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Herzlich willkommen | Welcome

Weiterbildung für Ihren Erfolg
Das Informations- und Bildungszentrum
Schloss Gimborn (IBZ) ist eine internationale 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 Seminaren und Tagungen.

Begegnen & Lernen

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 Bildungszentrum Schloss Gimborn“ wurde 1969 gegründet und wird heute von rund 560 Mitgliedern aus über 30 Ländern getragen.

Das breit gefächerte Seminarangebot
greift vorwiegend aktuelle gesellschaftspolitische Themen mit Polizeibezug auf,
beschäftigt sich aber auch mit Kommunikation, Gesundheitsmanagement und
beruflicher Weiterbildung.

An der Gründung waren seinerzeit maßgeblich die IPA-Landesgruppe NordrheinWestfalen und die IPA-Sektion Niederlande
beteiligt. Das IBZ ist als Weiterbildungseinrichtung nach DIN EN ISO 29990:2010
zertifiziert.

Das IBZ ist ein Ort, an dem die Begegnungen 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.

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 geeignete Veranstaltung.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich im
IBZ Schloss Gimborn zu begrüßen.
Ihr IBZ Team

Further education for your success
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. The IBZ holds a certificate as
an institute of further education according
to DIN EN ISO 29990:2010 standards.

facebook.com/IBZGimborn

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.de

Rainer Furth
Vorsitzender des Kuratoriums IBZ Schloss Gimborn e.V.
Polizeipräsident Krefeld
Chairman of the Board of Trustees

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, dass Sie sich für das Programm des Informations- und Bildungszentrum
Schloss Gimborn (IBZ) interessieren. Die International Police Association (IPA) bietet hier
seit über 40 Jahren Angehörigen der Polizei aus dem In- und Ausland die Möglichkeit,
grenzüberschreitende Kontakte zu knüpfen und sich fortzubilden.
Das Seminarprogramm für 2019 ist an aktuellen Themen orientiert: Gesundheitsvorsorge,
Kommunikation und Social Media werden unter verschiedenen Aspekten vorgestellt, die
Gefährdung der Demokratie ist ebenso ein Thema wie der Diskurs über den Begriff „Heimat“,
Hooligans, Rocker, Wutbürger – Sie werden beim Durchblättern noch vieles mehr entdecken.
Viele dieser Seminare sind mehrsprachig, auch Sprachkurse werden angeboten. Eine
wertvolle Ergänzung zu den bestehenden zentralen und örtlichen Fortbildungsangeboten
der Polizeibehörden des Landes also.
Die besondere Atmosphäre des Schlosses Gimborn lässt den fachlichen Blick über Ländergrenzen hinweg in malerischer Umgebung nachhaltig wirken. Darüber hinaus empfiehlt
sich das IBZ auch als Treffpunkt für Gruppen, Tagungen, Events und Feiern.
Rainer Furth

Dear Reader,
Thank you for your interest in the programme of the International Conference Centre of
Gimborn Castle (IBZ). The International Police Association (IPA) has been giving police
officers from across the globe the opportunity to network and acquire further training for
over 40 years.
The 2019 seminar programme focuses on important current issues: preventive health
care, communication, social media are examined from a variety of angles; threats to
democracy are covered, as is the debate surrounding the concept of “Heimat” or
“homeland;” hooligans, motorcycle gangs, disgruntled citizens – you will discover this
and a great deal more while flicking through these pages. Many of the seminars are
multilingual – and language courses are also available upon request. Our programme
perfectly complements existing centralised or local further-training opportunities on
offer from national police authorities.
The unique atmosphere of Gimborn Castle provides the ideal backdrop for our seminars
and debates, offering the opportunity to establish and further national and international
contacts and networks. The IBZ is a perfect place of encounter for groups/associations,
meetings, celebrations, and other events and we look forward to welcoming you here.
Rainer Furth
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19|1 (14.1.-18.1.)
„Nicht mehr vertreten“ – zwischen
Herausforderung und radikaler Ablehnung
der repräsentativen Demokratie:
Wutbürger, Reichsbürger, Identitäre
Unübersichtlichkeit und Gegensätze, Vertrauenskrisen, wohin man sieht. Die derzeitigen Belastungen unserer die Toleranz
und den Blick für die Freiheiten des Anderen
fordernden freiheitlichen Verfassung und
die Uneindeutigkeiten des politischen
Alltagsgeschäfts haben – mal wieder – in
Publizistik und Wissenschaft zu der Sorge
über die „Krise“ der Demokratie geführt.
Als Symptome gelten Radikalisierung und
Total-Opposition gegen die Bundesrepublik;
während die einen Gegner der gegenwärtigen Verhältnisse sich vom „System“ entkoppeln, in Resignation oder Wut verfallen,
arbeiten andere entschlossen an der Errichtung einer völkisch und rassistisch orientierten Gesellschaft und Staatsform, die
nichts mehr mit liberal-demokratischen
Prinzipien gemein hat. Das Seminar hat
zum Inhalt und illustriert die Phänomene
„Wutbürger“, „Reichsbürger“, „Identitäre“
und andere Gruppierungen und Ideologien,
die eine Herausforderung für die Demokratie darstellen, beleuchtet ihre Motivationen,
Ausdrucksformen und personellen Grundlagen. Ihre Gefahr für die Demokratie, aber
auch die Chancen für eine Diskussion und
produktive Auseinandersetzung mit ihnen
werden vorgestellt.
395 €| für IPA Mitgl. 265 €

die Vertreterinnen und Vertreter des Staates zunehmend erfahren müssen? Werden
Polizeikräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den öffentlichen Verwaltungen,
in Schulen zum Blitzableiter für Abstiegsängste, Enttäuschungen und sozialpolitische Problemlagen? Gewalt gegen Repräsentanten des Staates scheint zunehmend
zum Mittel der Wahl bei politischen Extremisten zu werden. Das Seminar beschäftigt
sich mit aktuellen Entwicklungen, stellt
Erklärungsansätze vor und fragt nach präventiven und restriktiven Gegenmaßnahmen. Über historische Beispiele wird der
Blick auf Konstellationen gerichtet, in denen
Gewalt gegen den Staat legitim und notwendig sein kann.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €
19|3 (28.1.-1.2.)
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 auseinandersetzen. Es bietet Möglichkeiten, mit
und ohne Partner/Partnerin das bisherige
Berufsleben und die persönlichen Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfältig zu
reflektieren, den Übergang geplant vorzubereiten und sich in der Gruppe lebendig
auszutauschen.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

