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lehrer/innen-Fort- und Weiterbildung

liebe kolleginnen und kollegen!

mit Freude über die vorliegenden Fortbildungsprogramme und mit dank an all diejenigen, die hier die 
nötigen Vorarbeiten geleistet haben, wünsche ich dem programm ein gutes ankommen in den schulen. in 
gelungenen Fortbildungsangeboten geht es nicht nur um kompetenz im Fach und in methodik-didaktik, 
sondern auch um einen mehrwert, den es vielleicht wieder neu zu thematisieren gilt. 

innehalten. mit diesem großen wort geht es um die bereitschaft, einmal im tagtäglichen unterwegssein, 
im Funktionieren, im erledigen und im abhaken stehen zu bleiben und sich umzusehen – den blick in ruhe 
dorthin zurückschweifen zu lassen, von wo man herkommt und welche träume und Visionen einen in der 
Vergangenheit bewegt haben. manche wurden einem abgewöhnt, manche haben sich einfach als illusio-
nen erwiesen, aber viele schlummern noch tief im herzen und wollen von Zeit zu Zeit gehoben, neu ange-
sehen und zu neuem leben erweckt werden. das gelingt nur dem, der so etwas wie die viel beschworene 
entschleunigung zu leben versucht – in klarer Verweigerung gegenüber den zahllosen und unnachgiebigen 
beschleunigern unseres lebens.  

reflexion. es zahlt sich einfach aus, nachzudenken – je mehr desto besser; je konsequenter desto nach-
haltiger; je tiefgängiger desto wirkmächtiger. denn es stimmt schon, wie es einst a. heller so schön for-
mulierte: „die wahren abenteuer geschehen im kopf.“ theorie und praxis sind es wert, samt dem ihnen 
beiden eigenen vielfältigen spannungsfeld bedacht zu werden. das bezieht sich auf die eigene persönliche 
entwicklung, der bei allen utilitaristischen anmaßungen auch heute – gott sei dank – eine gewisse Zweck-
freiheit eigen ist. diese reflexion hat aber auch eine spezifisch berufsbiographische dimension – es geht 
um die Qualität von unterricht, um die Qualität von lehren und lernen, letztlich auch um die Qualität eines 
respektvollen miteinanders im gesamten umfeld schule. 

Zielvergewisserung. schulentwicklung in Österreich und in europa ist derzeit von einem Ökonomismus 
geprägt, der Vieles in den hintergrund treten lässt, was nicht unmittelbar der wirtschaft dient bzw. auf dem 
arbeitsmarkt verwendbar ist. Zugleich werden selbst klassische bildungsziele, wie etwa persönlichkeits-
entwicklung, religiös-kulturelle bildung oder Förderung von kreativität, durch pragmatische engführung 
instrumentalisiert. schule lebt davon, dass viele menschen in ihr wissen, dass bildung umfassende hilfe zur 
menschwerdung ist und sich jeder kurzschlüssigen Vernützlichung zu entziehen hat – weil sie derer auch gar 
nicht bedarf. denn für das europa von morgen gilt das wort e. Frieds: „es ist wichtig, dass der mensch viel 
kann und viel weiß. wichtiger aber ist, dass der, der viel kann und viel weiß, ein mensch sei.“

und wie gut kann es tun, wenn sich im austausch mit kolleginnen räume auftun, in denen auch all das zur 
sprache und zum leben kommen kann: Zur gegenseitigen stärkung und um jener menschen willen, die 
tagtäglich in der schule leben, lehren und lernen. 

hr mmag. dr. christine mann 
Vorsitzende des hochschulrats der kph wien/krems

christine mann
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michael wagner christoph berger

liebe kolleginnen und kollegen,

wir leben in einer Zeit großer umbrüche des bildungs- und schulsystems. kompetenzorientierter unterricht, 
bildungsstandards, Zentralmatura, neue mittelschule oder die neuausrichtung der pädagoginnenbildung 
sind nur einige schlagworte, die uns nahezu kontinuierlich im lehrberuf wie auch in den medien begleiten. 
gerade in derartigen Zeiten nimmt die Fort- und weiterbildung einen besonderen stellenwert ein. als größ-
te pädagogische hochschule Österreichs hat es sich die kph wien/krems deshalb zur zentralen aufgabe 
gemacht, für viele dieser aktuellen Fragestellungen maßgeschneiderte angebote bereitzustellen.

