativen und den ersten
beiden Wellen des quantitativen Teils präsentiert und ein
spezieller Fokus auf geschlechtsspezifische Unterschiede
gelegt. 

Referent_in:         Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Veronika Wöhrer, 
                              Soziologin
                              Mag. Bakk. Franz Astleithner, Soziologe
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Di, 21.1.2020, 9:00-12:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.1.2020 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Vortrag
Perfektionismus im Familienalltag

Je perfekter eine Leistung, desto besser die Leistung – je
perfekter ein Mensch, desto besser der Mensch? 
Perfekt zu sein, sehr hohe Ansprüche an sich zu stellen,
sich bewerten und kommentieren zu lassen, das liegt
heute im Trend. 
Aber wenn der Kampf um Perfektion zur Quelle der Identität,
zum Schutzschild vor Kritik und zum Ersatz für den Selbst-
wert wird, kann es eng werden. Perfektionismus ist der
Drang, das Unmögliche zu wollen. Denn wie gut es auch
läuft, der Perfektionismus ist nie zufrieden, das hohe Ziel
ist nie erreichbar. Und trotzdem kennen ihn viele von uns,
wissen, dass er überzogen ist und haben trotzdem ein
schlechtes Gewissen, wenn es nicht so gut läuft.  Aber das
Ablassen vom Perfektionismus ist nicht gleichbedeutend
mit Scheitern. Es ermöglicht im Gegenteil erst eine offene
Haltung für das Miteinander.
Wie kann man eine Balance finden, in der alle Familienmit-
glieder leben und wachsen können? Der Impulsvortrag
geht einigen Überlegungen, bezogen auf schulische und
berufliche Leistungen, ebenso wie auf die perfekte Rolle
als Eltern, nach. 

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

Referent_in:         Mag.a PhDr.in Barbara Gawel, Pädagogin, 
                              Psychotherapeutin
Ort:                        wienXtra-kinderinfo, 1070 Wien,
                              Museumsplatz 1/Hof 2

Termin:                 Di, 21.1.2020, 18:00-20:00,
                              Einlass ab 17:30
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         Keine Anmeldung erforderlich. 

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
Existenzsicherung – Überblick über 
Sozialleistungen in Österreich und Wien

Eine wesentliche Aufgabe in der Sozialen Arbeit ist es, die
Kund_innen bzw. Klient_innen bei ihrer Existenzsicherung
zu unterstützen. Das Sozialsystem in Österreich und in
Wien verfügt für die verschiedenen Lebenslagen von Kund-
_innen bzw. Klient_innen über eine Vielzahl an Sozial-
leistungen. Gerade aber diese Vielfalt macht es mitunter
schwierig, die unterschiedlichen Kund_innen bzw. Klient-
_innen-Gruppen adäquat bezüglich ihrer Ansprüche zu 
beraten und zu informieren.

In diesem Seminar vermittelt die Referent_in ein Basis-
wissen über die wichtigsten Sozialleistungen, vor allem 
für Jugendliche und junge Erwachsene, wie sie zusammen-
hängen und unter welchen Voraussetzungen sie gewährt
werden. Der Fokus richtet sich auf Sozialleistungen in Wien.

Referent_in:         DSA Bettina Steffel, MBA, MA 24, 
                              Sozialplanung
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 22.1.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 28,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 9.1.2020 (s.S. 107)
                             per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsnachmittag
Game over?
Über den Umgang mit problematischem 
Computerspielverhalten

"Fortnite", "PUBG", "League of Legends". Computerspiele
stellen längst einen sehr wichtigen Bestandteil in der 
Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen (und auch
vielen Erwachsenen) dar. Während Jugendliche vielerorts
Tänze aus ihren Lieblingsspielen nachstellen, sehen sich
Fachkräfte der Sozialen Arbeit dabei auch mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert: Wie können wir mit jungen
Nutzer_innen umgehen, die bevorzugt gewalthaltige Video-
spiele spielen? Wann ist ein_e Nutzer_in als süchtig einzu-
stufen? Gibt es besonders problematische Spiele und wie
können diese erkannt werden? Im Rahmen dieser Informa-
tionsveranstaltung gibt der Referent Antworten auf diese
und weitere Fragen.