19|2 (21.1.-25.1.)
Gewalt gegen die Staatsgewalt
Extrem enthemmt, extrem entgrenzt: Charakterisiert das die Qualität der Gewalt,
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19|4 (6.2.-7.2.)
Social Media und Recht
Polizeiliche Kommunikation im digitalen
Raum muss rechts- und datenschutzkonform sein. Die größte Herausforderung für
Social Media Experten in den Behörden
liegt darin, bestehende Rechtsvorschriften
zu beachten und sich entsprechend im
Netz zu verhalten. Hausregeln der größten
Social Media Dienste, Impressumspflicht,
Nutzung von Bildern, Videos, Texten, Datenschutzfragen und vieles mehr sind wichtige Inhalte für die digitalen Kommunikationsexperten. Das Seminar informiert über
rechtskonforme Auftritte in den Sozialen
Medien und behandelt Fragen rund um
relevante Konfliktfelder, wie Urheberrecht,
Äußerungsrecht, Persönlichkeitsrecht und
Recht am Bild der eigenen Person. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
darüber hinaus die Möglichkeit, Fragen im
Vorfeld zu formulieren.
500 €| Frühbucher (bis 1.12.2018) 450 €

situationen und deren Anwendung und
Umsetzung werden eingeübt. Der Schwerpunkt liegt auf berufsspezifischen Konfliktsituationen.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €
19|6 (11.2.-15.2.)
Brush up your English – An English Course
for those who want to reactivate and
improve their English for work and travel
In diesem Kurs können Sie eingerostete
Englischkenntnisse auffrischen und Ihr
Englisch für Freizeit und Beruf aktivieren.
Der praxisbezogene Wortschatz wird erweitert und trainiert. Das Verstehen, das
Sprechen und auch die Sprechsicherheit
werden geübt.
Maximal 12 Teilnehmer*innen, A2,
Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
500 €|für IPA Mitgl. 400 €
19|7 (27.2.-1.3.)
Rücken verstehen – Schmerzen
entgehen! – Ein „bewegtes“ Seminar
für mehr Lebensqualität
Gesundheit und Wohlbefinden gehören zu
den wichtigsten Bedürfnissen des Menschen. Ein präventives Bewegungskonzept
soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dieses Wochenendseminars dabei unterstützen, die Ursachen von negativen Auswirkungen der Belastungen am Arbeitsplatz
(Rücken- und Gelenkschmerzen, Verspannungen, Bluthochdruck und anderes) zu erkennen und zu vermeiden. Ausgewogenes
Fitnesstraining an Geräten, Faszien Gymnastik, Mobilisations- und Stabilisationsübungen sowie Entspannung gehören unter
anderem zu den Inhalten dieses Seminars.
Wenn es dem Körper dauerhaft gut geht

19|5 (11.2.-15.2.)
Unter Druck – Im Konflikt
handlungsfähig bleiben
Konflikte sind Teil des menschlichen Zusammenlebens und somit auch des Berufslebens. Die meisten Menschen erleben
Konflikte 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, Vorgehensweisen und individuelle
Lösungen für die Bewältigung von Konflikt-
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dieser uralten Heilmethode und ein schöner Nebeneffekt ist, dass ein paar Pfunde
verschwinden. Wichtiger ist allerdings,
dass der Organismus sich regenerieren
kann. Magen und Darm haben in der Fastenzeit eine Pause. Unterstützt wird dies durch
viel Bewegung an frischer Luft, leichte
Gymnastik, bekannte Entspannungsübungen und Kneipp‘sche Anwendungen. Damit
dies gelingt gibt es Fastentee, Gemüsesuppe,
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 €

und der Geist eine positive Einstellung hat,
sind Lebensfreude und Lebensqualität das
Ergebnis dieser Synergien.
350 €| für IPA Mitgl. 260 €
19|8 (4.3.-8.3.)
Social Media Management für Polizei,
Justiz und Öffentliche Verwaltung
Mit der Nutzung sozialer Medien reagieren
die Behörden auf aktuelle Trends in der
Informations- und Kommunikationstechnologie. Ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen 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 sensibilisiert, 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 1.1.2019) 1.600 €

19|10 (11.3.-15.3.)
Katastrophen- und Krisenmanagement –
In der Katastrophe handlungsfähig bleiben
In der Katastrophe werden Normalität und
Selbstverständlichkeit des öffentlichen
Lebens durchbrochen, egal ob es sich um
Naturkatastrophen handelt oder um Katastrophen, die von Menschen verursacht
werden. Katastrophen können das Beste
und das Schlechteste im Menschen hervorrufen: Gier und rücksichtsloser Egoismus
auf der einen Seite, Hilfsbereitschaft und
Mitgefühl auf der anderen Seite. Mit ihren
komplexen Strukturen, in die öffentliche,
private Organisationen eingebunden sind,
sind moderne Gesellschaften in der Lage,
schnell auf Krisen und Katastrophen zu
reagieren. Das Seminar vermittelt einen
Überblick zum Stand dre Katastrophenforschung. Die Rolle der Sicherheitsorganisationen und ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Krisenbewältigung wird

19|9 (4.3.-10.3.)
Fasten? Trau Dich! – Heilfasten
im Oberbergischen Land
Eine Woche lang in der Abgeschiedenheit
von Gimborn freiwillig auf feste Nahrung
verzichten. Unbestritten ist die Wirkung
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19|11 (18.3.-22.3.)
Crime Scene Internet –
Crime in Digital Space
According to German police statistics,
in 2016 the number of known cases of
cybercrime grew by 80 % compared to the
previous year. The danger that proceeds
from internet criminals is substantial and
the potential for damage in material as well
as non-material terms is immense. Hacker
attacks, identity theft, cyber-bullying,
sex-related crimes, drug and arms dealing
in the “dark net” are only a few examples
of criminal activities in digital space. This
seminar provides an overview of crime
growth in the Web. It shows a variety of
offenses, explains the modus operandi of
perpetrators, and discusses possibilities
for controlling digital space. Studies in
criminal sociology and concepts for moving
safely about the Web are presented.
450 €|IPA Members: 300 €

ebenso thematisiert wie die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsakteuren und der
Bevölkerung. Ein weiterer Schwerpunkt befasst sich mit dem Einfluss sozialer Medien
in Krisensituationen und geht der Frage
nach, welchen Wert spezielle Social Media
tools haben könnten. Resilienz und psychische Belastungen bei Opfern und professionellen Helfern werden thematisiert.
450 €| für IPA Mitgl. 300 €
19|10 (11.3.-15.3.)
Disaster and Crisis Management –
The Challenge of Dealing with Disasters
Crisis and disaster disrupt the normality
and implicitness that pervade the public
agenda. This applies to crisis evoked by
natural hazards as well as to man-made
crisis and disasters.Crisis and disasters
bring out the best and the worst in human
beings: greed and selfishness on one side,
and helpfulness and compassion on the
other side. Modern societies dispose of
complex structures enlisting public, private,
and non profit organization to meet the
challenges that come with crisis and disaster.
The seminar provides an overview on the
current research on disasters. It looks at
the role of law enforcement personal in
disaster response, at the collaboration
between other professionals on the scene
and the public. The role of social media in
disasters will be discussed and possible
frameworks to facilitate the creation of
disaster social media tools will be looked
at. Another focus is on psychological stress
within victims as well as in professionals
(police, fire fighters) and the role of resilience in the aftermath of disasters.
450 €| IPA Members: 300 €

