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Herzlich willkommen | Welcome



Weiterbildung für Ihren Erfolg

Das Informations- und Bildungszentrum

Schloss Gimborn (IBZ) ist eine internatio-

nale Fortbildungs- und Begegnungsstätte,

insbesondere für Bedienstete von Polizei, 

Justiz und öffentlicher Verwaltung, die weit 

über die Grenzen Deutschlands bekannt 

ist. Die Kernkompetenzen liegen in der 

persönlichen und individuellen Planung, 

Begleitung und Durchführung von Semina-

ren und Tagungen.

Wenn man Richtung Gimborn fährt, meint 

man in eine andere Welt zu gelangen. Keine 

modernen Eingriffe stören das historische  

Ensemble im Grünen aus Kirche, Schloss, 

(ehemaliger) Schule und weiteren Wohn- und  

Amtsgebäuden des 18./19. Jahrhunderts. Der  

Trägerverein „Informations- und Bildungs-

zentrum Schloss Gimborn“ wurde 1969 ge- 

gründet und wird heute von rund 560 Mit-

gliedern aus über 30 Ländern getragen.

An der Gründung waren seinerzeit maß-

geblich die IPA-Landesgruppe Nordrhein-

Westfalen und die IPA-Sektion Niederlande 

beteiligt. Seit 2010 ist das IBZ als Weiter- 

bildungseinrichtung nach DIN EN ISO 

9001:2008 zertifiziert.

Begegnen & Lernen

Das IBZ ist ein Ort, an dem die Begeg-

nungen von Menschen über alle Grenzen 

hinweg eine zentrale Rolle spielen. Die  

Methodenvielfalt, eine persönliche 

Atmosphäre, das besondere Ambiente 

der Räume und die herrliche Umgebung 

unterstützen die Kommunikation und das 

Lernergebnis positiv.

Das breit gefächerte Seminarangebot  

greift vorwiegend aktuelle gesellschafts-

politische Themen mit Polizeibezug auf, 

beschäftigt sich aber auch mit Kommu-

nikation, Gesundheitsmanagement und 

beruflicher Weiterbildung. 

Sich treffen und miteinander diskutieren, 

gemeinsam lernen und sich begegnen: 

Das IBZ eröffnet den Seminarteilnehmern 

Perspektiven. Die Diskussion mit anderen 

bietet neue Ideen, erweitert Kompetenzen 

und schafft kreative Lösungen. Informieren 

Sie sich und wählen Sie eine für Sie geeig-

nete Veranstaltung.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich im 

IBZ Schloss Gimborn zu begrüßen. 

Ihr IBZ Team

The Information and Education Centre,

Gimborn Castle (IBZ) is an international

meeting and further education facility,

especially for police officers, staff members 

in public administration and the judicial 

system, well known across German borders. 

Our core competencies are the individual  

planning, organization, and execution of 

seminars, conferences and feasts of all kinds.

If you drive towards Gimborn, you enter 

another world. No modern intervention 

spoils the remote historic ensemble with 

a church, a castle, an old school and a 

few more facilities from the 18th and 19th 

century.

The association “Informations- und

Bildungszentrum Schloss Gimborn” was

founded in 1969, and is being supported by  

560 members in more than 30 countries. 

The founding of the IBZ had been strongly 

supported by the IPA branch of North

Rhine-Westphalia and the IPA section of the

Netherlands. Since 2010 the IBZ holds a 

certificate as an institute of further education  

according to DIN EN ISO 9001:2008 

standards.

Further education for your success

Encounter and Learning

Meeting people from all over the world 

plays a central role at the IBZ. The variety 

of methods, an individual atmosphere, the 

ambience of the rooms, and the beautiful 

surroundings contribute to an interesting 

experience. The IBZ covers a wide range 

of police related seminars, including main 

current social issues, but also topics like 

communication, health management and 

professional development.

The IBZ gives the opportunity to meet 

people, to discuss new ideas, exchange 

experiences, intelligence, and information. 

The encounter with others enhances skills,  

and new ideas, and sometimes even solutions.

We look forward to welcoming you to the 

IBZ Schloss Gimborn.

Your IBZ Team

www.ibz-gimborn.defacebook.com/IBZGimborn



Ladies and Gentlemen,

Thank you for your interest in the 2018 educational programme of the International  

Conference Centre of Gimborn Castle (IBZ).

While browsing, you will see that our programme is oriented along political, social, and 

police themes, and thus keeps a finger on the pulse of current events. Relevance and  

diversity of subjects are aspects which, in our fast-moving times, play a decisive role in 

the annual programme of the IBZ. Topics range from motorcycle gangs or terrorism,  

electronic tags, or social media all the way to individual preventive health care. As a  

result, this programme constitutes a valuable complement to both centralised and regional 

training options currently being provided by police authorities.

The IBZ has an international focus and offers seminars in English, German, and other 

foreign languages. Its ability to provide a greater professional outlook and cross-border 

exchanges among participants are what distinguish the IBZ. The castle’s unique atmosphere, 

and its location in its fairy-tale setting, help foster agreeable and enduring interaction. 

In addition, the place is a venue of choice for private or corporate meetings, events, and 

celebrations. Do make use of this exceptional opportunity.

We are looking forward to your visit.

Rainer Furth

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für Ihr Interesse am Fortbildungsangebot 2018 des Informations- und Bil-

dungszentrums Schloss Gimborn (IBZ). 

Sie werden beim Durchblättern ein Programm erkennen, das sich an politischen, gesell-

schaftlichen und polizeilichen Themen und damit sozusagen „am Puls der Zeit“ ausrich-

tet. Aktualität und Themenvielfalt sind in unserer schnelllebigen Zeit Aspekte, die für das 

Jahresprogramm des IBZ eine maßgebliche Rolle spielen. Die Themen reichen von Rocker, 

Terror, elektronischer Fußfessel über Social Media bis zur persönlichen Gesundheitsvor-

sorge. Das Programm ist damit eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden zentralen 

und örtlichen Fortbildungsangeboten der Polizeibehörden.  

Das IBZ ist international ausgerichtet und bietet neben deutschsprachigen auch fremd-

sprachige Seminare. Der fachliche Blick über die Grenzen und der länderübergreifende 

Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeichnen das IBZ aus. Das besondere  

Ambiente im Schloss und die Einbettung in die malerische Umgebung trägt sein Übriges 

zum kollegialen und nachhaltigen Austausch bei. Der Ort empfiehlt sich auch als Treff-

punkt für Gruppen, Tagungen, Events und Feiern. Nutzen Sie dieses besondere Angebot. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

Rainer Furth  

Rainer Furth
Vorsitzender des Kuratoriums IBZ Schloss Gimborn e.V.
Polizeipräsident Krefeld

Chairman of the Board of Trustees
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18|1  (8.1.-12.1.)
Linksextremismus –  
Die unterschätzte Gefahr?    
Brennende Autos, gezielt zerstörte Infra-
struktur der Deutschen Bahn, Farbbeutel 
gegen „gentrifizierte“ Immobilien und ex- 
treme Gewalt gegen Polizeibeamte. Dies 
sind die Kennzeichen des gewaltbereiten 
Linksextremismus in Deutschland. Seit den 
1970er Jahren gehören marxistisch inspi-
rierte, gewaltbereite, sich später als linke 
„Autonome“ bezeichnende Jugendgruppie-
rungen und ein Spektrum Kleinstparteien 
und -bewegungen zum politischen Leben 
der Bundesrepublik. Der von massiver Ge- 
walt und Zerstörungswut begleitete G-20- 
Gipfel in Hamburg im Juli 2017 haben dies 
schlagartig – und für Politik und Polizei 
teilweise unerwartet – vor Augen geführt. 
Wird dem Linksextremismus nunmehr ein 
neuer Stellenwert in der innenpolitischen 
Diskussion, bei der Beobachtung durch 
Verfassungsschutz und Polizei gegeben? Das 
Seminar soll Informationen zur Geschichte 
und gegenwärtigen Form und Situation 
linksextremer politischer Orientierungen 
und gewaltbereiter links-extremer Gruppen 
geben und über die  Möglichkeiten und 
Reichweiten polizeilicher Repression und 
Ermittlung aufklären. 
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|2  (15.1.-19.1.)  
Islamistischer Terrorismus – Europa im 
Fadenkreuz religiöser Fanatiker     
Die Strategien islamistischer Terrorgruppen  
verändern sich stetig und stellen die west-
lichen offenen Gesellschaften vor immer 
neue Herausforderungen. Im Seminar wer- 
den die verschiedenen islamistischen 

Terrorgruppen, ihre Strategien und Ziele 
dargestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
der islamistischen Szene in Deutschland 
und Europa, ihren Akteuren und Strömungen.  
Rekrutierungswege und Einflussfaktoren 
bei der Selbstradikalisierung sowie die 
Rolle des Internets werden thematisiert. 
Experten informieren weiter über Chancen 
und Grenzen von Beratung und Präventions- 
arbeit bei gefährdeten jungen Menschen.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|2  (15.1.-19.1.)  
Islamist Terrorism – Europe Under  
Attack by Religious Fanatics     
Islamist terror groups change their strate-
gies constantly, challenging open Western 
Societies. The seminar presents Islamist 
terror groups, their strategies and aims. 
The main focus is on the Islamist picture 
in Germany and Europe, its actors and 
ideologies. Furthermore ways of recruiting, 
self-radicalization and the impact of the 
internet will be addressed. Options and 
limits to counselling and prevention mea-
sures will be discussed.
395 €|IPA Members: 265 €