Inhalte:
• Suchtartiges Spielverhalten und Möglichkeiten der 
Intervention

• Glücksspielmechaniken in digitalen Spielen
• Förderpotenziale digitaler Spiele
• Richtlinien und Techniken zum Umgang mit verbundenen
Phänomenen in der Praxis

Referent_in:         Markus Meschik, MA,
                              Erziehungswissenschafter und 
                              Sozialpädagoge 
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Do, 23.1.2020, 13:00-16:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 13.1.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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Seminar
Training: Soziale Gerechtigkeit und 
Diversität 

Eine gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen
Ressourcen ist zwar ein häufiges Ziel von pädagogisch 
tätigen Berufsgruppen, es besteht jedoch oft wenig Wissen
darüber, wie unterschiedliche Benachteiligungen zusammen-
wirken. Auch in pädagogischen Einrichtungen greifen oft
individuelle Vorurteile mit institutionalisierten Kulturen der
Ausgrenzung und strukturellen Ausbeutungsverhältnissen
ineinander. Wie kann es gelingen, bestehende Ungerechtig-
keiten nicht erneut zu bestätigen, sondern im eigenen 
professionellen Handeln mit Jugendlichen, Betreuungs-
personen und pädagogischen Institutionen zu verändern?
Wir wollen uns die Fallstricke in der Arbeit an sozialer 
Gerechtigkeit anhand der Kategorien Sexualität und Klasse
vertiefend ansehen und dabei auch unsere eigene Involviert-
heit in komplexe Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
mitreflektieren. 

Das dialogisch arbeitende Training vermittelt Wissen und
Handlungskompetenzen in Sozialer Gerechtigkeit und 
Diversität nach dem Ansatz des Social Justice and Diversity
Trainings. 

Referent_in:         Barbara Rothmüller, Ph.D., 
                              Bildungssoziologin, Sexualpädagogin
                              Lena Deser, BSc,  Politische Bildnerin, 
                              Sexualpädagogin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mo, Di, 27.-28.1.2020, 9:00-17:00
Kosten:                 ¤ 56,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.1.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at
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Informationsabend
All you can read! 
Gusto-Stückerl zur Leseförderung

Viele Kinder lesen kaum, ungern, schlecht. Sie bringen sich
damit um die erforderlichen Kompetenzen beim Erwerb von
Wissen jeder Art. Hier setzt dieser Workshop an: 
Anhand praktischer Übungen lernen die Teilnehmer_innen
verschiedene "Zutaten" kennen, um die Neugierde Heran-
wachsender auf Bücher zu wecken: Geschichten von der
Leine, Buchhitparade, Satzrallye usw. Diese Übungen bieten
Heranwachsenden auch die Möglichkeit, verschiedene 
Gestaltungsmerkmale von Büchern kennenzulernen, eigene
Gedanken zu formulieren, sich mit anderen über Geschichten
auszutauschen. Spielerisch eignen sich die Teilnehmer-
_innen einen Fundus an "Rezepten" an, den sie sofort in
die pädagogische Praxis umsetzen können.

Referent_in:         Mag.a Petra Öllinger, Psychologin, Autorin
Ort:                        wienXtra-institut für freizeitpädagogik,
                              1080 Wien, Albertgasse 35/Hof

Termin:                 Mi, 29.1.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 16.1.2020 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter ifp.at

ifp>>>
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PraxisBrunch
Mädchen und digitale Spiele – da geht
noch was!