19|12 (25.3.-29.3.)
Drohnen – Anwendungsformen, technische
Möglichkeiten und rechtliche Aspekte
eines neuen polizeilichen Einsatzmittels
Drohnen sind in vielen Polizeien der Welt
und Europas, in der Bundesrepublik in einigen Bundesländern und bei der Bundespolizei 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 Cannabis-Plantagen. Die absehbar sich rasch vervielfachende Nutzung
von Drohnen durch neugierige Bürger und
Kriminelle – IS-Terroristen setzen bombenwerfende Drohnen im Irak und Syrien ein –
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19|14 (23.4.-27.4.)
ASP Instructor Course
The ASP Instructor Certification program
(AIC) is a hands-on seminar, which trains
participants to instruct classes in the operational 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 €

hat bereits Unternehmen zur Umsatzsteigerung geholfen, die Methoden zur Drohnenabwehr entwickeln und verkaufen. Das
besonders in den Niederlanden erfolgreich
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
Deutschland dar, nennt und bewertet die
rechtlichen Grundlagen und Beschränkungen und stellt an Hand von Fallbeispielen
diffizile Einsatzsituationen zur Diskussion.
395 €| für IPA Mitgl. 265 €
19|13 (8.4.-12.4.)
La radicalisation: Phénomène sécuritaire
d’ampleur en Europe. Comprendre et
anticiper l’évolution de la radicalisation.
Les individus utilisent aujourd’hui tous
moyens de propagande à leur disposition pour se radicaliser et notamment les
réseaux sociaux pour une radicalisation à
grande vitesse (facebook, visionnage de
vidéos de l’EI, de scènes d’égorgement, de
combats). Les lieux de radicalisation ont
évolué. Le référent ou mentor religieux
n’est plus nécessaire. Il s’agit d’une
radicalisation individuelle. Tout l’espace
public est impacté (le domaine sportif,
l’entreprise, la prison, la vie quotidienne
etc…) Comment détecter cette nouvelle
forme de radicalisation avant le passage à
l’acte. Quels sont les moyens de prévention.
450 €| IPA Membre: 300 €

19|15 (3.5.-5.5.)
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,
demonstriert und ausprobiert. Außerhalb
der Seminarzeiten werden geführte Motorradtouren auf schönen Strecken durch das
Bergische Land angeboten.
290 €|für IPA Mitgl. 215 €
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19|16 (8.5.-10.5.)
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 Anfängerinnen und Anfänger, Einsteigerinnen und Einsteiger, an Neugierige, die eher zaghaft 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 Möglichkeiten 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 €

die über den Führungserfolg entscheiden.
Im Seminar widmen wir uns der Frage:
„Warum will ich Führungskraft werden?“
und den damit einhergehenden Begleitthesen wie: „Zum Führen muss man geboren
sein.“ oder „Führen kann man nicht erlernen.“ sowie den Fragestellungen: „Welches
Rüstzeug brauche ich?“ und „Woher bekomme ich Unterstützung?“.
380 €|für IPA Mitgl. 265 €
19|18 (20.5.-24.5.)
Grenzüberschreitende Kriminalität: Das
Beispiel Menschenhandel – Aufgaben und
Möglichkeiten der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit für die Polizei
Die Veranstaltung soll aktuell über moderne
Formen des Menschenhandels in und nach
Polen und Deutschland informieren. Die
Lebensbedingungen der Opfer des Menschenhandels in ihren Herkunftsländern
und in den Zielländern sollen analysiert,
Methoden und Routen der Schleusung nach
Europa und in Europa aufgezeigt werden.
Die Eingriffsmöglichkeiten der Polizei und
ihre Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden auf der
Basis von Fallbeispielen illustriert und
diskutiert.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

19|17 (15.5.-17.5.)
Führung in Aussicht oder
den Rollenwechsel meistern
Die Chancen und Risiken, die mit der Übernahme einer Führungsrolle einhergehen,
werden erst in der praktischen Arbeit erlebt und können schnell zu Unsicherheit,
Stress und der Überlegung führen, ob die
Entscheidung richtig war. Besonders heikel
wird oftmals die „Beförderung“ zur Führungskraft in einem Team erlebt, dem man
zuvor als Kollegin, als Kollege angehörte.
Für bisher „Gleichrangige“ birgt der Rollenwechsel hin zum Vorgesetzten viele Konflikte und Anforderungen, die nicht leicht
zu meistern sind. Oft lauern dabei Fallen,

19|18 (20.5.-24.5.)
Przestępczość transgraniczna, przykład:
handel ludzmi – zadania i możliwości
współpracy transgranicznej dla Policji
Celem spotkania jest aktualna infomacja
o obecnych formach handlu ludzmi w i do
Polski i Niemiec. Warunki życia ofiar handlu ludzmi w ich ojczystych krajach oraz w
krajach docelowych będą przeanalizowane
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oraz przedstawione metody i kierunki ich
przerzucania do Europy i w ramach Europy.
Ponadto będą ukazane i przedyskutowane
na bazie wybranych przykładów możliwości
ich ścigania przez Policję, a także możliwości
w zakresie współpracy transgranicznej.
450 €| członkowie IPA: 300 €

the scene, and shows the forms and main
focal points of criminal gang activity. It
sheds light on the differences between
gangs and organised crime, and presents
police intervention in the fight against this
form of gang-related crime.
450 €|IPA Members: 300 €

19|19 (27.5.-29.5.)
Social Media – Best Practice
Beispiele von Social Media Nutzung
durch die Polizei
Im Seminar werden Best Practice Beispiele
von Social Media Nutzung in Polizeibehörden
in Europa vorgestellt. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer lernen Social Media als
Quelle der Informationsgewinnung im Bereich Kriminalität kennen, als Möglichkeit,
Bürgerinnen 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.
395 €| für IPA Mitgl. 265 €