die Fort- und weiterbildung an der kph wien/krems sichert aber nicht nur den erwerb neuer und aktu-
alisierter kompetenzen sondern möchte insbesondere auch raum bieten für Vernetzung und gedanken-
austausch. sie ist auch jener ort, an dem die hochschule mit ihren absolventinnen in einen lebenslangen 
inhaltlichen dialog tritt. 

nicht zuletzt deshalb ist es uns auch dieses Jahr wieder eine große Freude, ihnen auf den folgenden seiten 
unser umfangreiches angebot im detail vorstellen zu dürfen:

Zahlreiche seminare und workshops aus den unterschiedlichsten bereichen, seminarreihen und lehrgänge 
bis hin zu masterprogrammen sowie fachliche beiträge von expertinnen stehen für sie auf den nächsten 
seiten zur information und auswahl bereit.

wir möchten uns an dieser stelle ganz besonders bei den vielen mitarbeiterinnen bedanken, die durch ihre 
unermüdliche arbeit dieses Fort- und weiterbildungsprogramm möglich gemacht haben. nicht vergessen 
sind dabei auch jene zahlreichen kolleginnen und expertinnen aus der wirtschaft, die uns auch dieses Jahr 
wieder als Vortragende zur Verfügung stehen. 

und schließlich dürfen wir uns auch bei allen lehrenden bedanken, die uns die treue halten und unser 
Fort- und weiterbildungsangebot in anspruch nehmen. 

ihnen allen ein besonders herzliches dankeschön! wir hoffen, dass sie bei uns ihr maßgeschneidertes 
angebot finden – bitte wählen sie aus.

univ.-prof. mag. dr. michael g. wagner, mba
rektor

prof. mag. dr. christoph berger
Vizerektor für Fort- und weiterbildung

lehrer/innen-Fort- und Weiterbildung
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lehrer/innen-Fort- und Weiterbildung

sehr geehrte direktorinnen und direktoren! 
sehr geehrte kolleginnen und kollegen!

ein neues Fortbildungsprogramm für das wintersemester 2012/13 liegt in ihren händen und wahrschein-
lich werden sie neugierig blättern, um zu sehen, was wir ihnen im kommenden semester anbieten.
lassen sie mich zuerst einmal „danke“ sagen, dass sie uns mit ihrer teilnahme und ihren postitiven rück-
meldungen zeigen, dass wir mit unserem angebot auf dem richtigen weg sind.
ich darf hier einige tragende eckpunkte nennen, die uns in unseren konzeptionen leiten:

gute Fortbildung für sie, liebe kolleginnen und kollegen, ist ein zentraler Faktor für die Qualität ihres  
unterrichts an unseren schulen in niederösterreich. 

gute Fortbildung stellt die einzelne schülerin und den einzelnen schüler in den blickpunkt, und ermöglicht 
der lehrerin und dem lehrer, den bedürfnissen seiner schülerinnen und schüler in höchster Qualität zu 
begegnen.

gute Fortbildung muss „unter die haut gehen“, muss die menschen in den pädagogischen berufsfeldern 
dort abholen, wo sie sich befinden, wenn sie verlässliche und nachhaltige wirkung in der beruflichen kom-
petenzentwicklung von lehrerinnen und lehrern haben soll.

gute Fortbildung basiert auf der Überzeugung und haltung, dass „lehrer-sein“ „auf dem weg sein“  
bedeutet. lehrerinnen und lehrer brauchen daher eine begleitende hochwirksame Fortbildung, die einer-
seits nachhaltig ist, aber andererseits auch rasch auf aktuelle themen und befunde eingehen kann.

gute Fortbildung ist regionalisiert und bringt höchste expertise vor ort. unsere schilF und schÜlF-
angebote sind für sie und ihre kolleginnen und kollegen immer maßgeschneidert!

so wünsche ich ihnen ein angenehmes und motivierendes schmökern in unserem neuen Journal und freue 
mich darauf, auch im namen des gesamten teams, sie bei unseren angeboten begrüßen zu dürfen!