Nach wie vor nehmen wir digitale Spiele primär als ein
Burschenthema wahr. Mädchen scheinen weniger zu 
spielen und sich auf bestimmte Spielgenres zu beschränken
(Partyspiele oder "kleine" Spiele für zwischendurch). 
Sexistisch-abwertende Einstellungen erschweren ihnen
den Zugang zu Gaming-Communities.

Wer digitale Spiele primär als eine Zeitverschwendung 
betrachtet, mag darin kein Problem erkennen. Aber viel-
leicht entgeht Mädchen etwas, wenn sie die gesamte Welt
der digitalen Spiele nicht für sich erobern? Würden nicht
auch Gaming-Kulturen davon profitieren, wenn mehr 
Mädchen und Frauen diese Welt mitgestalten?

Bei diesem Praxisbrunch betrachten wir digitale Spielwelten
aus einer weiblich/feministischen Perspektive und ent-
wickeln gemeinsam Ideen, wie wir in der Jugendarbeit
neue, attraktive Gaming-Angebote speziell für Mädchen 
gestalten könnten.

Referent_in:         Ricarda Götz, MA,
                              Politikwissenschaflerin, MA 57
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                              Zieglergasse 49/II
Termin:                 Do, 19.9.2019, 11:00-14:00

Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 16.9.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              medienzentrum.at

mz>>>
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Festival
video&filmtage
reden ist silber – kino ist gold!

Als jährliches Highlight zeigt das wienXtra-medienzentrum
bei den video&filmtagen im Oktober Kurzfilme von jungen
Menschen auf Kinoleinwand. Für die jungen Filmemacher-
_innen ist die Veranstaltung neben Filme schauen auch
Vernetzung, Freund_innen treffen, Feedback bekommen
und mit heißen Ohren im Kinosessel schwitzen, weil der
eigene Film über die Leinwand flimmert. Für Mitarbeiter-
_innen der Kinder- und Jugendarbeit bietet das Festival vom
Kinosessel aus einen vielfältigen Einblick in Geschichten,
Lebenswelten und das kreative Schaffen Jugendlicher.

Programm und Zeiten unter: www.videoundfilmtage.at

Ort:                        wienXtra-cinemagic, 1010 Wien,
                              Uraniastraße 1

Termin:                 Mo-So, 10.10.-14.10.2019, 15:00-23:00
Kosten:                 Der Eintritt ist frei!

m e d i e n z e n t r u m
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Praxisabend
Kamera im Film

Kameraführung und Bildgestaltung sind wesentliche 
Momente einer vertiefenden Auseinandersetzung mit 
Video und Film. Die Arbeit hinter der Kamera erfordert 
Geschick und Ausdauer. Die Referentin Astrid Heubrandtner-
Verschuur ist seit 1998 als Kamerafrau und Filmemacherin
tätig. Sie erzählt aus ihren Erfahrungen und gibt praktische
Beispiele.
Jugendliche können ihr Know-how für eigene Projekte und
Erwachsene für Projekte in der Jugendarbeit vertiefen.

Referent_in:         Astrid Heubrandtner Verschuur, 
                              Kamerafrau
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Di, 22.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 20.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              medienzentrum.at

mz>>>
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Praxisabend
Heldinnen, Schurkinnen, Komödiantinnen
Unvergessliche weibliche Figuren im Storytelling

Ob Alltags- oder Superheldin, scharfsinnige Ermittlerin,
Gangsterbraut oder Witze-Erzählerin:
An diesem Praxisabend geht es um die Gestaltung von
weiblichen Protagonistinnen in Spielfilm oder Kurzfilm in
diversen Filmgenres (Drama, Komödie, Melodram, Thriller,
Serien,...). Wie kann ich einen weiblichen Charakter mit 
Figurentiefe erschaffen, wie kann ich eine Handlung 
plotten? Eine Drehbuchgrundlage (Funktionen von Figuren,
Soziales Netz, Dramatische Mittel, Genres, Subtext) für
das nächste Storyboard mit deiner Zielgruppe.