19|21 (17.6.-21.6.)
Demographischer Wandel
und Fragen der Sicherheit
In den meisten Ländern Europas wird die
Bevölkerung seit Jahrzehnten vielfältiger.
Anhaltende Modernisierungsprozesse
beeinflussen demographische Wandlungsprozesse und im Zusammenspiel mit der
Zuwanderung aus dem nichteuropäischen
Ausland verändern sich Bevölkerungen
räumlich, sozialstrukturell, demographisch
und kulturell. Diese Veränderungen stellen
die gesellschaftlichen Akteure in Politik,
Verwaltung und Polizei vor große Herausforderungen, den Wandel gestaltend zum
Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu
managen. Am Beispiel der Länder Italien
und Deutschland werden in diesem Seminar die Veränderungen in Altersstruktur,
kultureller Diversität und sozialräumlichen
Trennungen sowie Stadt-Land-Gefälle
thematisiert. Den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern werden die mit den Veränderungsprozessen einhergehenden Potenziale und Konflikte aufgezeigt. Möglichkeiten
der Steuerung und Gestaltung der Prozesse
durch Politik, Polizei und Verwaltung werden
vorgestellt und diskutiert.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

19|20 (3.6.-7.6.)
Motorcycle Gangs –
Faces of Organised Crime
Far from the glorified biker image à la Steppenwolf, gang structures have developed
worldwide within certain motorcycle club
scenes that have entered into an unholy
alliance with organised crime. The situation
is aggravated by cultural conflicts among
the various gangs; and by attitudes that
proscribe any cooperation with the police
and judiciary. The seminar provides information about the latest developments in
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19|21 (17.6.-21.6.)
Cambiamente demografici
e questioni della sicurezza
Nella maggiore parte dei paesi europei la
popolazione da decenni è diventata più
complessa. I processi continui di modernizzazione condizionano i processi di
alterazione e nell‘ambito die spostamenti
popolari non europei ci sono dei cambiamenti spaziali, di strutture sociali, demografici e culturali. Questi cambiamenti
richiedono dalle persone pubbliche nella
politica, nell‘amministrazione e nella
polizia estreme capacità di reagire, di
adeguarsi ai cambiamenti per il bene della
società. Usando come esempio l‘Italia e
la Germania verranno trattati in questo
convegno i cambiamenti dell‘età delle
persone, le diversità culturali, le segregazioni sociali e culturali, come anche le
differenze delle zone urbane e rurali. l
partecipanti hanno la possibilità di vedere
i processi di cambiamenti e i problemi che
ne derivano, come anche le possibilità di
reagire, di gestire questi processi tramite
politica, la polizia e le amministrazioni.
450 €| per soci IPA: 300 €

und Teilnehmer lernen mit einfachsten
technischen Mitteln Social Videos herzustellen und diskutieren Empfehlungen für
deren Einsatz. Interaktionsstrategien in
den Social Networks werden zielgruppenorientiert entwickelt. Außerdem werden
rechtliche Aspekte der Herstellung und
Verbreitung von Fotos, Tonaufnahmen und
Videoaufnahmen behandelt. Am Ende des
Seminars können Sie aktuelle Entwicklungen bewerten und mit neu erworbenen
Fähigkeiten die von Ihnen betreuten Kanäle
optimieren.
500 €|Frühbucher (bis 1.4.2019) 450 €
19|23 (1.7.-5.7.)
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 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 Vorbeugung von Burnout. Durch das Trainieren von Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion, den gezielten
Austausch in der Gruppe, praktische Übungen und Outdoor-Aktivitäten lernen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit Druck
und Konflikten adäquat umzugehen, die
Arbeits- und Lebenssituation aktiv zu gestalten und Burnout zu verhindern.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

19|22 (26.6.-28.6.)
„Circle“-Training Social Media – Fit für
die Öffentlichkeitsarbeit, fit im Nutzen
neuer Medien
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die ihre Kompetenzen und
Potenziale ausbauen wollen. Die Grundlagen kreativen Schreibens im Web 2.0, des
Fotografierens und Filmens mit dem Handy
werden vermittelt und in praktischen Übungseinheiten trainiert. Die Teilnehmerinnen
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19|26 (8.7.-12.7.)
Police Street Survival Training
Through practical reality based training
and the theories of human conflict, this
seminar is designed to highlight the issues,
that front line officers are faced with, when
dealing with violent confrontations on the
street. Topics will include openhanded
striking techniques, unarmed defence to
active shooter incidents, and theory of
human behaviour in combat, knife defence,
and combat point shooting. The seminar
will take the form of a mixture of presentations and practical training, demonstrations or training exercises. Obviously, any
physical element would be voluntary and
delegates not wishing to train would be
able to observe. Nevertheless participants
should be aware that the course is in parts
a physical one. The seminar will seek to
discuss, highlight and inform the delegates
on a range of topics on the police use of
force with the aim of seeking answers and
influencing change.
450 €|IPA Members: 300 €

19|24 (1.7.-5.7.)
Hablamos Espanol
Der Spanischkurs richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger mit Vorkenntnissen
(A1.2), die in einer kleinen Gruppe in
entspannter Atmosphäre ihre Kenntnisse
erweitern wollen. Wortschatzerweiterung,
Redewendungen und grammatische Kenntnisse werden vermittelt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen das Gelernte
in praktischen Übungen um. Das Hörverständnis wird mittels Hörbeispielen trainiert.
Maximal 12 Teilnehmer*innen, A1.2 - A.2,
Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
500 €| für IPA Mitgl. 400 €
19|25 (8.7.-12.7.)
Haben Sie heute schon getwittert? –
Digitalisierung, Demokratie und
Netzsicherheit
Deutschland ist online. Knapp 80 % der
Deutschen nutzen intensiv das Internet
und die Digitalisierung schreitet mit weitreichenden Folgen voran. Der amerikanische Präsident regiert via Twitter, russische
Hacker dringen in Systeme westlicher Demokratien ein und versuchen Wahlen zu
beeinflussen, Algorithmen analysieren unser
Nutzerverhalten und sogenannte „hate
speech“ scheint zu den Krebsgeschwüren
des Internets zu gehören. Das Seminar
klärt auf über Digitalisierung, deren Prozess und die Folgen für den einzelnen. Es
vermittelt, wie wir uns sicher im Netz bewegen können, wie wir Nachrichten auf
ihren Wahrheitsgehalt überprüfen können,
kurz, wie wir dabei sein können ohne benutzt zu werden.
395 €| für IPA Mitgl. 265 €