18|3  (22.1.-26.1.)
Gewalt im Spiel – Ultras und Hooligans  
im Umfeld von Fußballspielen     
Unter den Fußballfans gibt es Gruppen, 
für die der Sportevent Fußball längst zum 
Gewaltevent geworden ist. Darunter leiden 
die Fans, die des Spiels wegen ins Stadion 
pilgern, und es leiden die Einsatzkräfte 
der Polizei, die für die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
an den Spieltagen im Einsatz sind. Das Se-
minar beschäftigt sich mit den Ursachen 

und verschiedenen Formen zunehmender 
Gewalt im Umfeld von Fußballspielen, sowie 
Methoden der Deeskalation und Präventi-
on. Es sollen Erkenntnisse zu dem sozialen 
Hintergrund und der politischen Orientie-
rung der Gewalttäter vorgestellt und disku- 
tiert werden. Ansätze zur Gewaltprävention 
durch Fan-Initiativen, den DFB und Polizei 
werden präsentiert und bewertet.  
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|4  (29.1.-2.2.) 
Scientific Examination of Documents      
The seminar focuses on forensic examination 
of documents such as handwriting and 
signature authentication, study and dating 
of ink, typewriting, and printing. Police 
officers and security staff come across all 
sorts of written documents like suicide notes, 
extortion letters, and written responsibility  
claims by terrorists. The seminar is designed  
for police officers who have to deal with 
the matter. It informs about the complex 
demands and procedures in the field of sci-
entific document examination, and sensitizes 
the participants for the high complexity of 
scientific knowledge and its application. It 
introduces new technologies that help to 
examine original documents. The Course is 
supported and endorsed by the International 
Professional Commission.  
495 €|IPA Members: 370 €

18|5  (1.2.-2.2.)
Social Media und Recht       
Social Media rechtssicher und datenschutz- 
konform zu nutzen stellt eine große Heraus- 
forderung für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Behörden dar. Das Semi-
nar informiert über rechtskonforme Inter-

netauftritte und behandelt Fragen rund um 
den Datenschutz. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben darüberhinaus die Mög-
lichkeit, Fragen im Vorfeld zu formulieren.
500 €|Frühbucher (bis 31.01.2018) 450 €

18|6  (5.2.-7.2.) 
Unter Druck – Im Konflikt  
handlungsfähig bleiben     
Konflikte sind Teil des menschlichen Zu-
sammenlebens und somit auch des Berufs-
lebens. Die meisten Menschen erleben Kon-
flikte als unangenehm und belastend, was 
häufig dazu führt, dass unsere Strategien 
im Umgang mit Konflikten weder uns noch 
den Konfliktpartnern gerecht werden. Das 
Seminar trainiert die Konfliktkompetenz 
im Berufsalltag. Es werden sowohl „harte“ 
als auch „weiche“ Mittel der Konfliktlösung 
vermittelt und trainiert. Werkzeuge, Vorge-
hensweisen und individuelle Lösungen für 
die Bewältigung von Konfliktsituationen 
und deren Anwendung und Umsetzung 
werden eingeübt. Der Schwerpunkt liegt 
auf berufsspezifischen Konfliktsituationen.
350 €|für IPA Mitgl. 260 €

18|7  (12.2.-18.2.)
Fasten? Trau Dich! – Heilfasten  
im Oberbergischen Land       
Eine Woche lang in der Abgeschiedenheit 
von Gimborn freiwillig auf feste Nahrung 
verzichten. Unbestritten ist die Wirkung 
dieser uralten Heilmethode und ein schö-
ner Nebeneffekt ist, dass ein paar Pfunde 
verschwinden. Wichtiger ist allerdings, 
dass der Organismus sich regenerieren 
kann. Magen und Darm haben in der Fas-
tenzeit eine Pause. Unterstützt wird dies 
durch viel Bewegung an frischer Luft, leich-

Seminare | Seminars 2018
Preise inkl. Übernachtung und Vollverpflegung | Prices incl. lodging and board
Seminarpreise unter Vorbehalt | Prices are subject to change
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te Gymnastik, bekannte Entspannungs-
übungen und Kneipp‘sche Anwendungen. 
Damit dies gelingt gibt es Fastentee, Ge-
müsesuppe, Natursäfte und viel Wasser. 
Wichtiger Hinweis: Bei regelmäßiger 
Arzneieinnahme und Vorerkrankungen wie 
Diabetes und Bluthochdruck muss vor der 
Anmeldung zur Teilnahme an dem Seminar 
der Hausarzt befragt werden.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|8  (13.2.-16.2.)
Rocker- und Motorradbanden –  
Gesichter organisierter  Kriminalität         
Jenseits von Biker Romantik à la Steppen-
wolf haben sich weltweit Bandenstrukturen 
in bestimmten Biker Milieus entwickelt, die  
eine unheilige Allianz mit der organisierten  
Kriminalität eingegangen sind. Verschärft 
wird die Lage durch kulturelle Konflikte 
zwischen den verschiedenen Banden und 
eine Haltung, die jede Kooperation mit 
Polizei und Justiz verbietet. Das Seminar 
informiert über neueste Entwicklungen in 
der Szene, zeigt auf, in welchen Formen 
und mit welchen kriminellen Schwerpunk-
ten Banden aktiv sind. Es informiert über 
Unterschiede zwischen Banden und organi-
sierter Kriminalität und stellt polizeiliches 
Eingreifen im Kampf gegen diese Form der 
Bandenkriminalität vor.  
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|9  (19.2.-23.2.)
Social Media Management für Polizei, 
Justiz und Öffentliche Verwaltung    
Mit der Nutzung sozialer Medien reagieren 
die Behörden auf aktuelle Trends in der 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie. Ein wesentlicher Teil des gesell-

schaftlichen Lebens findet mittlerweile in  
sozialen Medien statt und per Twitter und 
Facebook wird Bürgernähe virtuell möglich. 
Eine mediengerechte, intelligente und 
kreative Nutzung dieser Medien ist für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den 
Verwaltungen unverzichtbar geworden. 
Das Seminar macht die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Social-Media-Teams 
im öffentlichen Dienst fit für eine effektive 
und krisenfeste Kommunikation. Sie lernen 
und trainieren im Seminar die Grundlagen 
digitaler Kommunikation, werden sensi-
bilisiert, Krisen in den sozialen Medien 
zu erfassen und darauf zu reagieren und 
konzipieren erfolgreiche Social Media 
Strategien. Das Seminar ist für das Social 
Media Management in Polizei, Justiz und 
öffentlicher Verwaltung konzipiert und 
schließt mit einer Prüfung ab.
1.800 €|Frühbucher (bis 30.11.2017) 1.600 €

18|10  (23.2.-25.2.)
Rücken verstehen – Schmerzen  
entgehen! – Ein „bewegtes“ Seminar  
für mehr Lebensqualität      
Gesundheit und Wohlbefinden gehören zu 
den wichtigsten Bedürfnissen des Men-
schen. Ein präventives Bewegungskonzept 
soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
dieses Wochenendseminars dabei unter-
stützen, die Ursachen von negativen Aus- 
wirkungen der Belastungen am Arbeitsplatz  
(Rücken- und Gelenkschmerzen, Verspan-
nungen, Bluthochdruck und anderes) zu 
erkennen und zu vermeiden. Ausgwogenes 
Fitnesstraining an Geräten, Faszien-Gym-
nastik, Mobilisation- und Stabilisations-
übungen sowie Entspannung gehören unter 
anderem zu den Inhalten dieses Seminars. 

Wenn es dem Körper dauerhaft gut geht 
und der Geist eine positive Einstellung hat, 
sind Lebensfreude und Lebensqualität das 
Ergebnis dieser Synergien.
350 €|für IPA Mitgl. 260 €

18|11  (5.3.-9.3.)
Wenn die Stressverarbeitung  
nicht mehr funktioniert – Hilfe durch 
Stressmanagement          
Schneller, besser, flexibler – Der Beruf 
fordert oft ein Maximum von uns und stellt 
uns vor die Herausforderung, den Belas-
tungen standzuhalten, Leistungen zu er-
bringen und gleichzeitig mit unseren Res-
sourcen so umzugehen, dass wir seelisch 
und körperlich gesund bleiben. In diesem 
Seminar geht es um persönliche Stressbe-
wältigungsstrategien und die Vorbeugung 
von Burnout. Durch das Trainieren von 
Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion, 
den gezielten Austausch in der Gruppe, 
praktische Übungen und Outdoor-Aktivi-
täten lernen die Teilnehmer*innen, mit 
Druck und Konflikten adäquat umzugehen, 
die Arbeits- und Lebenssituation aktiv zu 
gestalten und Burnout zu verhindern.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|12  (12.3.-16.3.)  
Social Media – Best Practice  
Beispiele von Social Media Nutzung  
durch die Polizei       
Im Seminar werden Best Practice Beispie- 
le von Social Media Nutzung in Polizeibe-
hörden in Europa vorgestellt. Die Teilneh-
mer*innen lernen Social Media als Quelle 
der Informationsgewinnung im Bereich Kri-
minalität kennen, als Möglichkeit, Bürge-
rinnen und Bürger zu informieren und mit 

ihnen in Kontakt zu sein. Fallbeispiele der 
Krisenkommunikation werden vorgestellt. 
Der Einflussfaktor „Mensch“ in Krisen und 
Katastrophen und seine Berücksichtigung 
bei der Nutzung Sozialer Medien durch die 
Polizei werden behandelt.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|12  (12.3.-16.3.)  
Social Media – Best Practice  
in Police Social Media Adaptation             
The seminar focuses on best practice ex-
amples of police forces in adapting social 
media in Europe. The participants will 
take a deeper  look  into social media as 
a source of criminal information, as a tool 
to push information, as a place to interact 
with the public. Case studies in crisis com-
munication management will be provided. 
Furthermore the participants will learn 
about human factors in crisis, disaster and 
emergency and how this should be consi-
dered by police use of social media.
450 €|IPA Members: 300 €