Referent_in:         Katja Schröckenstein, Drehbuchautorin
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Mo, 28.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 25.10.2019 (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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Praxisbrunch
Digitale Gesellschaft aktiv mitgestalten? 

epicenter.works bezeichnet sich selbst als eine Bürgerrechts-
organisation im Zeitalter der Digitalisierung und befasst
sich mit Themen wie Überwachung, Datenschutz, Netz-
politik und digitalen Grund- und Freiheitsrechten.

Dieser Praxisbrunch bietet einerseits Gelegenheit, sich
über aktuelle Diskussionen und Entwicklungen in Österreich
und auf Europäische Ebene zu informieren. Andererseits
wollen wir gemeinsam überlegen, wie wir diese Themen für
Jugendlichen übersetzen könnten. Denn: wie die digitale
Gesellschaft von morgen ausschaut, geht uns alle an.

Referen_in:          Herbert Gnauer, epicenter.works
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Di, 5.11.2019, 11:00-14:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 22.10.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              medienzentrum.at

mz>>>
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Praxisabend
Videoschnitt 
Let's fix it in postproduction!

Im Schnitt entsteht der Film, wird von der Storyboard-Idee
zum fertig exportierten File. Welche Kniffe gibt es, die man
bei dieser kreativen und technisch aufwendigen finalen
Phase der Filmproduktion anwenden kann? Gibt es den
"guten" Schnitt oder das "richtige" Tempo? Wann machen
Jumpcuts Sinn - bzw. was sind überhaupt Jumpcuts?
Lisa-Marie Gotsche zeigt Beispiele und gibt Einblick in den
Alltag als Cutterin im Fernseh- und Videoclipbereich. Jugend-
liche können ihr Know-how für eigene Projekte und 
Erwachsene für Projekte in der Jugendarbeit vertiefen.

Referent_in:         Lisa-Marie Gotsche, Cutterin u.a. ORF
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Di, 12.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung:         verbindlich bis 8.11.2019 (s.S. 107) oder
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              medienzentrum.at

m e d i e n z e n t r u m
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Praxisabend
Sexualität und Konsens in bewegten 
Bildern 
Analyse und Anfertigung von animierten Erklärvideos 

Was meint Konsens in der Sexualität und wie werden Ein-
vernehmlichkeit, Zustimmung und Grenzen im Medium 
Video und Film verhandelt? Welche pädagogischen Ansätze
gibt es, Konsens mit Jugendlichen zum Thema zu machen? 
Anhand selbstproduzierter animierter Videos stellen die
Referent_innen Möglichkeiten vor, Sexualpädagogik und
Medienbildung zusammenzudenken. Vorgestellt werden
kurze Videos, die Konsens erklären und Fallsituationen
darstellen, die als Diskussionsanlass dienen können. 
Zudem bietet der Workshop eine Einführung, wie mit den
Jugendlichen selbst eigene (Erklär)Videos zum Thema pro-
duziert werden können. Der Praxisabend bietet auch Raum
dafür, gemeinsam zu diskutieren, wie die vorgestellten
Materialien und Methoden in der eigenen (Jugendarbeits-)
Praxis eingesetzt werden können. 

In Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste.

Referent_in:         Mag. Art. Adnan Popovic, bildender 
                              Künstler, Medienpädagoge
                              Mag.a Marion Thuswald, 
                              Bildungswissenschaftlerin an der 
                              Akademie für bildende Künste
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Do, 21.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 19.11.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              medienzentrum.at

mz>>>
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Praxisabend
YouTube steckt voller Magie
Wie macht man das?

Visuelle Effekte, Special Effekte, Tricks, und Tools - nach
der Klärung von Begriffen, gibt der Referent Beispiele zu
Techniken. An den diversen Videobeispielen lernen, 
enthüllen und entzaubern wir.  Es bleibt auch Zeit, eigene
Beispiele und Fragen zu YouTube Videos und Techniken 
zu besprechen.