prof. beatrix konicek
institutsleiterin und Vizerektorin

beatrix konicek
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unSer teaM – CaMPuS KreMS-Mitterau/nÖ

leitunG

Vr il osr prof. beatrix konicek institutsleiterin

mag. petra braun, ma

m  petra.braun@kphvie.at

t  +43-664 610 13 14

institutsleiterin/stellvertretung

verAnstAltunGsmAnAGement

karin windischberger

m  karin.windischberger@kphvie.at

t  +43-2732 835 91-184

Veranstaltungsmanagement

campus krems-mitterau

hol dipl.-päd. werner blank

m  werner.blank@kphvie.at

t  +43-664 140 15 90

ph-online beauftragter

sol dipl.-päd. heidemarie sVehla

m  heidemarie.svehla@kphvie.at

t  +43-664 610 13 15

programmkoordination

mag. andrea spiesmeier

m  andrea.spiesmeier@kphvie.at

t  +43-2732 835 91-184

administration lehrgänge

prof. thomas naske, m.ed.

m  thomas.naske@kphvie.at

t  +43-2732 835 91-123

homepagebetreuung



http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/krems.html

Fo
rt

- 
un

d 
W

ei
te

rb
ild

un
g 

K
re

m
s/

 n
ie

d
er

ö
st

er
re

ic
h

11

unSer teaM – CaMPuS KreMS-Mitterau/nÖ

teAm pÄdAGOGische mitArBeiter/innen

mag. ronald binder 

m  ronald.binder@kphvie.at

planungsbereich ahs,  
mathematik und physik

sl dipl.-päd. manuela dockner, ma 

m  manuela.dockner@kphvie.at

planungsbereich aps,  
gesundheit und integration, 
sonderpädagogik

hol dipl.-päd. doris Fuchs 

m  doris.fuchs@kphvie.at

planungsbereich nms

sr rudolf gesselbauer 

m  rudolf.gesselbauer@kphvie.at

planungsbereich aps/pts, physik

hol dipl.-päd. karl heinz holZmÜller 

m  karlheinz.holzmueller@kphvie.at

planungsbereich aps/pts, 
chemie

hol herbert kerZendorFer, msc 

m  herbert.kerzendorfer@kphvie.at

ph-online management

Vol dipl.-päd. bettina kellner 

m  bettina.kellner@kphvie.at

planungsbereich aps,  
Volksschule

mmag. gregor kremser, mas 

m  gregor.kremser@kphvie.at

planungsbereich schularten 
übergreifend, kreativität und 
sprache, geschichte und  
politische bildung

Vol dipl.-päd. michaela kucher-kamnik 

m  michaela.kucher-kamnik@kphvie.at

planungsbereich aps, interkul-
turalität und Friedenserziehung, 
politische bildung
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unSer teaM – CaMPuS KreMS-Mitterau/nÖ 

mag. elisabeth nowak 

m  elisabeth.nowak@kphvie.at

planungsbereich ahs, biologie

hol dipl.-päd. eva rosskopF 

m  eva.rosskopf@kphvie.at

planungsbereich aps, kreativität 
und sprache, lesen in nÖ

Vl dipl.-päd. sabine scheidl, ma 

m  sabine.scheidl@kphvie.at

planungsbereich aps, lesen in 
nÖ

mag. dr. elisabeth weigel 

m  elisabeth.weigel@kphvie.at

planungsbereich ahs, chemie
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kreativität und sprache

Jeder mensch ist kreativ! ob auch jeder mensch eine künstlerin/ein künstler ist, wie das vom berühmten 
aktionskünstler Joseph beuys einmal gesagt wurde, muss jede/jeder für sich selbst entscheiden.
der drang zur kreativen beschäftigung – vor allem bei kindern und Jugendlichen – ist jedenfalls stark aus-
geprägt und muss gefördert werden. warum?
das liegt auf der hand: wer kreativ ist, findet unkonventionelle lösungen, kann probleme aus unterschiedli-
chen perspektiven beleuchten und trainiert ihr/sein gehirn ganzheitlich. kreativität ist also ein entscheiden-
der Faktor im leben jeder/jedes einzelnen – wenn auch viele immer wieder von sich behaupten, gar nicht 
kreativ zu sein. kann es so etwas überhaupt geben?
eigentlich nicht – nur dann, wenn man kreativität auf den künstlerischen ausdruck beschränkt und das 
alleine würde zu kurz greifen. kreative menschen finden wir in allen bereichen, auch wenn sie keine bilder 
malen oder instrumente spielen.
auch die sprache ist ein wichtiges medium kreativen ausdrucks. das haus kreativität und sprache be-
leuchtet dieses weite Feld aus unterschiedlichen perspektiven. 