18|13  (19.3.-23.3.) 
Understanding Terrorism            
In today’s world system terrorism has 
become a cross border form of political 
expression with many facets. In 2013, 
the American President Obama told the 
world that the war on terror had come to 
an end. Today scholars are speaking of 
an Arab Winter with ongoing conflicts in 
many Arab and African countries. What 
started as a civil war in Syria has led to a 
disastrous situation in the region. Young 
radicalised people from Western countries 
are joining Islamic fighters in Syria and 
elsewhere, planning and conducting terror 
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attacks against anything symbolising 
Western values – in Great Britain, France, 
Germany, but also Australia. The seminar 
will consider international terrorism, its 
causes and consequences. The breeding of 
terrorists, their activities, and measures of 
preventing radicalisation, and the prospect 
of de-radicalisation will be addressed. The 
question of how to deal with those who 
are suspected of terrorism, the aligning of 
antiterrorism laws with criminal laws and 
human rights will be discussed.
450 €|IPA Members: 300 €

18|14  (3.4.-7.4.)
ASP Instructor Course              
The ASP Instructor Certification program 
(AIC) is a hands-on seminar, which trains 
participants to instruct classes in the ope-
rational use of the ASP tactical baton and 
handcuffs. It provides efficient defensive 
impact weapon and restraint tactics for 
personnel that can be quickly learned, easily 
practiced and readily maintained long 
after the program has been completed. By 
the end of the seminar, all participants will 
be qualified and prepared to instruct other 
personnel in the operational use of the ASP 
baton and handcuffs. This is a physical 
course which requires a certain level of 
fitness and flexibility. Participants are 
required to take part in scenarios.
470 €|IPA Members: 350 €

18|15  (9.4.-13.4.) 
Protection de l’environnement  
La criminalité environnementale ou encore 
« criminologie verte » ne connaît pas les 
frontières et revêt des formes très diver-
ses (exploitation illégale de la faune et de 

la flore, criminalité liées à la pollution). 
Encore mésestimée, elle est pourtant 
aujourd’hui classée au 4ème rang des 
actes illicites dans le monde. Menace gran-
dissante sur les ressources naturelles, la 
paix, le développement et la sécurité, elle 
fait aujourd’hui l’objet de mises en place 
de stratégies étatiques tant dans la pré-
vention que dans la répression. Quelle est 
le rôle de l’état face aux enjeux écrasants 
de ce crime environnemental et aux organi-
sations criminelles qui les commettent ? 
Quels sont les moyens mis en place pour 
lutter contre ce phénomène: Prévention et 
répression par une police spécialisée et 
coopération internationale – sont-elles au 
cœur de cette criminalité?
450 €|IPA Membre: 300 €

18|16  (2.5.-4.5.)  
Auf Schritt und Tritt – Die Elektronische 
Fußfessel für Haftentlassene und Gefährder         
Das Seminar setzt sich mit dem Einsatz  
der elektronischen Fußfessel in den Nieder- 
landen und Deutschland auseinander. Es 
betrachtet die gesetzlichen Voraussetzun-
gen in beiden Ländern und thematisiert die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts- 
hofs für Menschenrechte. Die Funktions-
weise wird demonstriert. Fachleute, die 
die EAÜ = Elektronische Aufenthaltsüber-
wachung auswerten, berichten über Erfah-
rungen und Einschätzungen hinsichtlich der  
Wirksamkeit der Fessel. Die Wirksamkeit 
der Fußfessel bei den verschiedenen Ziel-
gruppen wird ebenso thematisiert und disku- 
tiert, wie die Auswirkungen dieses virtu- 
ellen Gefängnisses auf seine Träger*innen.
350 €|für IPA Mitgl. 260 €

18|16  (2.5.-4.5.)   
Het elektronische enkelband  
in Nederland en Duitsland         
Het seminar gaat over het gebruik van het 
elektronische enkelband in Nederland en 
Duitsland. Hierbij wordt gekeken naar de 
wettelijke voorschriften in die twee landen 
en behandeld ook de jurisprudentie van 
het Europees Gerechtshof voor de Rechten 
van de Mens. De functie wordt gedemons-
treerd. Vakmensen welke de werking van 
het elektronische enkelband beoordelen 
vertellen over hun ervaringen en inschat-
tingen omtrent de doeltreffendheid van 
het enkelband. De effectiviteit van het 
enkelband bij de verschillende doelgro-
epen  evenals de effecten van dit virtueel 
gevangenis op de drager(s) zal ter sprake 
komen en ter discussie staan.
350 €|IPA Members: 260 €

18|17  (22.5.-24.5.)
Was Sie schon immer über facebook,  
twitter, youtube und co. wissen  
wollten, aber noch nie gefragt haben –  
Social Media für Einsteiger  
Dieses Seminar richtet sich an Anfänger*innen, 
Einsteiger*innen, Neugierige, die eher zag- 
haft in den sozialen Netzwerken unterwegs  
sind: Sie haben vielleicht schon erste Schritte 
gemacht, aber Ihnen fehlt das Verständnis 
für das große Ganze. Sie wollen die Mög-
lichkeiten sozialer Medien ausschöpfen, 
wollen mitgestaltender Teil der community 
werden, wissen aber nicht wie. Und Sie 
wollen auch wissen, welche Fallstricke 
in den Netzwerken ausliegen und worauf 
Sie achten müssen, wenn Sie sich im Netz 
sicher bewegen wollen. Nach dem Seminar 
verfügen Sie über fundiertes Wissen. Sie 

können mitreden und bewegen sich sicher 
auf dem virtuellen sozialen Parkett.       
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|18  (24.5.-25.5.)
Verhalten in Extremsituationen             
Das Seminar besteht aus einem theoreti-
schen Teil in Form von Vorträgen und einem 
praktischen Teil mit Situationstrainings 
und Übungen. Im Seminar werden Formen 
der Gewalt und Täterverhalten bei schwe-
ren Straftaten vorgestellt. Die dadurch 
entstehenden Extremsituationen werden 
aufgezeigt und Möglichkeiten der Handha-
bung erörtert. Im praktischen Teil werden 
Möglichkeiten der Deeskalation, Kommu-
nikation, Eigensicherung und Maßnahmen 
zum Schutz gefährdeter Personen trainiert. 
290 €|für IPA Mitgl. 215 €

18|19  (28.5.-1.6.)
Gemeinsam in den Ruhestand               
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben, 
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
der neuen Lebenssituation auseinander 
zu setzen. Es bietet Möglichkeiten, mit 
und ohne Partner / Partnerin das bisherige 
Berufsleben und die persönlichen Gestal-
tungswünsche im Ruhestand vielfältig zu 
reflektieren, den Übergang geplant vorzu-
bereiten und sich in der Gruppe lebendig 
auszutauschen.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €
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18|20  (5.6.-8.6.) 
Environmental Crimes               
Environmental protection normally lies 
in the shadow of media attention. But the 
illicit profits from the elimination of illegal 
waste and for example the deforestation 
of protected and precious forest areas are 
enormous. The seminar – proposed and 
significantly supported by IPA Finnish 
Section – illustrates forms and areas of 
criminal exploitation of natural resources 
in several countries. The participants 
will become aware of criminal benefit of 
environmental crimes, damages, restorati-
on, crime types, international threats. The 
seminar shall lead to improve and deepen 
professional competence of police exper-
tise, networking, introduce domestic and 
foreign practices, giving concrete case stu-
dies. It shall also be useful as a discussion 
forum to enhance awareness and horizons.
450 €|IPA Members: 300 €

18|21  (8.6.-10.6.)
Motorradkultur und Sicherheit –  
Training für verantwortungsbewusstes 
Motorradfahren             
In diesem Wochenend-Kurzseminar für  
Biker werden neueste Sicherheitskonzepte 
und technische Möglichkeiten rund um das 
Motorrad thematisiert, diskutiert, demons-
triert und ausprobiert. Es werden geführte 
Motorradtouren auf schönen Strecken 
durch das Bergische Land angeboten. Der 
Samstag wird einem Fahrsicherheitstrai-
ning nach DVR-Richtlinien gewidmet sein.
290 €|für IPA Mitgl. 215 € 