Referent_in:         Mag. Art. Adnan Popovic, bildender 
                              Künstler, Medienpädagoge
Ort:                        wienXtra-medienzentrum, 1070 Wien,
                              Zieglergasse 49/II

Termin:                 Mi, 27.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 Die Teilnehme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 25.11.2019 (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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Informationsabend
Level up – Kompetenzförderung mit 
digitalen Spielen 

Digitale Spiele stellen die Spieler_innen vor Heraus-
forderungen: Sie fordern und fördern dabei 
unterschiedliche Aspekte.

An diesem Abend widmen wir uns dem Förderpotenzial
verschiedener Games und klären die Frage, welche Kompe-
tenzen beim Spielen von Computer- und Konsolenspielen
auch abseits ausgewiesener Lernspiele gefördert werden. 
Zur Vertiefung tauchen wir selbst in digitale Welten ein und
lernen empfehlenswerte Games kennen.

Referent_in:         Claudia Bayerl, Medienpädagogin,
                              wienXtra-spielebox
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien,
                              Albertgasse 35/II im Hof

Termin:                 Di, 24.9.2019, 17:00-20:00
Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:         verbindlich bis 20.9.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

s p i e l e b o x
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Workshop
Kommunikations- und Diskussionsspiele 

Wenn wir miteinander diskutieren, unsere Standpunkte
austauschen, unsere Meinungen, Wünsche und Bedürf-
nisse äußern, ist es gar nicht immer so einfach, die 
gemeinsamen Gesprächsregeln im Blick zu behalten. 

In diesem Workshop lernen wir Spiele kennen, die den
kommunikativen Aspekt von Brettspielen in den Mittel-
punkt stellen. Dadurch können Kinder und Erwachsene
gleichermaßen ihre sozialen und verbalen Kompetenzen
erproben und erweitern.

Wir spielen:

• Ratespiele
• Teamspiele
• Escape Room-Varianten
• Sprachspiele
• Spiele für kreative Köpfe
• Bluffspiele

Die vorgestellten Spiele sind für Kinder ab 8 Jahren geeignet
und reichen von Solospielen bis hin zu Spielen für größere
Gruppen.

Referent_in:         Mag.a Agnes Stephenson, Sonder- und 
                              Heilpädagogin, Leitung Institut für 
                              Bildungsbegleitung
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien,
                              Albertgasse 35/II im Hof

Termin:                 Di, 15.10.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 6.10.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

spb>>>
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Informationsabend
Gemeinsames Kopfkino 
Tischrollenspiel für Einsteiger_innen

Im Dialog gemeinsam Abenteuer improvisieren: Millionen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene lassen sich mit Tisch-
rollenspielen wie "Dungeons and Dragons", "Das Schwarze
Auge" oder "Shadowrun" in fantastische Welten entführen.

Mit Spielregeln, Papier und Stift ("Pen-and-Paper-Rollen-
spiele") und den Mitspieler_innen schlüpft jede_r in eine
Rolle und ist ganz Hauptdarsteller_in im gemeinsamen
Kopfkino. 
Was tut deine Figur, wenn aus dem Unterholz ein Monster
springt? Was macht ihr, wenn das Raumschiff auf den
Asteroidengürtel zurast? Grenzen setzt lediglich die 
Fantasie!

Die hitzig-emotionale Erfahrung, als Gruppe auf ein Ziel
hinzuarbeiten, miteinander zu verhandeln und zu planen
und die Freiheit der Inhalte und Themen sind nur einige
der Gründe, warum Tischrollenspiele immer häufiger in der
Kinder- und Jugendarbeit und Therapie eingesetzt werden. 

Diese Fortbildung gibt einen Einblick in die weite Welt der
Tischrollenspiele, liefert Anregungen für ihren Einsatz mit
älteren Kindern und Jugendlichen und bietet auch die
Möglichkeit zu spielen.