wir starten im wintersemester 2012/13 etwa mit „reagieren ii“, einem unkonventionellen seminar zur 
kunst- und kulturvermittlung in kooperation mit dem kulturbezirk st. pölten. gemeinsam mit dem techni-
schen museum wien bieten wir seminare zu technik und kunst, oder zur geschichte der arbeit an. weitere 
kooperationspartner im kommenden studienjahr sind das belvedere in wien und die Filmgalerie sowie das 
karikaturmuseum, beide in krems.
natürlich finden sie auch wieder altbewährtes in unserem haus: die erfolgreichen treffpunkte und plattfor-
men werden fortgesetzt, ebenso das bereits traditionelle seminar „siebdruck“. außerdem haben wir für die 
Fächer bildnerische erziehung und textiles werken „fresh ups“ vorbereitet, die auch für lehrerinnen ohne 
einschlägige Fachprüfung gedacht sind.

im bereich sprache bieten wir neue treffpunkte für spanisch und deutsch an, der treffpunkt englisch wird 
fortgesetzt und ausgebaut.

„lesen in niederösterreich“ ist natürlich wieder im programm und auch im kommenden Jahr geht die er-
folgreiche ausbildung für lesemultiplikatorinnen in nÖ weiter. da wir in unserem haus immer am puls der 
Zeit bleiben möchten, werden sich zwei Veranstaltungen konkret den themen „social media“ und „new 
literacy“ widmen.

sie sehen also, es gibt viel zu entdecken. wir freuen uns darauf, sie – geschätzte pädagoginnen – auch im 
kommenden Jahr wieder zu der einen oder anderen lehrveranstaltung begrüßen zu dürfen.

dipl.-päd. eva rosskopF
leiterin bereich „sprache“, schwerpunkt lesen in nÖ

mmag. gregor kremser, mas
gesamtleitung „kreativität und sprache“, schwerpunkt kreativität

eva rosskopf gregor kremser
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kino trifft museum: so kommt bewegung in die bilder

culture connected: kino und museum sind außerschulische lernorte, die sich besonders gut eignen, sich 
mit kunst auseinanderzusetzen, selbst kreativ zu werden und nicht zuletzt um medienkompetenz zu erlan-
gen. das gemeinsame projekt: kinder und Janosch auf der bühne – Vertontes bilderbuchkino, von kino im 
kesselhaus krems, karikaturmuseum krems und der Volksschule stein, macht es für schülerinnen möglich, 
mitzuverfolgen, wie eine geschichte in unterschiedlichen medien erzählt wird und lässt sie auch selbst zu 
erzählerinnen werden. unterstützt durch kunstvermittlerinnen, Film- und musikpädagoginnen bringen die 
jungen darstellerinnen Janoschs kinderbuch emil und seine bande als bilderbuchkino auf die bühne. 

bilder bewegen: die ausstellung im karikaturmuseum krems Janosch. tiger, ente, bär & mehr ist 
ein schöner anlass, sich mit dem international bekannten Zeichner und autor Janosch auseinanderzusetzen 
und der Frage nachzugehen, wie eine geschichte im buch entsteht und wie die bilder auf die kino-lein-
wand kommen. titel, wie oh, wie schön ist panama, sind nicht nur als illustrierte bildergeschichte berühmt 
geworden, sondern auch als berührende Zeichentrickfilme im kino.  

sehen lernen, verstehen lernen: medienkompetenz ist zu einem unverzichtbaren lernziel in der arbeit mit 
kindern und Jugendlichen geworden und in diesem sinne ist es wichtig, die hintergründe eines mediums 
kennen zu lernen, es als kreatives produkt zu begreifen, um bewusst und reflektiert damit umgehen zu kön-
nen. hier knüpft auch die Filmbildung an. mit welchen mitteln erzählt ein Film seine geschichte und wie ist 
diese spezielle sprache – die Filmsprache – zu verstehen? nicht nur im kino treffen wir auf bewegte bilder. 
ob im Fernsehen, auf Youtube oder bei computerspielen, überall ist es unerlässlich, genau hinzusehen, 
um die bilder lesen und kritisch einordnen zu können. 