18|22  (11.6.-15.6.)  
In Zeiten terroristischer Bedrohungen               
Die Geschichte terroristischer Akte ist lang 
und global weit verbreitet. Junge, radika-
lisierte Menschen aus westlichen Ländern 
schließen sich islamistischen Kämpfern in 
Syrien und anderswo an. Sie planen und 
führen Terrorangriffe gegen alles, was westli-
che Werte symbolisiert – in Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, aber auch Austra-
lien. Das Seminar wird den internationalen 
Terrorismus, seine Ursachen, Ideologien und 
Konsequenzen darstellen und diskutieren. 
Die Rekrutierung von Terroristen, ihre Aktivi-
täten und Gegen-Maßnahmen zur Verhinde-
rung der Radikalisierung und die Perspektive 
der De-Radikalisierung werden angespro-
chen. Insbesondere werden die Situationen 
in Polen und Deutschland, sowie präventive 
Maßnahmen vorgestellt.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|22  (11.6.-15.6.)  
W czasach zagrożenia terrorystycznego                 
Historia aktów terrorystycznych jest 
dluga i pod względem globalnym szeroko 
rozprzestrzeniona. Młodzi, zradykalizowa-
ni ludzie z krajów zachodnich przyłączają 
się do bojowników islamskich w Syrii i 
innych krajach. Planują i dokonują ataków 
terrorystycznych przeciwko wszystkiemu, 
co symbolizuje zachodnie wartości – w 
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, a takźe 
w Australii. Na seminarium będą ukazane 
i dyskutowane zagadnienia związane z 
terroryzmem międzynarodowym, jego przy-
czyny, ideologie i konsekwencje. Rekrutacja 
terrorystów, ich aktywności oraz działania 
zapobiegające radykalizacji oraz perspek-
tywy deradykalizacji będą również przed-

miotem seminarium. Będzie przedstawiona 
zwłaszcza sytuacja w Polsce i Niemczech 
oraz przedsięwzięcia prewencyjne.
450 €|członkowie IPA: 300 €

18|23  (15.6.-17.6.)
Rücken verstehen – Schmerzen  
entgehen! – Ein „bewegtes“ Seminar  
für mehr Lebensqualität               
Gesundheit und Wohlbefinden gehören zu 
den wichtigsten Bedürfnissen des Men-
schen. Ein präventives Bewegungskonzept 
soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
dieses Wochenendseminars dabei unter- 
stützen, die Ursachen von negativen Aus- 
wirkungen der Belastungen am Arbeitsplatz 
(Rücken- und Gelenkschmerzen, Verspan-
nungen, Bluthochdruck und anderes) zu er-
kennen und zu vermeiden. Ausgewogenes 
Fitnesstraining an Geräten, Faszien-Gym-
nastik, Mobilisations- und Stabilisations-
übungen sowie Entspannung gehören unter 
anderem zu den Inhalten dieses Seminars. 
Wenn es dem Körper dauerhaft gut geht 
und der Geist eine positive Einstellung hat, 
sind Lebensfreude und Lebensqualität das 
Ergebnis dieser Synergien.
350 €|für IPA Mitgl. 260 €

18|24  (18.6.-22.6.)  
In der Katastrophe handlungsfähig bleiben               
Terroranschläge, Brandkatastrophen, Erd- 
beben, Massenpaniken bei Großveranstal-
tungen: Das globale Gefahrenpotential 
wächst und Sicherheit in der Freizeit, auf 
Reisen, im eigenen Zuhause scheint nicht 
mehr selbstverständlich. Hilfsorganisati-
onen, Rettungsdienste, Polizei stehen vor 
der Herausforderung in solchen Krisensitu-
ationen effizient zu handeln. Das Seminar 

behandelt die Grundlagen der Notfallmedi-
zin und führt in die psychosoziale Notfall-
versorgung ein. Das Erleben und Verhalten 
von Individuen und Menschengruppen in  
Notfallsituationen wird thematisiert. Ele- 
mente der Krisenkommunikation und As-
pekte der Katastrophennachsorge – Krisen- 
psychologie und psychosoziale Betreuung – 
werden vermittelt. 
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|24  (18.6.-22.6.)   
Capacità di intervenire in situazioni 
d’emergenza               
Attentati terroristici, incendi, terremoti, 
panicodi massa durante grandi manifes-
tazioni: il potenziale pericolo a livello 
globale cresce e la sicurezza dell’individuo 
nel tempo libero, nei viaggi ed a casa pro-
pria sembra non essere più una cosa ovvia. 
Queste situazioni di crisi richiedono que le 
organizzazioni  di aiuto umanitario, gli enti 
di soccorso, di protezione civile e le forze 
d‘ordine agiscano in maniera efficiente. Il 
seminario affronta la problematica della 
medicina  d’urgenza di  base e introduce 
all’assistenza di emergenza psicosociale, 
analizza le esperienze ed i comportamenti 
di individui e gruppi di persone in situa-
zioni d’emergenza. Inoltre si apprendono 
metodologie di communicazione in situazi-
oni di emergenza ed aspetti della gestione 
ed assistenza post crisi, sia per quanto 
riguarda la psicologia delle catastrofi che 
l’assistenza psicosociale. 
450 €|per soci IPA: 300 €
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18|25  (25.6.-27.6.) 
„Circle“-Training Social Media –
Fit für die Öffentlichkeitsarbeit,  
fit im Nutzen neuer Medien     
Das Seminar richtet sich an Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit, die ihre Kompetenzen und 
Potenziale ausbauen wollen. Die Grund- 
lagen kreativen Schreibens im Web 2.0, 
des Fotografierens und Filmens mit dem 
Handy werden vermittelt und in prakti- 
schen Übungseinheiten trainiert. Die 
Teilnehmer*innen lernen mit einfachsten 
technischen Mitteln Social Videos herzu-
stellen und diskutieren Empfehlungen für 
deren Einsatz. Interaktionsstrategien in 
den Social Networks werden zielgruppen-
orientiert entwickelt. Außerdem werden 
rechtliche Aspekte der Herstellung und 
Verbreitung von Photos, Tonaufnahmen 
und Videoaufnahmen behandelt. Am Ende 
des Seminars können Sie aktuelle Entwick-
lungen bewerten und mit neu erworbenen 
Fähigkeiten die von Ihnen betreuten Kanä-
le optimieren.
500 €|Frühbucher (bis 31.01.2018) 450 €

18|26  (2.7.-6.7.)
Wenn die Stressverarbeitung  
nicht mehr funktioniert –  
Hilfe durch Stressmanagement                 
Schneller, besser, flexibler – die Anforde-
rungen im Beruf fordern oft ein Maximum 
von uns und stellen uns vor die Herausfor-
derung, den Belastungen standzuhalten, 
Leistungen zu erbringen und gleichzeitig 
mit unseren Ressourcen so umzugehen, dass 
wir seelisch und körperlich gesund bleiben. 
In diesem Seminar geht es um persönliche 
Stressbewältigungsstrategien und die Vor-

beugung von Burnout. Durch das Trainieren 
von Selbstwahrnehmung und Selbstreflek-
tion, den gezielten Austausch in der Gruppe, 
praktische Übungen und Outdoor-Aktivitäten 
lernen die Teilnehmer*innen, mit Druck und 
Konflikten adäquat umzugehen, die Arbeits- 
und Lebenssituation aktiv zu gestalten und 
Burnout zu verhindern.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|27  (9.7.-13.7.)
Social Media Management für Polizei, 
Justiz und Öffentliche Verwaltung                
Mit der Nutzung sozialer Medien reagieren 
die Behörden auf aktuelle Trends in der 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie. Ein wesentlicher Teil des gesell-
schaftlichen Lebens findet mittlerweile in  
sozialen Medien statt und per Twitter und 
Facebook wird Bürgernähe virtuell möglich. 
Eine mediengerechte, intelligente und 
kreative Nutzung dieser Medien ist für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den 
Verwaltungen unverzichtbar geworden. 
Das Seminar macht die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Social-Media-Teams 
im öffentlichen Dienst fit für eine effektive 
und krisenfeste Kommunikation. Sie lernen 
und trainieren im Seminar die Grundlagen 
digitaler Kommunikation, werden sensi-
bilisiert, Krisen in den sozialen Medien 
zu erfassen und darauf zu reagieren und 
konzipieren erfolgreiche Social Media 
Strategien. Das Seminar ist für das Social 
Media Management in Polizei, Justiz und 
öffentlicher Verwaltung konzipiert und 
schließt mit einer Prüfung ab.
1.800 €|Frühbucher (bis 31.03.2018) 1.600 €

18|28  (16.7.-20.7.)  
Police Street Survival Training         
Through practical reality based training 
and the theories of human conflict, this se-
minar is designed to highlight the issues, 
that front line officers are faced with, when 
dealing with violent confrontations on the 
street.  Topics will include open handed 
striking techniques, unarmed defence to 
active shooter incidents, theory of human 
behaviour in combat, knife defence, com-
bat point shooting.  The seminar will seek 
to discuss, highlight and inform the dele-
gates on a range of topics on the police use 
of force with the aim of seeking answers 
and influencing change. 
450 €|IPA Members: 300 €

18|29  (27.8.-31.8.)
Aktiv in den Ruhestand  
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben, 
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur  
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
der neuen Lebenssituation auseinanderzu-
setzen. Es bietet Möglichkeiten, das bis- 
herige Berufsleben und die persönlichen 
Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfäl-
tig zu reflektieren, den Übergang geplant 
vorzubereiten und sich in der Gruppe 
lebendig auszutauschen.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|30  (31.8.-2.9.) 
Motorradkultur und Sicherheit –  
Training für verantwortungsbewusstes  
Motorradfahren        
In diesem Wochenend-Kurzseminar für  
Biker werden neueste Sicherheitskonzepte 
und technische Möglichkeiten rund um 
das Motorrad thematisiert, diskutiert, de-
monstriert und ausprobiert. Außerhalb der 
Seminarzeiten werden geführte Motorrad-
touren auf schönen Strecken durch das 
Bergische Land angeboten. 
290 €|für IPA Mitgl. 215 €