19|27 (8.7.-12.7.)
Sicherheitsrisiko Radikalisierung –
Radikalisierung verstehen und vorbeugen
Radikalisierungsprozesse haben an Tempo
gewonnen. Das Internet generell, aber
auch soziale Netzwerke sind zu Orten geworden, die zunehmend eine wichtige Rolle
bei schnellen Radikalisierungen spielen.
Das Seminar thematisiert Erscheinungsformen und Bedingungsanalysen des komplexen Phänomens der Radikalisierung.
Es beleuchtet das Spektrum jihadistischer
und rechtsextremer Radikalisierungen
und diskutiert die Gefährdungspotenziale,
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bereiten und sich in der Gruppe lebendig
auszutauschen.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

die von den verschiedenen Gruppen und
Individuen ausgehen können. Präventionsansätze werden vorgestellt.
450 €| für IPA Mitgl. 300 €

19|29 (2.9.-6.9.)
Environmental Crimes – Illegal Profits
and Cross-Border Crime – Sample Cases
and Best Practice Studies in Fighting
such Crimes
Exploitation of and damage to our environment can occur in concealment; they can
happen at a global scale; and the potential
profits are enormous. The seminar will
present types and areas of cross-border
criminal exploitation of natural resources,
illustrated with sample cases and police
methods of investigation and case solving.
The aim is to enable participants to recognise and evaluate the extent and forms
of environmental crime and to assess the
options and reach of intervention by police
and other state institutions in this context.
450 €|IPA Members: 300 €

19|27 (8.7.-12.7.)
Security Risk Radicalization –
Understanding and Preventing
Radicalization
Radicalization has gathered pace. The
worldwide web in general but also social
networks have become the places that
increasingly play an essential role in rapid
radicalization. The seminar focuses on
manifestations and analyses the complex
phenomenon of radicalization. It sheds
light on the spectrum of Jihadist and
right-wing extremist radicalization and
discusses the potential threats posed by
different groups and individuals. Prevention
approaches will be presented.
450 €| IPA Members: 300 €
19|28 (26.8.-30.8.)
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 auseinandersetzen. Es bietet Möglichkeiten, mit
und ohne Partner/Partnerin das bisherige
Berufsleben und die persönlichen Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfältig zu
reflektieren, den Übergang geplant vorzu-

19|30 (6.9.-8.9.)
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, demonstriert und ausprobiert. Es werden geführte
Motorradtouren auf schönen Strecken
durch das Bergische Land angeboten. Der
Samstag wird einem Fahrsicherheitstraining nach DVR-Richtlinien gewidmet sein.
290 €|für IPA Mitgl. 215 €
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19|31 (9.9.-13.9.)
Jugendkriminalität – Möglichkeiten
und Methoden im Umgang mit schwierigen
Kindern und Jugendlichen
Abweichendes, kriminelles Verhalten von
Kindern und Jugendlichen sorgt immer
wieder für Schlagzeilen in den Medien. Jenseits skandalisierender Berichterstattung
suchen Mitarbeiter von Polizei, Schule und
Jugendhilfe nach Antworten im Umgang
mit grenzüberschreitenden Kindern und
Jugendlichen und den Ursachen für Jugendkriminalität. Im Seminar kommen Experten
zu Wort, die sich mit Ursachenforschung,
Rollenverständnis und Interventionsmöglichkeiten beschäftigen. Unter anderem
werden auch Präventionsprojekte für
jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter
vorgestellt und dienen im Weiteren als
Diskussionsgrundlage. Die Teilnehmenden
tragen zusätzlich mit ihren persönlichen
Erfahrungen zum Thema bei. Mögliche ergänzende Themen sind Entwicklungs- und
Bildungsprozesse im Kindes- und Jugendalter, gelingende Bedingungen in der Netzwerkarbeit und unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge.
450 €| für IPA Mitgl. 300 €

tul experți care se ocupă cu studiul cauzelor
fenomenului, înțelegerea rolurilor și a
posibilităților de intervenție. Printre altele
vor fi prezentate proiecte preventive pe
linia infractorilor juvenili multipli, sau care
recidivează, proiecte care vor reprezenta
baza pentru discuțiile viitoare. Participanții
vor contribui la dezvoltarea temei prin
prezentarea experienței proprii în domeniu.
Teme de asemenea posibile sau complementare sunt “dezvoltarea intelectuală și
procesele de educație la vârsta copilariei
și adolescenței”, “condiții de reușită în
cadrul muncii rețelelor de asistență socială”,
precum și “refugiații minori neinsoțiți”.
450 €|pentru membri IPA: 300 €
19|32 (18.9.-20.9.)
Excellent Leadership –
Führungspotenziale weiterentwickeln
Als Führungskraft sind Sie an vielen Fronten im Einsatz. Neben Zielformulierungen
sind Sie verantwortlich für das Erreichen
gesetzter Ziele, für die Entwicklung strategischer Prozesse zur Zielerreichung, für
die Motivation Ihrer Mitarbeiter, für die
Lösung von Konflikten und für eine erfolgreiche Außendarstellung. Das Seminar vermittelt aufbauend auf dem Kenntnisstand
und den Erfahrungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer effiziente Strategien der
Mitarbeiterführung, der Kommunikationsführung und der Konfliktlösung. Authentisches und überzeugendes Agieren als
Führungskraft wird ebenso trainiert wie
souveräne Führung, intelligente Aufgabendelegation und konstruktive Konfliktlösung.
450 €|für IPA Mitgl. 300 €