Referent_in:         Mag. Simon Lehrner, Lehrender und 
                              passionierter Spieler
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien,
                              Albertgasse 35/II im Hof

Termin:                 Do, 7.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 28.10.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

s p i e l e b o x
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Workshop
Coding und Brettspiel
Brettspiele zum Einstieg ins Programmieren

Es braucht nicht immer einen Computer, um die Grundlagen
des Programmierens zu vermitteln. Brettspiele eignen 
sich ausgezeichnet dafür, Denkweisen, Kompetenzen und
Methoden zu lernen, die fürs Programmieren essentiell sind.

In diesem Workshop spielen wir Brettspiele, die uns zum
Nachdenken und Rätseln bringen und uns spielerisch 
zeigen, wie man Probleme (kreativ) lösen kann. 
Dabei erleben wir, wie Brettspiele schulen, präzise Abläufe
und Regeln zu befolgen, Fehler zu erkennen und Logik 
anzuwenden.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die Grund-
begriffe des Codings gibt es Zeit, die Spiele miteinander zu
entdecken.

Referent_in:         Aaron Terzer, Medienpädagoge,
                              wienXtra-spielebox
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien,
                              Albertgasse 35/II im Hof

Termin:                 Di, 19.11.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 10.11.2019 (s.S. 107) 
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

spb>>>
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Workshop
Spiele-Werkstatt: 
Regelspiele selbst gemacht

In diesem Workshop gibt es Anregungen, wie man kleine
Regelspiele mit Kindern oder für Kinder selbst herstellen
kann. 

Ob kurz oder lang, ob viele oder wenige Regeln, ob detail-
verliebt oder einfach nur knackig mit wenigen und kosten-
günstigen Materialien, die Umsetzungsmöglichkeiten sind
dabei sehr vielfältig.

Der Workshop bietet einen regen Austausch der Ideen mit
viel individueller Gestaltungsfreiheit. Die Referentin bringt
Beispielspiele mit und alle Teilnehmenden können ihre 
eigenen kleinen Spiele mit nach Hause nehmen.

Referent_in:         Mag.a Michaela Waiglein-Wirth,
                              Spiel- und Freizeitpädagogin
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien, 
                              Albertgasse 35/II im Hof

Termin:                 Fr, 22.11.2019, 14:00-17:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 12.11.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

s p i e l e b o x
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Workshop
Spielehits 2019

Dieser Workshop richtet sich an alle, die gerne Brettspiele
mit Kindern spielen, ihr Spielerepertoire erweitern und die
Spieleneuheiten des Jahres kennenlernen wollen.

Die Referent_innen bringen eine bunte Auswahl an Brett-
spielen mit und erklären sie euch. Natürlich spielen wir
auch viel.

Am Programm stehen:

• Preisgekrönte Spiele des aktuellen Spielejahres
• Spiele ab 5 Jahren
• Spiele für Schule, Nachmittagsbetreuung und Jugend-
zentrum

• Bei Kindern beliebte Spiele
• Schnelle Spiele für die Pause und den Feierabend
• Spiele für einen entspannten Spieleabend
• Einfache Strategiespiele
• Kleine Spiele zum Mitnehmen
• Kommunikative Spiele

Am Ende des Workshops haben alle Teilnehmer_innen 
einen guten Überblick über die Spielelandschaft 2019 und
kennen viele neue Spiele.

Referent_in:         Johanna France, BA, Spielpädagogin, 
                              wienXtra-spielebox
                              MMag. Stefan Graf, Spielpädagoge, 
                              wienXtra-spielebox
Ort:                        wienXtra-spielebox, 1080 Wien,
                              Albertgasse 35/II im Hof

Termin:                 Di, 3.12.2019, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 24.11.2019 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

spb>>>
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Workshop
"Out of the box" – Brettspiele in den
Raum bringen

Gemeinsam lernen wir Brettspiele von einer ganz neuen
Seite kennen. Das Spielfeld muss nicht immer der Tisch
sein, sondern kann auch den ganzen Raum in Anspruch
nehmen. 