Film erleben: Janosch ist ein schönes beispiel, wie filmpädagogisch, anhand eines künstlers, gearbeitet 
wird und wie viele aspekte in visuellen medien, ganz besonders im Film, aufgezeigt werden können. ei-
nes darf dabei nicht vergessen werden, ob beim erlebnis im karikaturmuseum krems oder beim Film auf 
der leinwand im kino im kesselhaus: geschichten bewegen, regen zum nachdenken an, berühren und 
unterhalten. all das gelingt dem Film besonders intensiv. Ja und das audiovisuelle erlebnis mit all seinen 
Facetten genießen zu können, auch das gehört zur medienkompetenz.

katharina kreutZer
Filmpädagogin im kino im kesselhaus

katharina kreutzer
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seminartitel
reagieren – Kultur vermitteln, teil 2 
kunst und tanz, natur und geschichte – Vermittlungskonzepte in der praxis

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e mi., 07.11.2012, 14:00 uhr – Fr., 09.11.2012, 13:00 uhr

lehreinheiten 17

Veranstaltungsort landesmuseum niederösterreich, Zeit kunst niederösterreich, 
landesgalerie und Festspielhaus st. pölten

lV-nummer 7610.000

referentin mag. barbara wippl, monika rabofsky

programm/inhalte  � kennenlernen von kunst- und kulturorganisationen
 � entwickeln und ausprobieren von Vermittlungskonzepten
 � Vernetzung mit institutionen aus dem kunst- und kulturbereich
 � projektmanagement im Zusammenhang mit kunst und kultur

seminartitel
Janosch – vom Buch zum Film, die Bilder lernen laufen 
praxisbeispiele für Filmarbeit in der Vs

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e mi., 17.10.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort karikaturmuseum krems, steiner landstraße 3a
und kino im kesselhaus, dr.-karl-dorrek-straße 30, 3500 krems

lV-nummer 7410.000

referentin katharina kreutzer

programm/inhalte  � kennenlernen von Janosch in bild und Film
 � entwickeln und ausprobieren der einsatzmöglichkeiten von Film im unterricht
 � besuch im karikaturmuseum krems und im kino im kesselhaus

seminartitel Kann technik Kunst sein?

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e do., 06.12.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort technisches museum wien, mariahilferstraße 212, 1140 wien

lV-nummer 7510.000

referentin dr. beatrix hain, mag. maria bruck

programm/inhalte  � kräfte sparen, kräfte übertragen: grundfunktionen und wirkungsweisen tech-
nischer bauelemente

 � historische technische berufsfelder: lösungsorientiertes schaffen in der Zeit der 
künste und der industriellen revolution

 � Von holz zu stahl: materialien der gebauten umwelt im wandel der Zeit

seminartitel
treff.punkt.museum 
arbeitswelt gestern – heute – morgen

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe ii

termin/e do., 14.02.2013, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort technisches museum wien, mariahilferstraße 212, 1140 wien

lV-nummer 7310.001

referentin dr. beatrix hain, mag. maria bruck

programm/inhalte  � museale objekte erzählen geschichten zu Frauen in naturwissenschaften & technik
 � Veränderungen in der arbeitswelt im historischen kontext
 � kritische bewertung des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts unter be-

rücksichtigung der globalisierung
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seminartitel
siebdruck – von der Fläche zur struktur 
manuelle und fotomechanische schablonentechniken

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e mo., 22.10.2012, 09:00 uhr – di., 23.10.2012, 16:30 uhr

lehreinheiten 16

Veranstaltungsort hlm hlw krems, kasernstraße 6, 3500 krems

lV-nummer 7610.001

referentin mag. elisabeth schafzahl

programm/inhalte  � die serigrafie – unterschiedliche reproduktionsmöglichkeiten
 � umsetzung von verschiedenen schablonentechniken
 � materialkunde: die grundausstattung für den siebdruck

seminartitel
Fresh-up Bildnerische erziehung 
punkt trifft linie – druckgrafik

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e di., 23.10.2012, 13:30 – 17:00 uhr 
mi., 14.11.2012, 13:30 – 16:00 uhr

lehreinheiten 7

Veranstaltungsort bg rechte kremszeile, rechte kremszeile 54, 3500 krems

lV-nummer 7510.003

referentin mag. Jochen sengseis

programm/inhalte  � einführung mit beispielen aus der kunstgeschichte
 � grafikübungen und kennenlernen von drucktechniken
 � material- und werkzeugvorstellung

seminartitel
vom „ich“ im Bild zum „Wir“ im Kunstwerk 
klassenprojekte im be-unterricht