19|31 (9.9.-13.9.)
Delincventa Juvenilă
Comportamentul deviant, criminal al unor
copii sau tineri determină adeseori apariția
unor titluri de senzație în mass-media.
Dincolo de relatări scandalizante, colaboratori din cadrul poliției, școlilor, asistenței
juvenile caută soluții atât pentru gestionarea copiilor și tinerilor care traversează
granițele, cât și a cauzelor criminalității
juvenile. În cadrul seminarului iau cuvân-
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19|33 (23.9.-27.9.)
Häusliche Gewalt und Gewalt
in Beziehungen – Herausforderungen
und Aufgaben für Polizei und
gesellschaftliche Organisationen
in Spanien und Deutschland
Das Seminar soll die Motivation und psychische Disposition der Täterinnen und
Täter und die Gefahren und Belastungen
für die Opfer von häuslicher Gewalt in
Familien und Beziehungen darstellen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in
die Lage versetzt werden, das Erleben und
die Situation der Opfer an Fallbeispielen
aus Spanien und Deutschland zu erkennen
und in Ansätzen nachzuvollziehen. Ermittlungs- und Eingriffsmöglichkeiten der Polizei in Spanien und Deutschland, Hilfsangebote gesellschaftlicher Organisationen
werden vorgestellt und ihre Tauglichkeit
und Erfolge diskutiert und bewertet. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden
die wesentlichen rechtlichen Möglichkeiten zur strafrechtlichen Verfolgung und
Therapie von Tätern und zum Schutz und
zur Therapie von Opfern kennenlernen.
450 €| für IPA Mitgl. 300 €

presentarán las posibilidades de investigación e intervención de la policía en España
y Alemania y la ayuda ofrecida por diferentes organizaciones; asimismo, se debatirá
y evaluará su utilidad y sus logros. Los
participantes conocerán las principales
posibilidades legales para el enjuiciamiento
de dichos actos, así como para la terapia de
los infractores y la protección y tratamiento
de las víctimas.
450 €|miembros de la IPA: 300 €
19|34 (30.9.-1.10.)
Social Media und Recht
Polizeiliche Kommunikation im digitalen
Raum muss rechts- und datenschutzkonform sein. Die größte Herausforderung für
Social Media Experten in den Behörden
liegt darin, bestehende Rechtsvorschriften
zu beachten und sich entsprechend im
Netz zu verhalten. Hausregeln der größten
Social Media Dienste, Impressumspflicht,
Nutzung von Bildern, Videos, Texten, Datenschutzfragen und vieles mehr sind wichtige Inhalte für die digitalen Kommunikationsexperten. Das Seminar informiert über
rechtskonforme Auftritte in den Sozialen
Medien und behandelt Fragen rund um
relevante Konfliktfelder, wie Urheberrecht,
Äußerungsrecht, Persönlichkeitsrecht und
Recht am Bild der eigenen Person. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
darüberhinaus die Möglichkeit, Fragen im
Vorfeld zu formulieren.
500 €|Frühbucher (bis 1.7.2019) 450 €

19|33 (23.9.-27.9.)
Violencia de género – Desafios y cometidos
El objetivo del seminario es explicar la
motivación y la disposición mental de los
maltratadores, además de realizar una
descripción de las víctimas de violencia
doméstica en el entorno familiar y de la
pareja. Los participantes deberán estar en
condiciones de identificar las experiencias
y la situación de las víctimas a través de
casos prácticos de España y Alemania, así
como entender los distintos enfoques. Se
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19|35 (7.10.-11.10.)
Islam und Europa – Islamisierung oder
friedliches Miteinander? – YouPo Seminar
Von einheitlichen europäischen Werten ist
kaum noch eine Spur, immer häufiger ist
die Rede von einem zerbrechenden Europa.
Kann man von einer „Herausforderung“
Europas durch den konservativen Islam
sprechen, und falls ja, in welchen Bereichen
mit welchen Wirkungen? Ist die Angst vor
der Unterwanderung der europäischen
Demokratien durch den Islam berechtigt?
Sind die Parallelgesellschaften der „Familienclans“ in europäischen Städten Vorboten
der kommenden Fragmentierung der europäischen Gemeinwesen? Gibt es Chancen
für die Herausbildung eines „Euro-Islam“
oder ist der liberale Islam eine verschwindende Größe neben den autoritären islamischen Strömungen? Die genannten Themen
werden in Vorträgen zur Diskussion gestellt
und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Möglichkeit zu vertiefter Information
und der Bewertung möglicher zukünftiger
Entwicklungen gegeben.
450 €| für IPA Mitgl. 300 €

prospects for the emergence of some form
of “Euro-Islam” or is liberal Islam a vanishingly small factor beside the authoritarian Islamist currents? These topics will be
brought up for discussion through lectures,
and participants will be able to acquire
deeper insights and assess possible future
developments.
450 €|IPA Members: 300 €

19|35 (7.10.-11.10.)
Islam and Europe – Islamisation
or Peaceful Co-existence?
Hardly a trace is left of shared European
values; talk of a crumbling Europe is
spreading. Can we say that conservative
Islam constitutes a “challenge” to Europe,
and if so, in which areas and with which
effects? Are fears of infiltration by Islam
of European democracies justified? Do
the parallel societies of “family clans” in
European cities herald the impending fragmentation of European polity? Are there

19|37 (21.10.-25.10.)
Virtual Reality Training for Emergency
Services: Understanding the technology,
the benefits and current/future applications
Terror attacks, crisis and disasters ask for
self-perceived disaster readiness of first
responder units, which makes effective
training a cornerstone preparation in the
matter. Virtual Reality training based on
technological approaches has become an
important asset to traditional trainings.
The seminar focuses on Virtual Reality
training as an adjunct to traditional real-life

19|36 (14.10.-18.10.)
The Use of Non Lethal Weapons
Within the Police: TASER
Police officers have the legal authority
to use force in various situations, such
as when they seek to protect themselves
and the public, make an arrest, overcome
resistance, or gain control of a potentially
dangerous situation. The seminar deals
with questions about when TASER should
be used, to what extend it should be used
as an alternative to lethal weapons, and
also as an alternative to other less lethal
weapons. It will also inform about use and
impact of TASER.
470 €|IPA Members: 350 €
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gie. Ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen 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 Presseund 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 sensibilisiert, 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 1.8.2019) 1.600 €

drills. An experienced terrorist expert
will introduce the latest developments in
Virtual Reality trainings. The state of the
art in this specific field will be presented
and discussed and the participants get the
chance to take part in simulations.
450 €| IPA Members: 300 €
19|38 (25.10.-27.10.)
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 verfassen. Wie finde ich einen Verlag? Braucht
man eine Agentur? Woher weiß ich, welche
Art Text von den Verlagen gesucht wird?
Verlagsautor werden oder Selfpublisher?
Auch diese Fragen werden mit Praxistipps
und Informationen für Einsteiger beantwortet. Die Schreibwerkstatt richtet sich
an alle Schreibinteressierte! Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.
250 €| für IPA Mitgl. 185 €

19|40 (18.11.-22.11.)
Linksextremismus –
Die unterschätzte Gefahr?
Brennende Autos, gezielt zerstörte Infrastruktur der Deutschen Bahn, Farbbeutel
gegen „gentrifizierte“ Immobilien und
extreme Gewalt gegen Polizeibeamte. Dies
sind die Kennzeichen des gewaltbereiten
Linksextremismus in Deutschland. Seit den
1970er Jahren gehören marxistisch inspirierte, gewaltbereite, sich später als linke
„Autonome“ bezeichnende Jugendgruppierungen und ein Spektrum Kleinstparteien
und -bewegungen zum politischen Leben
der Bundesrepublik. Der von massiver
Gewalt und Zerstörungswut begleitete
G-20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 hat
dies schlagartig – und für Politik und Poli-