Bei diesem Workshop verwandeln wir mit wenig Aufwand
Brett-, Tisch- und Kartenspiele zu Kreis- und Bewegungs-
spielen für Viele. So kommt Bewegung ins Spiel.

Die Spielvarianten eignen sich für Kinder im Alter von 
4-10 Jahren.

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

Termin:                 Do, 16.1.2020, 18:00-21:00
Kosten:                 ¤ 12,- (s.S. 107)
Anmeldung:         verbindlich bis 6.1.2020 (s.S. 107)
                              per Online-Anmeldeformular unter 
                              spielebox.at

s p i e l e b o x
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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.

Referent_in:         Mitarbeiter_innen der spielebox
Ort:                       wienXtra-spielebox, 
                              1080 Wien, Albertgasse 35/II im Hof

Termine:               Fr, 13.9. 2019, 18:30-23:00
                              Fr, 11.10.2019, 18:30-23:00
                              Fr, 29.11.2019, 18:30-3:00, Spielenacht
                              Fr, 13.12.2019, 18:30-23:00
                              Fr, 24.1.2020, 18:30-23:00
                              Fr, 21.2.2020, 18:30-23:00

Kosten:                 Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung:        Für die Spieleabende ist keine 
                              Anmeldung erforderlich. 
                              Bei der Spielenacht ist die 
                              Teilnehmer_innenzahl beschränkt.

spb>>>
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Messe · Fachtagung · eSport · Infos

GRATIS 
E I N T R I T T

Österreichs größter Gaming-Event!

game-city.at
Wiener Rathaus und Rathausplatz

18. bis 20.
Oktober 2019

FREITAG
SCHULE @
GAMECITY
Am Freitag mit Specials  

für Schulklassen
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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 
Brettspiele, 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
Fax:                       4000-99 83 460
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-
medienzentrum eine Vielfalt an Angeboten bereit: Seminare,
Informationsveranstaltungen, der Lehrgang Medienbildung
sowie Beratung bei konkreten Projektplänen liefern An-
regungen 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:                        DSA Mag.a Ruth Schwarzbauer
Office:                           Dorothea Bauer
Bildungsmanagement:
                                       Mag.a Uta Ganev (Karenz)
                                       Mag. Christian Fischer
                                       Veronika König, BA
                                       Mag.a Stefanie Maczijewski, MSc
                                       Mag.a Martina Triebelnig
Bibliothek:                   Mag. Christian Fischer
Internationales:          Johanna Tradinik
Bildungsservice:         Graciella Alejandro
                                       Ivana Stojadinovic
Reinigung:                   Ana Steko

Adresse:                       1080 Wien,  Albertgasse 35/II im 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, 
Seminarräume 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: 4000-83416 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 MA 13/ Landesjugendreferat 
subventioniert oder anerkannt sind) ist vor Veranstaltungs-
beginn 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 alle
mit * markierten Kursbeiträge refundiert. Voraussetzung
zur Rückerstattung an ehrenamtliche Jugendarbeiter_innen:
100 Prozent Teilnahme an einer Bildungsveranstaltung.
Die Rückerstattung des Kostenbeitrages erfolgt durch
Überweisung auf das von der_dem Teilnehmer_in 
angegebene Konto.

Impressum Nr. 1/2019:
wienXtra in Kooperation mit der MA 13-Fachbereich Jugend 
F.d.I.v.: DAS, Mag.a Ruth Schwarzbauer
Redaktion: institut für freizeitpädagogik, medienzentrum,
spielebox
Grafik: Stefan Rauter
Fotos: Miguel Dieterich, Bubu Dujmic, Carolina Frank.
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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