Zielgruppe lehrerinnen aller schulstufen

termin/e mi., 12.12.2012, 15:00 – 18:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7310.002

referentin dipl.-päd. bettina hölbl

programm/inhalte  � Vorstellung und praktische anwendung künstlerischer techniken
 � individuelle einzelarbeiten zu einem stimmigen klassenprojekt zusammenfügen
 � praxisorientierte beispiele für neue gestaltungsprozesse

seminartitel Künstlerische techniken für Kinder und Kinderteams

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e do., 22.11.2012, 14:30 – 17:00 uhr

lehreinheiten 3

Veranstaltungsort aso langenlois, auböckallee 12, 3550 langenlois

lV-nummer 7410.001

referentin sd dipl.-päd. gabriele mang-bartl

programm/inhalte  � kreativitätsförderung durch künstlerische techniken für kinder und kinderteams
 � erprobung verschiedener techniken in den bereichen malerei und grafik
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seminartitel
Blattgold, Grünspan & schildlaus 
kunsttechnologie

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und bmhs

termin/e do., 22.11.2012, 13:30 – 17:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort unteres belvedere, rennweg 6, 1030 wien

lV-nummer 7310.003

referentin heidrun-ulrike wenzel

programm/inhalte  � best practice: kunsttechniken aus 5 Jahrhunderten kennen lernen
 � ansätze und methoden museumspädagogischer programme (praxisorientierte 

workshopreihe) gemeinsam entwickeln
 � künstlerische arbeitstechniken wie Farbherstellung, temperamalerei und blatt-

gold nachvollziehen

seminartitel
treffpunkt textil 
die tasche

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e di., 16.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7510.001

referentin mag. sigrid pohl

programm/inhalte  � austausch zwischen lehrerinnen des Fachbereichs textiles werken
 � Fachlicher input: die tasche (praktische arbeit)
 � ideen für Folgeveranstaltungen sammeln

seminartitel Fresh up textil

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e di., 13.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7510.002

referentin mag. sigrid pohl

programm/inhalte  � best-practice-beispiele in den bereichen kleidung, spielobjekte, etc.
 � werkstücke mit exemplarischem charakter
 � schriftliche unterlagen zu den unterrichtsbeispielen für die sofortige anwen-

dung im unterricht

seminartitel
treffpunkt musik 
Fächerübergreifender musikunterricht

Zielgruppe lehrerinnen an Vs

termin/e di., 22.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7410.004

referentin dipl.-päd. brigitte göth

programm/inhalte  � beispiele für einen begeisterungsfähigen und motivierenden unterricht anhand 
von vielen

 � praktischen anwendungen mit orFF-instrumenten, gesang, tanz und rhythmik
 � musikkompetenzen am ende der 4. klasse Volksschule
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seminartitel
treffpunkt musik 
es war eine mutter, die hatte vier kinder

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso, kindergartenpädagoginnen

termin/e di., 08.01.2013, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort Vs straß, marktplatz 32, 3491 straß

lV-nummer 7410.005

referentin dipl.-päd. belinda buchberger-dörr

programm/inhalte  � die 4 Jahreszeiten werden musikalisch (antonio Vivaldis werk, ein Jahreszeiten-
tanz, passende lieder),

 � bildnerisch („ich male mir den winter“, „kopf aus gemüse“ nach arcimboldo) und
 � sprachlich kreativ (gedichte schreiben, vergleichen, vertonen, szenisch umset-

zen) aufgearbeitet.

seminartitel rhythmus-mix für das Klassenzimmer

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e Fr., 01.02.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7310.012

referentin andreas huber

programm/inhalte  � rhythmus in der klasse, bei wenig instrumentarium
 � rhythmus auf alltagsgegenständen à la stomp
 � Vocalpercussion – rhythmus mit hilfe der stimme
 � bodypercussion – rhythmische sicherheit und erkundung von rhythmen

seminartitel
plattform lesemultiplikatorinnen mostviertel 
Follow up ii

Zielgruppe multiplikatorinnen lesen in nÖ

termin/e mi., 07.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr oder 
mi., 14.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 

Veranstaltungsort Vs steinakirchen, schulweg 2, 3261 steinakirchen

lV-nummer 7310.004, 7310.005

referentin elvira schrittwieser, ma

programm/inhalte  � eigenschaften und aufgaben einer moderatorin/eines moderators
 � kenntnis und anwendung von moderationsmethoden
 � umgang mit schwierigen teilnehmerinnen und situationen

seminartitel lesikus – leseförderprogramme in theorie und praxis

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 24.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7310.000

referentin dipl.-päd. claudia scherling

programm/inhalte  � präsentation des programmes lesikus mit seinen möglichkeiten
 � Fördermaßnahmen bei schriftsprachlichen schwierigkeiten
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seminartitel Bildungsstandards d8 konkret