19|39 (11.11.-15.11.)
Social Media Management für Polizei,
Justiz und Öffentliche Verwaltung
Mit der Nutzung sozialer Medien reagieren
die Behörden auf aktuelle Trends in der Informations- und Kommunikationstechnolo-
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of violence. Fans who just want to enjoy
a match as well as police in charge of
security around the stadium have to bear
the consequences. The seminar focuses on
the courses and developments of football
related violence and racism. The policing
of football hooliganism and the measures
taken in term of preventing violent behaviour
will be addressed and discussed in the
seminar.
450 €|IPA Members: 300 €

zei teilweise unerwartet – vor Augen geführt. Das Seminar soll Informationen zur
Geschichte und gegenwärtigen Form und
Situation linksextremer politischer Orientierungen und gewaltbereiter linksextremer Gruppen geben und über die Möglichkeiten und Reichweiten polizeilicher Repression und Ermittlung aufklären.
395 €| für IPA Mitgl. 265 €
19|41 (25.11.-29.11.)
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
Seminar beschäftigt sich mit den Ursachen
und verschiedenen Formen zunehmender
Gewalt im Umfeld von Fußballspielen,
sowie Methoden der Deeskalation und
Prävention. Es sollen Erkenntnisse zu dem
sozialen Hintergrund und der politischen
Orientierung der Gewalttäter vorgestellt
und diskutiert werden. Ansätze zur Gewaltprävention durch Fan-Initiativen, den DFB
und Polizei werden präsentiert und bewertet.
450 €| für IPA Mitgl. 300 €

19|42 (2.12.-6.12.)
Wieviel Heimat braucht der Mensch? – Über
Heimat, Heimatverlust, Heimatsuche und
Heimatschutz in einer globalisierten Welt
Das Thema Heimat hat Konjunktur. In einer globalisierten Welt voll politischer,
religiöser und sozialer Konflikte verlassen
die einen ihre Heimat in der Hoffnung, ein
sicheres, besseres Leben zu finden, während die anderen ihre Heimat durch zugewanderte und geflüchtete Menschen bedroht sehen. Und während die Einen versuchen, heimisch zu werden in der Fremde,
fühlen sich andere in ihrer kulturellen
Identität bedroht und der Heimatbegriff
wird zum Kampfbegriff. Das Seminar setzt
sich mit der Vielschichtigkeit des Begriffs
Heimat auseinander und mit den Gefühlen,
die mit diesem Begriff für Menschen verbunden sein können. Geschichte und Begriff
des Phänomens „Heimat“ werden vorgestellt und diskutiert. Weiter geht das Seminar auf die Bedeutung von Identität und
Identifikation mit nationalen, kulturellen
und religiösen Gruppen ein. Die Bedeutung
von Heimat, Identität und Zugehörigkeit in
Zuwanderungsgesellschaften wird diskutiert.
395 €|für IPA Mitgl. 265 €

19|41 (25.11.-29.11.)
Violence Around Football Games –
Ultras and Hooligans in the Orbit of
Football Games
Football has become more than just a sport
event. For a reasonable number of fans
the sport event has turned into an event
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18|43 (9.12.-13.12.)
Terrorism – A Threat to Freedom
and Security
The threat from terrorist violence is one of
the biggest challenges to security policy
since the end of WW2, and has grown
into an international problem since the
turn of the century. Operating on a world
scale, Islamist terrorism has dominated
discussions of security policy since 9/11.
National revolutionary terrorist acts like
the ones committed by the NSU (Germany)
or by the Norwegian Anders Breivik are
further terrorist threats to liberal pluralist
societies. The seminar looks at the concept
of terrorism, the goals of terrorists, and the
processes that can lead to radicalisation.
The types of terrorism that currently represent
threats to freedom and security are examined
based on examples from global terror networks. Possibilities forcombating terrorism
will be discussed. The participants will
debate the balance of freedom and security
in times of terrorist threat.
450 €|IPA Members: 300 €

18|43 (9.12.-13.12.)
Terrorismus – Bedrohung von Freiheit
und Sicherheit
Die Bedrohung durch terroristische Gewalt
ist eine der größten sicherheitspolitischen
Herausforderungen seit Ende des zweiten
Weltkriegs und hat sich seit der Jahrhundertwende zum internationalen Problem
entwickelt. Der weltweit agierende islamistische Terrorismus seit 9/11 dominiert
dabei die sicherheitspolitischen Debatten.
Nationalrevolutionäre Terrorakte wie die
des NSU oder des Norwegers Anders Breivik
sind weitere terroristische Bedrohungen
liberaler pluralistischer Gesellschaften.
Das Seminar setzt sich mit dem Begriff des
Terrorismus auseinander, den Zielen von
Terroristen und den Prozessen, die zur Radikalisierung führen können. An den Beispielen globaler Netzwerke des Terrors werden die Arten von Terrorismus erläutert,
die aktuell eine Bedrohung von Freiheit
und Sicherheit darstellen. Die Möglichkeiten, Terrorismus zu bekämpfen werden
thematisiert. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer diskutieren das Verhältnis von
Freiheit und Sicherheit in Zeiten terroristischer Bedrohungen.
450 €| für IPA Mitgl. 300 €

Preise inkl. Übernachtung und Vollverpflegung | Prices incl. lodging and board
Seminarpreise unter Vorbehalt | Prices are subject to change
27

Auszug aus den Teilnahmebedingungen
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.
Zahlung der Teilnahmebeiträge
Zusammen mit der Buchungsbestätigung
erhält der Seminarteilnehmer eine Rechnung über den Teilnahmebeitrag. Der Seminarbeitrag ist bis spätestens acht Wochen vor Seminarbeginn zu entrichten. Bei
kurzfristigen Anmeldungen innerhalb von
acht Wochen vor Seminarbeginn ist der
Teilnahmebeitrag nach Rechnungsstellung
sofort ohne Abzüge zahlbar.

• 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.

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 Teilnahmebeitrag einen freien W-LAN Zugang
für die Dauer des Aufenthalts.

Ist eine Stornierung des gebuchten Seminars unumgänglich, wird bis sechs Wochen
vor Veranstaltungsbeginn lediglich eine Aufwandsentschädigung von 20,- € berechnet.