18|31  (3.9.-7.9.)
Rocker- und Motorradbanden –  
Gesichter organisierter  Kriminalität                
Jenseits von Biker Romantik à la Steppen-
wolf haben sich weltweit Bandenstrukturen 
in bestimmten Biker Milieus entwickelt, die  
eine unheilige Allianz mit der organisierten 
Kriminalität eingegangen sind. Verschärft 
wird die Lage durch kulturelle Konflikte zwi- 
schen den verschiedenen Banden und einer 
Haltung, die jede Kooperation mit Polizei und  
Justiz verbietet. Das Seminar informiert über 
neueste Entwicklungen in der Szene, zeigt 
auf, in welchen Formen und mit welchen kri- 
minellen Schwerpunkten Banden aktiv sind. 
Es informiert über Unterschiede zwischen 
Banden und organisierter Kriminalität und 
stellt polizeiliches Eingreifen im Kampf ge-
gen diese Form der Bandenkriminalität vor.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|32  (10.9.-14.9.)  
Alles über Drogen      
Drogen spielen in nahezu allen Gesell-
schaften eine Rolle bei der Lebensbewälti-
gung und -gestaltung. In offenen, liberalen 
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Gesellschaften wird der Konsum durch den 
Gesetzgeber reguliert, der Verstoß gegen 
die Regeln durch die Polizei kontrolliert 
und verfolgt. Das fünftägige Seminar the-
matisiert Entwicklungen und Gefahren. Es 
informiert über Drogen allgemein, deren 
Wirkstoffe und Zusammensetzungen und 
die Auswirkungen auf Körper und Psyche. 
Weitere inhaltliche Aspekte des Seminars 
sind Formen der Beschaffungskriminalität 
und die Entwicklungen im Bereich der syn- 
thetischen Drogen, die ein besonderes ge-
sellschaftliches Problem in medizinischer, 
polizeilicher und juristischer Hinsicht 
darstellen. Die Teilnehmer sollen in die 
Lage versetzt werden, die Situationen des 
Drogenmissbrauchs, Hintergründe zu An 
bietern und Konsumenten von Drogen zu 
verstehen.  Die polizeilichen Eingriffsmög-
lichkeiten in Deutschland und Rumänien 
werden vorgestellt und verglichen.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|32  (10.9.-14.9.)  
Totul despre droguri        
Drogurile joaca in aproape toata societatile 
umane un anumit rol in organizare vietii si  
in capacitatea de a face fata manifestarilor 
ei. In societatile deschise, liberale, con-
sumul este reglementat de catre legiuitor, 
iar incalcarea acestor reguli este urmarita 
de politie si pedepsita. Seminarul, care se 
intinde de-a lungul a 5 zile, abordeaza evo-
lutiile si pericolele. Informeaza cu privire 
la droguri in general, la substante active 
si compozitie, la efecte asupra corpului 
si psihicului. Alte aspect de continut ale 
seminarului se refera la forme de infractio-
nalitate menite sa conduca la obtinerea de 
droguri si evolutiile in domeniul drogurilor 
sintetice, care creaza o problema sociala 

deosebita sub aspect medical, politienesc 
si juridic. Participantii urmeaza a fi pusi 
in situatia de a intelege, situatiile de abuz 
de droguri, precum si culisele ofertantilor 
si consumatorilor de droguri. Posibilitatile 
de interventie ale politiei in Germania si 
Romania vor fi prezentate si comparate.
450 €|pentru membri IPA: 300 €

18|33  (24.9.-28.9.)  
Drohnen – Anwendungsformen, technische 
Möglichkeiten und rechtliche Aspekte 
eines neuen polizeilichen Einsatzmittels      
Drohnen sind in vielen Polizeien der Welt 
und Europas, in der Bundesrepublik in ei-
nigen Bundesländern und bei der Bundes-
polizei seit einigen Jahren im Einsatz, bei 
der Überwachung von Demonstrationen, 
Bahnanlagen und des Straßenverkehrs, der 
Unfall- und Tatortaufnahme, der Verfolgung 
und Identifizierung von Hooligans und dem 
Aufspüren von Canabis-Plantagen. Die ab-
sehbar sich rasch vervielfachende Nutzung 
von Drohnen durch neugierige Bürger und 
Kriminelle – IS-Terroristen setzen bom-
benwerfende Drohnen im Irak und Syrien 
ein – hat bereits Unternehmen zur Umsatz-
steigerung geholfen, die Methoden zur 
Drohnenabwehr entwickeln und verkaufen. 
Das besonders in den Niederlanden erfolg-
reich praktizierte Einsetzen von Adlern 
gegen Drohnen könnte bald durch ein in 
den USA projektiertes Verfahren in den 
Schatten gestellt werden: teil-autonome, 
bewaffnete Drohnen schießen gegnerische 
Drohnen ab. Zum Einsatz gegen Bodenziele 
ist es dann nicht mehr weit… Das Seminar 
stellt die Situation des Drohneneinsatzes 
in Spanien und Deutschland dar, nennt und 
bewertet die rechtlichen Grundlagen und 
Beschränkungen und stellt an Hand von 

Fallbeispielen diffizile Einsatzsituationen 
zur Diskussion.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|33  (24.9.-28.9.)  
Drones: modos de utilización,  
posibilidades técnicas y aspectos legales 
de un nuevo instrumento de trabajo  
para la policía   
Desde hace algunos años, numerosos 
cuerpos de policía de Europa y el resto 
del mundo, así como en algunas regiones 
alemanas, utilizan drones para vigilar 
manifestaciones, instalaciones ferroviarias 
y tráfico, grabar accidentes y escenas de 
delito, perseguir e identificar gamberros y 
detectar plantaciones de cannabis. El cre-
cimiento exponencial del uso de este tipo 
de aparatos por parte tanto de ciudadanos 
curiosos como de delincuentes (los terro-
ristas de ISIS emplean drones para lanzar 
bombas en Iraq y Siria) ha propiciado que 
las empresas, en un intento de aumentar  
sus ingresos, desarrollen y vendan méto-
dos de defensa contra este artilugio. El exi-
toso uso de águilas para luchar contra los 
drones en los Países Bajos puede pronto 
verse eclipsado por un método desarrolla-
do en los EE. UU.: drones semiautónomos 
armados que disparan a los drones enemi-
gos. Pronto veremos su aplicación contra 
objetivos terrestres. El seminario presen-
tará la situación de España y Alemania con 
respecto al uso de drones, explicará los 
fundamentos y restricciones legales y se 
servirá de casos ilustrativos para abrir el 
debate sobre cómo proceder en situacio-
nes complejas.
450 €|miembros de la IPA: 300 €

18|34  (1.10.-5.10.)  
Security Threads within the EU:  
Organized and Gang Related Crime           
Europe is on the move. EU expansion and 
the removal of obstacles to free movement 
not only brought law abiding European  
citizens closer together but also opened 
gates for criminals and promoted a growing 
engagement in cross-border criminality. A 
large proportion of criminal acts is attributed  
to members of gangs and organized groups  
from all parts of Europe and the non-European 
countries in the Balkans. Police, social 
service, and administration are struggling 
to control the situation and fight criminal 
acts. Regardless which reasons lead to 
criminal activities, it is crucial to deal 
with the criminal outcome. Poverty and 
deprivation are thought to cause a variety 
of criminal styles as well as structures of 
organised crime. DNA, car registrations, 
and fingerprints in the context of the 
Schengen and the Prüm Agreement will be 
discussed. The seminar addresses current 
issues of moving criminals, such as the 
activities themselves, the structures of gangs 
with a focus on UK and Poland. The Course is 
supported and endorsed by the Internatio-
nal Professional Commission.
450 €|IPA Members: 300 €

18|34  (1.10.-5.10.)  
Sposoby zabezpieczeń w Unii Europejskiej: 
przestępczość zorganizowana i związana z 
gangami            
Europa jest w ruchu. Rozszerzenie Unii 
Europejskiej i usuniecie przeszkód w 
swobodnym przepływie nie tylko zbliżyły 
obywateli  przestrzegających prawo z 
całej Europy, ale także otworzyły bramy 
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dla przestępców. Dużą część przestępstw 
przypisuje się członkom gangów i zorga-
nizowanych grup przestępczych z całej 
Europy i krajów pozaeuropejskich np. z 
terenu Bałkan. Policja oraz inne służby 
mają kłopot w kontrolowaniu tej sytuacji i 
zwalczaniu tych przestępstw. Niezależnie 
od tego, które powody prowadzą do 
działań przestępczych, kluczowe znaczenie 
ma rozwiązanie tego problemu. Uważa 
się, że m.in. ubóstwo powoduje różne 
formy przestępcze, a także przyczynia się 
do formowania struktury przestępczości 
zorganizowanej. Omówione zostanie wy-
korzystanie baz danych DNA oraz rejes-
tracji samochodów i odcisków palców w 
kontekście porozumienia Schengen i Prum. 
Seminarium omawiać będzie bieżące 
kwestie w sprawie przemieszczających 
się przestępców, ich działania i struktury 
gangów, skupiając się przede wszystkim 
na Wielkiej Brytanii i Polsce.
450 €|członkowie IPA: 300 €