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e mo., 05.11.2012, 14:30 – 18:45 uhr

lehreinheiten 5

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7510.006

referentin mag. Jutta kleedorfer

programm/inhalte  � Überblick über die bildungsstandards und deren 
kompetenzorientierten bildungsaufgaben

 � beispiele aus deutsch büchern
 � schulpraktische modelle der umsetzung

seminartitel Bist d8: Kompetenzorientiertes lernen im integrativen deutschunterricht

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e mo., 03.12.2012, 14:30 – 18:45 uhr

lehreinheiten 5

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7510.007

referentin mag. Jutta kleedorfer

programm/inhalte  � Überblick über die einzelnen deskriptoren der bist d8
 � Videobeispiele als trainingsmaterialien
 � materialpool von motivierenden Übungen

seminartitel
treffpunkt deutsch – schluss mit lustig 
satire und parodie im deutschunterricht

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und ii

termin/e di., 13.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort bg/brg st. pölten, Josefstraße 84, 3100 st. pölten

lV-nummer 7310.006

referentin mag. christian huber

programm/inhalte  � strukturen von satiren und parodien anhand konkreter beispiele (texte und Video-
szenen) analysieren und vergleichen

 � Ziele von spott und scherz hinterfragen
 � grenzen und tabus in der satire ausloten

seminartitel
treffpunkt deutsch – Brenner, lemming & co. 
ermittlerfiguren in österreichischen kriminalromanen der gegenwart

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe ii

termin/e di., 15.01.2013, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort bg/brg st. pölten, Josefstraße 84, 3100 st. pölten

lV-nummer 7310.007

referentin mag. christian huber

programm/inhalte  � wie kommen simon brenner, leopold wallisch, willibald metzger und co. zu 
ihren Fällen?

 � Vorgangsweisen und charaktereigenschaften der ermittlerfiguren vergleichen
 � Figurenkonstellationen und die bedeutung der schauplätze analysieren, Ver-

gleich von text und Verfilmung anhand konkreter beispiele
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seminartitel plattform early learners

Zielgruppe kindergartenpädagoginnen, lehrerinnen an Vs (schuleingangsbereich) und aso

termin/e Fr., 19.10.2012, 16:00 – 19:30 uhr, teil 1 
Fr., 07.12.2012, 16:00 – 19:30 uhr, teil 2

lehreinheiten jeweils 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7410.002, 7410.003

referentin ruth Fröhlinger (native speaker)

programm/inhalte  � october: emphasis on fun speaking activities and games to learn vocabulary
 � ideas and practical game demonstrations from platform leader and participants
 � december: winter – christmas is near
 � songs, activity ideas from platform leader and group participation

seminartitel
treffpunkt englisch 
update – medieneinsatz im englischunterricht

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e di., 13.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7510.004

referentin dipl.-päd. herbert kerzendorfer, msc

programm/inhalte  � update medieneinsatz im englischunterricht
 � apps – nicht nur auf dem handy sondern auch im klassenzimmer
 � Facebook & co – lernen mit der plattform
 � Veröffentlichen im internet – wir machen unsere arbeiten „sichtbar“

seminartitel lese-rechtschreibschwäche (lrs) im englischunterricht

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e mo., 29.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7510.005

referentin dipl.-päd. Franz schierhuber, ma

programm/inhalte  � besondere an- und herausforderungen im englischunterricht
 � tipps und hinweise für spezifische Förderung im unterricht
 � Fördermöglichkeiten im differenzierten unterricht der nms

seminartitel
treffpunkt communicative language teaching 
developing learner autonomy with the language portfolio – Vertiefung

Zielgruppe lehrerinnen an ahs (sekundarstufe ii) und bmhs

termin/e mi., 14.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort hlm hlw krems, kasernstraße 6, 3500 krems

lV-nummer 7310.008

referentin mag. daniela weitensfelder, ma

programm/inhalte  � independent learning, reflect on my own learning
 � learner-centered teaching
 � learning to learn with the common european Framework of reference 

for languages
 � activities to bring your classroom to life



KreatiVitÄt und SPraChe

22

Fo
rt

- 
un

d 
W

ei
te

rb
ild

un
g 

K
re

m
s/

 n
ie

d
er

ö
st

er
re

ic
h

http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/krems.html

seminartitel

treffpunkt communicative language teaching 
malcolm, hip-hop and obama: integrating african american studies 
into your teaching