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

Bei späterer Stornierung fallen folgende
Stornierungskosten an:
• Stornierung bis vier Wochen
vor Veranstaltungsbeginn
25 % des Seminarpreises

Für die Einzelzimmernutzung ist ein Zuschlag je Nacht von 12,- € (IPA-Mitglieder
10,- €) zu zahlen. Bei einer Anreise am Vortag des Seminars bzw. bei der Abreise am
Tag nach dem Seminar ist für die zusätzliche Übernachtung im Doppelzimmer inkl.
Frühstück der ermäßigte Betrag von 33,- €
(IPA-Mitglieder 29,- €) zu entrichten.

• 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

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 Seminarteilnehmer als besonderen Service folgende
Möglichkeiten an:

Das IBZ empfiehlt dem Seminarteilnehmer
den Abschluss einer Seminarrücktrittsversicherung. Nähere Informationen hierzu
sind auf der Homepage des IBZ verfügbar.
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Notes on the Terms and Conditions
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 already received will be credited towards
the seminar fee of the later seminar.

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.

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

Service
The seminar fee includes: overnight accommodation (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.

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 seminar, 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

Participants are generally accommodated
in double rooms. Accommodation in a single 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 € 33 (IPA members: € 29)
including breakfast.

• 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

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

The IBZ recommends taking out seminar
cancellation insurance. For further details,
please refer to our website.

In lieu of cancelling, the following options
are available to applicants as a special service by the IBZ:
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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“.

Hochschulzertifizierte Qualifizierung:
„Mut tut gut“ – Prävention für Kinder
Das Seminar bildet „Mut-tut-gut“-Trainer/
innen für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter aus. Die Trainings dienen der
Gewaltprävention und gehören zur Primärprävention. Ziel ist es zu verhindern, dass
Kinder weder Opfer noch Täter/in werden.
Die Kinder lernen und erproben das NEINsagen zu Gewalt, Mobbing, Mutproben, Erpressung, „komischen“ Berührungen, Drogen
etc. sowie sich Hilfe zu holen. Die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit wurde in einer
Evaluation unter Leitung von Dr. Hövel,
Universität zu Köln, wissenschaftlich nachgewiesen. 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 Erlebnispädagogik, non-/verbale Kommunikation, Krisenmanagements, Pädagogisches Rollenspiel, Integration, Inklusion, gesetzlicher
Grundlagen, Informationen zu Hilfeeinrichtungen, Kooperation zwischen der Polizei
und Pädagogik.
Ausgebildete Mut-tut-gut-Trainerinnen und
Trainer gehen in Kindergärten, Familienzentren, Grundschulen und Sportvereine
und vermitteln den Kindern Strategien bei
der Bewältigung schwieriger Situationen.
Vier Wochenenden
(9 Tage, 80 Unterrichtsstunden)
15.2.-17.2. bzw. 30.8.-1.9.2019
9.3.-10.3. bzw. 28.9.-29.9.2019
6.4.-7.4. bzw. 2.11.-3.11.2019
4.5.-5.5. bzw. 30.11.-1.12.2019
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Hochschulzertifizierte Qualifizierung:
Selbstsicherheitstraining für Mädchen
und Frauen ab 14 Jahren
Das Seminar bildet Trainerinnen (und Trainer) zur Durchführung von Selbstsicherheitstrainings für Mädchen und Frauen aus. Die
Trainings dienen der Gewaltprävention und
gehören zur Primärprävention. Ziel ist es,
dass Mädchen und Frauen verhindern können (durch Informationen, selbstbewusstes
Auftreten und das Wissen: „Ich kann mich
wehren“) Opfer von Gewalt und sexualisierter Gewalt zu werden. Für die Wirksamkeit 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 Selbstverteidigungsstrategien, non-/verbale Kommunikation, Krisenmanagements, Pädagogisches 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 unterstützen, sich von traditionellen Rollenerwartungen zu lösen, die Suche nach der
eigenen weiblichen Identität zu fördern
und Selbständigkeit zu entwickeln.
Selbstsicherheitstrainings für Mädchen
und Frauen werden durchgeführt an Schulen, Jugendeinrichtungen, Sportvereinen,
Erwachsenenbildungseinrichtungen, etc.
Drei Wochenenden
(9 Tage, 80 Unterrichtsstunden)
21.2.-23.2. bzw. 13.9.-15.9.2019
21.3.-23.3. bzw. 4.10.-6.10.2019
16.5.-18.5. bzw. 15.11.-17.11.2019
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Kooperationsseminare
Arbeitsgemeinschaft „em-jug“
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

Hochschulzertifizierte Qualifizierung:
Konflikttraining für Jungs ab 14 Jahren
Das Seminar bildet zum Konflikttrainer
(und Konflikttrainerin) für Jungs ab 14 Jahren aus. Die Trainings dienen der Gewaltprävention und gehören zur Primärprävention. 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 heranzuführen und die Suche nach einer eigenen
männlichen Identität (Selbständigkeit) zu
fördern. Für die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 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 Erlebnispädagogik, 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 durchgeführt an Schulen, Jugendeinrichtungen,
Sportvereinen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, etc.
Drei Wochenenden
(9 Tage, 80 Unterrichtsstunden)
8.2.-10.2.2019
15.3.-17.3.2019
29.3.-31.3.2019
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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 damit 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, thematisiert und bearbeitet werden. Für die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit wurde das
Konzept unter Leitung von Dr.Hövel, Universität 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 Jugendlichen bewusste Praxis mit den Wesenselementen einer toleranten Gesellschaft nahezubringen: gegenseitige Rücksichtnahme,
Unterstützung untereinander, Verantwortung übernehmen für sich und andere,
Zusammenhalt üben, Grenzen akzeptieren
und Grenzen setzen. Die Trainings sind
auch für den Umgang mit Kindern/Jugendlichen mit Behinderung oder Einschränkungen 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, Jugendgruppen, usw.).
Vier Wochenenden
(8 Tage, 80 Unterrichtsstunden)
11.5.-12.5.2019
25.5.-26.5.2019
15.6.-16.6.2019
6.7.-7.7.2019
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09/2018 Änderungen vorbehalten | 09/2018 changes reserve

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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Volle Erfrischung.
Voller Geschmack.
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Sie geben alles.
Wir geben alles
für Sie.
Als Versicherungsspezialist für den Öffentlichen Dienst
bin ich exklusiv für Sie da und berate Sie umfassend.

Ihr Vertragspartner der IPA Deutsche Sektion e.V.
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
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