18|35  (8.10.-12.10.)  
Hooligans, Banden, Extremisten –  
Bedrohungen der Inneren Sicherheit – 
YouPo Seminar 
Kollektive Gewalt, Gewalt durch Gruppen 
und Menschenansammlungen richtet sich 
scheinbar immer häufiger gegen die, die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit schüt-
zen. Anlässe und Hintergründe können 
sehr verschieden sein: Familienclans, die  
das Gewaltmonopol des Staates nicht an-
erkennen und eine Festnahme verhindern 
wollen, Rocker, die aus einem eigenen 
„Recht“ heraus die Auseinandersetzungen 
in ihrer „Szene“ gewalttätig gegen justizi-
elle und polizeiliche Eingriffe abzusichern 

versuchen, Hooligans, für die Gewalttätig-
keit gegen Polizei zum Ritual gehört und 
Linksextreme, die Polizei als Repräsentan-
ten des verhassten bürgerlichen Staates 
mit äußerster Gewalt bekämpfen. Das Se-
minar will anhand aktueller Entwicklungen 
und Erkenntnisse aufzeigen, in welchen 
Formen, mit welchen Rechtfertigungen 
und mit welchen Schwerpunkten Banden-
kriminalität auftritt. Es präsentiert und 
diskutiert Perspektiven und Definitionen 
aus der Sozialwissenschaft, Kriminologie 
und Rechtswissenschaft. Angesichts der 
schweren körperlichen Verletzungen, die 
Polizisten durch die Gewaltkriminalität er- 
leiden, werden auch einsatzmedizinische 
Aspekte Beachtung finden. Im Fokus stehen 
Phänomene von Kriminalität durch Banden 
und kollektiver Gewalt gegen Polizei aus 
verschiedenen Ländern Europas und Me-
thoden der Prävention und Repression.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|35  (8.10.-12.10.)  
Hooligans, Gangs, Extremists –  
Threats to Inner Security – 
YouPo Seminar 
Violence by groups and large crowds 
confront police officers on patrol and in the 
streets with increasing frequency. Inten-
tions und circumstances can vary widely: 
family clans that do not acknowledge the 
exclusive right of the state to use force and 
are attempting to prevent an arrest; mo-
torcycle gang members who are trying to 
enforce a “law” of their own and shield the 
conflicts within their “scene” by force from 
judiciary or police intervention; hooligans, 
for whom violence against the police is 
ritual; and left-wing extremists, who use 

the utmost violence to fight the police as 
representatives of the detested bourgeois 
state. The seminar will show, based on 
current developments and insights, in 
which forms, with which justifications, 
and with which main motives gang crime 
occurs. Perspectives and definitions from 
social sciences, criminology, and law will 
be presented and discussed. In view of the 
grievous bodily harm that police officers 
sustain through violent criminal acts, 
aspects of tactical medical care will also be 
considered. The focus will be on phenome-
na of gang crime and of collective anti-
police violence from selected European 
countries, and on methods of prevention 
and suppression.
450 €|IPA Members: 300 €

18|36  (15.10.-19.10.) 
Aktiv in den Ruhestand  
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben, 
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur  
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
der neuen Lebenssituation auseinanderzu-
setzen. Es bietet Möglichkeiten, das bis- 
herige Berufsleben und die persönlichen 
Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfäl-
tig zu reflektieren, den Übergang geplant 
vorzubereiten und sich in der Gruppe 
lebendig auszutauschen.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|37  (22.10.-26.10.) 
Road Safety  
The commitment of the European Union 
to reduce road deaths by 50% by 2020, 
compared to 2010 levels has shown little 
progress so far. Decline in levels of police 
enforcement, failure to invest in safer 
infrastructures, limited action on tackling 
speed and drink driving are the reality 
in many European countries. An aging 
population, rising numbers of pedestrians 
and cyclists, increasing driver distractions 
in vehicles ask for measures to reduce the 
number of  all sorts of accidents. The semi-
nar addresses revisions of vehicle safety, 
pedestrian protection and infrastructure 
safety rules as well as new targets and 
measures to reduce serious road injuries. 
Best practice examples from European 
countries will be discussed.
450 €|IPA Members: 300 €

18|38  (26.10.-28.10.) 
Die Schreibwerkstatt für Polizisten    
Wer hat nicht schon einmal den Wunsch 
gehegt, einen Roman zu schreiben? Eine 
Geschichte zu erzählen, die seit Jahren 
schlummert und endlich befreit werden 
möchte? Nur wie? Wer soll die Hauptfigur 
sein? Wie ordne ich das Geschehen? Wie 
erzeuge ich Spannung, lasse den Leser 
mit den Figuren mitfühlen, schicke ihn auf 
falsche Fährten oder entführe ihn in längst 
vergangene Zeiten an exotische Orte? Ziel 
des Workshops ist es, den Teilnehmern die 
Werkzeuge an die Hand zu geben, die nötig 
sind, um einen eigenen fiktiven Text zu ver-
fassen. Wie finde ich einen Verlag? Braucht 
man eine Agentur? Woher weiß ich, welche 
Art Text von den Verlagen gesucht wird? 
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Verlagsautor werden oder Selfpublisher? 
Auch diese Fragen werden mit Praxistipps 
und Informationen für Einsteiger beant-
wortet. Die Schreibwerkstatt richtet sich 
an alle Schreibinteressierte! Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.
250 €|für IPA Mitgl. 185 €

18|39  (29.10.-31.10.) 
Führung in Aussicht oder  
den Rollenwechsel meistern     
Die Chancen und Risiken, die mit der Über- 
nahme einer Führungsrolle einhergehen, 
werden erst in der praktischen Arbeit er- 
lebt und können schnell zu Unsicherheit, 
Stress und der Überlegung führen, ob die  
Entscheidung richtig war. Besonders hei- 
kel wird oftmals die „Beförderung“ zur 
Führungskraft in einem Team erlebt, dem 
man zuvor als Kollegin, als Kollege ange-
hörte. Für bisher „Gleichrangige“ birgt der  
Rollenwechsel hin zum Vorgesetzten viele  
Konflikte und Anforderungen, die nicht 
leicht zu meistern sind. Oft lauern dabei  
Fallen, die über den Führungserfolg ent- 
scheiden. Im Seminar widmen wir uns der  
Frage „Warum will ich Führungskraft wer- 
den?“ und den damit einhergehenden Be- 
gleitthesen wie „Zum Führen muss man 
geboren sein.“ oder „Führen kann man 
nicht erlernen.“ sowie den Fragestellungen 
„Welches Rüstzeug brauche ich?“ und „Wo-
her bekomme ich Unterstützung?“.
380 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|40  (5.11.-9.11.) 
Steuerung und Controlling  
in öffentlichen Institutionen      
Nicht nur in privatwirtschaftlichen Unter- 
nehmen ist Controlling ein wichtiges Ins- 

trument zur Planung, Steuerung und Kon- 
trolle aller relevanten Bereiche. Auch in In-
stitutionen, deren Unternehmensziel nicht 
die Erwirtschaftung materieller Gewinne  
darstellt, sondern deren Unternehmensziele 
z. B. darin liegen, Sicherheit im öffentlichen 
Raum zu gewährleisten sowie Kriminalität 
zu kontrollieren und zu bekämpfen, spielt 
Controlling als Managementaufgabe eine 
wichtige Rolle. Mit der Einführung von 
EPOS.NRW wird das Rechnungswesen für 
alle NRW-Verwaltungsbereiche und die 
Landesbetriebe auf eine Finanz- und Anla-
genbuchhaltung, eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung sowie eine Finanzrechnung 
umgestellt. Mehr als die vergangenheits-
bezogenen Betrachtungsweisen, werden 
künftig Planung und Prognose kommender 
Ereignisse eine Rolle spielen. Durch eine 
klar verständliche und lebendige Wissens-
vermittlung bekommen die Teilnehmer alle 
wichtigen Instrumente und Techniken des 
Controllings vermittelt, um sie anschlie-
ßend in den Behörden sicher anzuwenden.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|41  (12.11.-16.11.) 
Gewalt gegen die Staatsgewalt      
Extrem enthemmt, extrem entgrenzt: Cha- 
rakterisiert das die Qualität der Gewalt, die  
Vertreter*innen des Staates zunehmend  
erfahren müssen? Werden Polizeikräfte, 
Mitarbeiter*innen in den öffentlichen Ver- 
waltungen, in Schulen zum Blitzableiter für 
Abstiegsängste, Enttäuschungen und sozi-
alpolitische Problemlagen? Gewalt gegen 
Repräsentanten des Staates scheint zuneh-
mend zum Mittel der Wahl bei politischen 
Extremisten zu werden. Das Seminar be-
schäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen, 

stellt Erklärungsansätze vor und fragt nach 
präventiven und restriktiven Gegenmaß-
nahmen. Über historische Beispiele wird 
der Blick auf Konstellationen gerichtet, in 
denen Gewalt gegen den Staat legtim und 
notwendig sein kann.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

18|42  (21.11.-23.11.) 
Goal reached? – Current State  
of the Rights of LGBT Persons in Europe    
Even if the rights of gays, lesbians, and 
transgender persons in the European Union 
were reinforced under the legally binding 
Charter of Fundamental Rights, specifically 
Art. 21 in the “Equality” chapter, the living 
circumstances of LGBT persons in individu-
al countries of the EU are still marked by 
discrimination and marginalization. Intole-
rance and negative attitudes towards LBGT 
persons are among regular daily experien-
ces. The Seminar looks at developments 
in the rights of LGBT persons in the EU, 
studies their implementation in schools, 
government authorities, and companies, 
and examines pro-active initiatives for 
combating homophobia, transphobia, and 
the institutionalisation of heterosexuality.
350 €|IPA Members: 260 €

18|43  (3.12.-7.12.)   
Evidence Based Policing  
und Predictive Policing –  
Methoden moderner Sicherheitsarbeit     
Das Seminar behandelt das Zusammenspiel 
von Wissenschaft und Sicherheitsarbeit. 
Auf der Grundlage wissenschaftlicher For- 
schung werden Methoden entwickelt, um 
die Sicherheit in freien Gesellschaften zu  
erhalten, Kriminalität zu bekämpfen und 

die Ergebnisse in diesem Prozess zu eva- 
luieren. Analytische Techniken wie Predic- 
tive Policing, die auf der „Broken-Widows- 
Theorie“ und der „Near-Repeat-Hypothese“ 
bzw. „Repeat-Victimization“ aus der Krimi-
nologie aufbauen, werden vorgestellt und 
verglichen. Erfahrungsberichte beleuchten  
die Anwendungsseite. Eine kritische Ausei- 
nandersetzung mit der Software und Dis-
kussionen runden das Seminar ab.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

18|43  (3.12.-7.12.)   
Evidence Based Policing  
and Predictive Policing      
This seminar will examine how modern 
police and academic research in Europe 
effect practical policing on the street. The 
research is evidence based and gives the 
police officer possibilities in their daily 
work. The seminar will introduce partici-
pants to modern up to date police research 
and how it can be used to make the police 
officer more efficient. It will illustrate the 
use of Hot Spots research to target areas 
where criminal acts and anti social beha-
vior occur. The application of analytical 
techniques like predictive policing, which 
is based on Broken-Windows-Theory, Near- 
Repeat-Hypothesis or Repeat-Victimization 
will be addressed, and several predictive 
policing methods, used in law enforcement 
agencies in Europe, will be discussed.
450 €|IPA Members: 300 €
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18|44  (10.12.-13.12.)  
Minority Police Groups in Europe  
and Around the World – Still Fighting  
for Respect and Recognition        
The diversity of immigration countries like 
the UK, Sweden, the Netherlands, Germa-
ny, only to name a few, is very often not 
reflected in the composition of the staff in 
public administration and law enforcement 
institutions. When it comes to members 
of ethnic minority groups within the staff, 
they often complain about poor career 
options, racism and discrimination. The 
seminar focuses on ways to increase ethnic 
minority representation in these institu-
tions, and to improve the situation within 
public administration and law enforcement 
institutions for  members of ethnic minori-
ty groups.
450 €|IPA Members: 300 €

18|45  (12.12.-14.12.) 
Der Rechtsstaat rüstet auf – Wie bedroht 
sind unsere Freiheitsrechte?     
Wenn die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger in demokratischen Rechtsstaaten 
bedroht ist, wird die Sicherheitspolitik zu  
einem wichtigen Thema der politischen 
Akteure. In Staaten, die es als ihre Aufgabe 
ansehen, ihren Bürgerinnen und Bürgern 
Sicherheit zu garantieren, geraten Frei-
heitsrechte durch eine restriktive Gesetz- 
gebung schnell unter Druck. Wieviel Frei-
heit sind liberale Gesellschaften bereit auf-
zugeben, um mehr Sicherheit zu gewinnen? 
Und führt die sukzessive Einschränkung 
von Freiheitsrechten zum Schutz vor den 
Feinden liberaler Verfassungsstaaten? Das 
Seminar thematisiert das Spannungsver-
hältnis von Freiheit und Sicherheit unter 
Brücksichtigung der Aspekte Staat und Ge- 
sellschaft, Polizei und Recht und Schutz 
von Minderheiten in einer Zeit vielfältiger 
globaler Terrorbedrohungen.
350 €|für IPA Mitgl. 260 €

Preise inkl. Übernachtung und Vollverpflegung | Prices incl. lodging and board
Seminarpreise unter Vorbehalt | Prices are subject to change
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Auszug aus den Teilnahmebedingungen 

Zahlung der Teilnahmebeiträge
Zusammen mit der Buchungsbestätigung  
erhält der Seminarteilnehmer eine Rech-
nung über den Teilnahmebeitrag. Der Se- 
minarbeitrag ist bis spätestens acht Wo-
chen vor Seminarbeginn zu entrichten. Bei 
kurzfristigen Anmeldungen innerhalb von 
acht Wochen vor Seminarbeginn ist der 
Teilnahmebeitrag nach Rechnungsstellung 
sofort ohne Abzüge zahlbar.  

Leistungen
Im Teilnahmebeitrag sind grundsätzlich 
die im Seminarprogramm vorgesehenen 
Übernachtungen im Zweibettzimmer, die 
Vollverpflegung ohne Getränke (Frühstück, 
Mittagessen, Abendessen) sowie sämtliche 
fachlichen und pädagogischen Leistungen 
enthalten. Weiterhin beinhaltet der Teil-
nahmebeitrag einen freien W-LAN Zugang 
für die Dauer des Aufenthalts. 

Für die Einzelzimmernutzung ist ein Zu-
schlag je Nacht von 12,- € (IPA-Mitglieder 
10,- €) zu zahlen. Bei einer Anreise am Vor-
tag des Seminars bzw. bei der Abreise am 
Tag nach dem Seminar ist für die zusätzli-
che Übernachtung im Doppelzimmer inkl. 
Frühstück der ermäßigte Betrag von 32,- € 
(IPA-Mitglieder 28,- €) zu entrichten.

Nichtteilnahme / Stornierung
Sollte die Teilnahme trotz einer verbindlichen  
Anmeldung nicht möglich sein, ist das IBZ 
darüber unverzüglich schriftlich in Kenntnis 
zu setzen. Alternativ zur Stornierung des 
Seminars bietet das IBZ dem Seminarteil- 
nehmer als besonderen Service folgende 
Möglichkeiten an:

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den Teilnahmebedingungen. Die vollständigen 
Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.ibz-gimborn.de oder 
erhalten diese auf Anfrage von uns übersandt.

• Umbuchung auf ein anderes Seminar 
 im Zeitraum von 6 Monaten nach dem  
 ursprünglichen Seminartermin. Die  
 bereits geleisteten Zahlungen werden  
 dann auf den Teilnahmepreis des  
 kommenden Seminars angerechnet.

• Benennung eines Ersatzteilnehmers, der  
 den Seminarplatz mit allen Rechten und  
 Pflichten übernimmt.

Ist eine Stornierung des gebuchten Semi- 
nars unumgänglich, wird bis sechs Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn lediglich eine Auf- 
wandsentschädigung von 20,- € berechnet. 

Bei späterer Stornierung fallen folgende 
Stornierungskosten an:

• Stornierung bis vier Wochen  
 vor Veranstaltungsbeginn   
 25 % des Seminarpreises

• Stornierung bis zwei Wochen  
 vor Veranstaltungsbeginn   
 50 % des Seminarpreises

• Stornierung bis eine Woche  
 vor Veranstaltungsbeginn   
 75 % des Seminarpreises

• Stornierung < eine Woche / 
 Nichterscheinen   
 100 % des Seminarpreises

Das IBZ empfiehlt dem Seminarteilnehmer 
den Abschluss einer Seminarrücktrittsver-
sicherung. Nähere Informationen hierzu 
sind auf der Homepage des IBZ verfügbar.

Notes on the Terms and Conditions 

Payment of the seminar fees
Together with the booking confirmation the 
seminar participant will receive an invoice 
for the full seminar fee. The fee is due and 
payable in full eight weeks prior to the first  
day of the seminar. For applications at short  
notice, less than eight weeks before the 
seminar begins, the fee will be due in full 
immediately after billing. 

Service
The seminar fee includes: overnight accom-
modation (for the duration provided for 
in the programme); full board (breakfast, 
lunch, evening meal), without drinks; all 
qualified and educational services offered, 
excursions if included in the programme, 
and seminar support. Free wi-fi will be 
available for the duration of stay. 

Participants are generally accommodated 
in double rooms. Accommodation in a sing-
le room is subject to a nightly surcharge  
of € 12 / night (IPA members: € 10 / night). 
For arrivals prior to the day the seminar 
begins, or for extending a stay beyond the 
end of the seminar, each additional night’s 
stay in a double room will be charged at a 
reduced rate of € 32 (IPA members: € 28) 
including breakfast.

Non-Attendance / Cancellation
If participation is not possible in spite of a 
binding application, the IBZ shall be infor-
med in writing without delay. 

In lieu of cancelling, the following options 
are available to applicants as a special ser-
vice by the IBZ:

The following is an excerpt from the amended Terms & Conditions. The full version can be 
downloaded from our website www.ibz.de or will be sent to you on request.

• Transfer of the booking to another semi-  
  nar that is to occur within six months of  
 the original seminar. Any payments al- 
 ready received will be credited towards  
 the seminar fee of the later seminar.

• Substitution by another participant, who  
 takes the original applicant’s place at the  
 seminar with all the rights and obligations  
 this entails.

If cancellation of a seminar booking cannot be 
avoided and the IBZ is notified six weeks or 
more before the first day of the booked semi-
nar, only a processing fee of € 20 will be due.

Later cancellation will incur the following 
charges:

• Four weeks before the first day  
 of the seminar   
 25 % of the seminar fee

• Two weeks before the first day  
 of the seminar   
 50 % of the seminar fee

• One week before the first day  
 of the seminar   
 75 % of the seminar fee

• Less than one week / failure to attend 
  100 % of the seminar fee

The IBZ recommends taking out seminar 
cancellation insurance. For further details, 
please refer to our website.
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Hochschulzertifizierte Qualifizierung: 
„Mut tut gut“ – Prävention für Kinder   
Das Seminar bildet „Mut-tut-gut“-Trainer/
innen für Kinder im Vorschul- und Grund-
schulalter aus. Die Trainings dienen der 
Gewaltprävention und gehören zur Primär-
prävention. Ziel ist es zu verhindern, dass 
Kinder weder Opfer noch Täter/in werden. 
Die Kinder lernen und erproben das NEIN-
sagen zu Gewalt, Mobbing, Mutproben, Er- 
pressung, „komischen“ Berührungen, Drogen 
etc. sowie sich Hilfe zu holen. Die Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit wurde in einer 
Evaluation unter Leitung von Dr. Hövel, 
Universität zu Köln, wissenschaftlich nach-
gewiesen. Die Ergebnisse waren hervorragend 
unter vergleichbaren Präventionskursen.
Inhalte der Qualifizierung sind u.a.: 
1. Das Mut tut gut-Training 
2. Grundlagen (angepasst für Kinder 5-10 
Jahre) wie  Abenteuer- und Erlebnispäda-
gogik, non-/verbale Kommunikation, Kri-
senmanagements, Pädagogisches Rollen-
spiel, Integration, Inklusion, gesetzlicher 
Grundlagen, Informationen zu Hilfeeinrich-
tungen, Kooperation zwischen der Polizei 
und Pädagogik. 
Ausgebildete Mut-tut-gut-Trainerinnen und 
Trainer gehen in Kindergärten, Familien-
zentren, Grundschulen und Sportvereine 
und vermitteln den Kindern Strategien bei 
der Bewältigung schwieriger Situationen.

Vier Wochenenden  
(9 Tage, 80 Unterrichtsstunden)         
17.2.-18.2. bzw. 1.9.-2.9.2018
16.3.-18.3. bzw. 28.9.-30.9.2018
14.4-15.4. bzw. 10.11.-11.11.2018
5.5.-6.5. bzw. 8.12.-9.12.2018

Hochschulzertifizierte Qualifizierung:  
Selbstsicherheitstraining für Mädchen  
und Frauen ab 14 Jahren     
Das Seminar bildet Trainerinnen (und Trai- 
ner) zur Durchführung von Selbstsicherheits- 
trainings für Mädchen und Frauen aus. Die 
Trainings dienen der Gewaltprävention und 
gehören zur Primärprävention. Ziel ist es, 
dass Mädchen und Frauen verhindern kön-
nen (durch Informationen, selbstbewusstes 
Auftreten und das Wissen: „Ich kann mich 
wehren“) Opfer von Gewalt und sexuali-
sierter Gewalt zu werden. Für die Wirksam-
keit und Nachhaltigkeit wurde das Konzept 
unter Leitung von Dr. Hövel, Universität zu 
Köln geprüft und erweitert.
Inhalte der Qualifizierung sind: 
1. Das Selbstsicherheitstraining 
2. Grundlagen (angepasst für Frauen und 
Mädchen ab 14 Jahre) wie Selbstvertei-
digungsstrategien, non-/verbale Kommu-
nikation, Krisenmanagements, Pädagogi-
sches Rollenspiel, Inklusion, Integration, 
gesetzlicher Grundlagen, Informationen 
zu Hilfeeinrichtungen und die Kooperation 
zwischen der Polizei und Pädagogik. Es 
werden Handlungsstrategien vermittelt, 
die Mädchen und Frauen darin unter-
stützen, sich von traditionellen Rollener-
wartungen zu lösen, die Suche nach der 
eigenen weiblichen Identität zu fördern 
und Selbständigkeit zu entwickeln.
Selbstsicherheitstrainings für Mädchen 
und Frauen werden durchgeführt an Schu-
len, Jugendeinrichtungen, Sportvereinen, 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, etc.

Drei Wochenenden 
(9 Tage, 80 Unterrichtsstunden) 
1.2.-3.2. bzw. 14.9.-16.9.2018
1.3.-3.3. bzw. 5.10.-7.10.2018
26.4.-28.4. bzw. 16.11.-18.11.2018

Hochschulzertifizierte Qualifizierung:  
Konflikttraining für Jungs ab 14 Jahren     
Das Seminar bildet zum Konflikttrainer 
(und Konflikttrainerin) für Jungs ab 14 Jah-
ren aus. Die Trainings dienen der Gewalt-
prävention und gehören zur Primärpräven-
tion. Das Konflikttraining für Jungs hat zum
Ziel, Jungen an die Themen Gewalt, Gewalt 
in unterschiedlichen Beziehungen und 
sexuelle Gewalt, Wertekonzepte, Leitbilder 
der Männlichkeit, Konfliktbewältigung und 
Krisenmanagement in Beziehungen heran-
zuführen und die Suche nach einer eigenen 
männlichen Identität (Selbständigkeit) zu 
fördern. Für die Wirksamkeit und Nachhal-
tigkeit wurde das Konzept unter Leitung 
von Dr. Hövel, Universität zu Köln geprüft 
und erweitert.
Inhalte der Qualifizierung sind u.a.: 
1. Das Konflikttraining und 
2. Grundlagen (angepasst für Jungs ab 
14 Jahre) wie Abenteuer und Erlebnispä-
dagogik, non-/verbale Kommunikation, 
Krisenmanagements, Jungenentwicklung, 
Pädagogisches Rollenspiel, Inklusion, 
Integration, gesetzlicher Grundlagen, 
Informationen zu Hilfeeinrichtungen und 
die Kooperation zwischen der Polizei und 
Pädagogik.
Konflikttrainings für Jungs werden durch-
geführt an Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Sportvereinen, Erwachsenenbildungsein-
richtungen, etc.

Drei Wochenenden 
(9 Tage, 80 Unterrichtsstunden) 
23.2.-25.2.2018
9.3.-11.3.2018
20.4.-22.4.2018

Hochschulzertifizierte Qualifizierung:  
„Soziales Lernen“ für 5. bis 7. Schuljahr     
Das Seminar bildet Trainer/innen aus, die 
Schülern/-innen zwischen 11 und 14 Jahren 
zu einer guten Klassengemeinschaft und da- 
mit zu einem gutem Lernklima in der Klasse 
verhelfen wollen. Die Qualifizierung soll 
Fähigkeiten und methodische Vielfalt zur 
Förderung des sozialen Miteinanders ver 
mitteln, aber auch die Kompetenz erarbeiten, 
präventiv, konsequent und handlungssicher 
zu intervenieren. Ärgern, Anfeindung und 
Ausgrenzung unter den Schülerinnen und
Schülern sollen frühzeitig erkannt, thema-
tisiert und bearbeitet werden. Für die Wirk- 
samkeit und Nachhaltigkeit wurde das 
Konzept unter Leitung von Dr.Hövel, Uni-
versität zu Köln geprüft und erweitert. Ziel 
der Qualifizierung „Soziales Lernen“ ist, 
Kinder/Jugendliche in die Lage zu versetzen,  
weder Opfer noch Täter/-innen zu werden, 
dies gilt unter anderem für die Entstehung 
von Mobbing. Sie sollen durch Aufklärung  
und viele praktischen Übungen ein Team 
bilden, in dem jede/jeder seinen Platz fin- 
det. Die Qualifizierung „Soziales Lernen“  
möchte dazu befähigen, Kindern und Jugend- 
lichen bewusste Praxis mit den Wesensele-
menten einer toleranten Gesellschaft nahe-
zubringen: gegenseitige Rücksichtnahme,
Unterstützung untereinander, Verantwor-
tung übernehmen für sich und andere, 
Zusammenhalt üben, Grenzen akzeptieren 
und Grenzen setzen. Die Trainings sind 
auch für den Umgang mit Kindern/Jugend-
lichen mit Behinderung oder Einschränkun-
gen geeignet. Die erlernten Inhalte der  
Qualifizierung eignen sich nicht nur für 
Schulklassen, sondern können auch für 
Gruppen genutzt werden, die längere Zeit 
in einer Gemeinschaft zusammen kommen  
(z. B. Trainingsgruppen in Vereinen, Jugend- 
gruppen, usw.).

Vier Wochenenden 
(8 Tage, 80 Unterrichtsstunden) 
3.3.-4.3.2018
28.4.-29.4.2018
9.6.-10.6.2018
23.6.-24.6.2018

Kooperationsseminare 
Arbeitsgemeinschaft „em-jug“
Für die Teilnahme an den Seminaren ist keine Vorbildung notwendig. em-jug.de ist Träger des vom  
Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) gestifteten „Landespreis für Innere Sicherheit“.

Veranstaltungsort: IBZ Schloss Gimborn 
Preis für alle em-jug Seminare 460 €
Informationen unter +49 22 61 81 90 26,  
www.em-jug.de oder monika.mueller@obk.de
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KONTAKT | CONTACT

Informations- und Bildungszentrum  
Schloss Gimborn

Schlossstraße 10
D-51709 Marienheide 

Telefon |Fon: +49 22 64 4 04 33-0
Telefax |Fax: +49 22 64 37 13 

info@ibz-gimborn.de 
www.ibz-gimborn.de

Fotos |Photos: Michael Klapper
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Die Alkoholfreien von Krombacher.Die Alkoholfreien von Krombacher.

Volle Erfrischung.
Voller Geschmack.
Volle Erfrischung.
Voller Geschmack.
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Ein Unternehmen der AXA Gruppe

DBV Deutsche Beamtenversicherung AG
AXA Bezirksdirektion Friedrich Kohlmann

Freiherr-vom-Stein-Str. 35, 59368 Werne
Tel.: 02389 52730, Fax: 02389 527322

friedrich.kohlmann@dbv.de

Als Versicherungsspezialist für den Öffentlichen Dienst 
bin ich exklusiv für Sie da und berate Sie umfassend.

 

Ihr Vertragspartner der IPA Deutsche Sektion e.V.

Sie geben alles.
Wir geben alles
für Sie.

1471357860127_highResRip_azh1_ankuendungsanzeigen_70_0_2_12_21.indd   1 19.08.2016   09:08:51