Zielgruppe lehrerinnen an ahs (sekundarstufe ii) und bmhs

termin/e di., 15.01.2013, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort hlm hlw krems, kasernstraße 6, 3500 krems

lV-nummer 7310.009

referentin mag. dawn kremslehner-haas

programm/inhalte  � providing information on various aspects of african american culture
 � enabling the participants to integrate the material into their teaching

seminartitel
treffpunkt spanisch 
Fit für die neue reifeprüfung spanisch

Zielgruppe lehrerinnen an ahs

termin/e mi., 17.10.2012, 14:00 – 17:30 uhr, teil 1 
Fr., 15.02.2013, 14:00 – 17:30 uhr, teil 2

lehreinheiten jeweils 4

Veranstaltungsort teil 1: kph wien/krems, campus krems-mitterau,
 dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems
teil 2: pgrg sacré coeur pressbaum, klostergasse 12, 3021 pressbaum

lV-nummer 7610.002, 7610.003

referentin mag. Verena gundacker

programm/inhalte  � kurzvorstellung – schriftliche und mündliche reifeprüfung
 � Vorstellen der relevanten textsorten
 � kriteriengestütztes beurteilungstraining

seminartitel social media – Facebook, twitter, Blog und co.

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e di.,   23.10.2012, 15:00 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort pfarrheim amstetten-st. stephan, kirchenstraße 16, 3300 amstetten

lV-nummer 7310.010

referentin mag. Ferdinand kaineder

programm/inhalte  � chancen und risken von Facebook, twitter, etc.
 � orientierung – auch für den eigenen einstieg und die eigene nutzung
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Vom defizitansatz zum kompetenz-denken

„Von ganz unten bis ganz oben funktioniert das Schulsystem, als bestände seine Funktion nicht da-
rin, auszubilden, sondern zu eliminieren. Besser: In dem Maß, wie es eliminiert, gelingt es ihm, die 
Verlierer davon zu überzeugen, dass sie selbst für ihre Eliminierung verantwortlich sind.“
(Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik. Schriften zu Politik & 
Kultur 4. Herausgegeben von Steinrücke, Margareta. Hamburg. 2001. S. 9)

ich schätze pierre bourdieus oft scharfzüngige einschätzung und analyse von bildungssystemen. er zeigt 
wie kein anderer auf, dass ein gewisser defizit-ansatz systemimmanent ist. schule richtet sich – wie er aus-
führt – an eine gewisse bildungsschicht, also an eine homogene gruppe.

nun ist aber diversität ein schlagwort unserer Zeit geworden – das potential der Vielfalt erkennen! der 
umgang mit Vielfalt hat im schulsystem nur bedingt einen hohen stellenwert. während manche diversitäts-
kategorien (z.b. gender: buben-mädchen-gleichstellung) für durchaus erstrebenswert und inzwischen als 
selbstverständlich erachtet werden, scheint der umgang mit kultureller und sprachlicher Vielfalt/diversität 
nach wie vor viele lehrerinnen vor große herausforderungen zu stellen.

worin liegt aber diese herausforderung? warum werden schülerinnen, die eine andere erstsprache als 
deutsch haben, oft als problem gesehen? glauben wir wirklich, dass ein unterrichten in einer kulturell und 
sprachlich homogenen klasse so viel einfacher wäre? letztendlich würden uns andere „vielfältige“ proble-
me beschäftigen – unterschiedliche leistungsfähigkeit, unterschiedliche soziale herkunft, unterschiedliche 
motivationen und vieles mehr. liegt es etwa an der selbstverständlichkeit, die bei den anderen diversitäten 
nicht hinterfragt wird, wohl aber bei kultureller und sprachlicher Vielfalt? betrachten wir die schülerinnen 
mit migrationshintergrund als „normale“ schülerinnen, die ganz selbstverständlicher teil der österreichi-
schen gesellschaft sind?

wie nehmen wir die schülerinnen mit migrationserfahrung wahr? sind es die, die „nicht deutsch können“, 
oder sind es kinder, die mehrere sprachen sprechen? sitzen sie zwischen zwei stühlen oder bewegen sie 
sich in zwei lebenswelten? warum fällt es so schwer, den sprachen der kinder im schulgebäude raum zu 
geben – gerade sprache ist ein wesentlicher teil der menschlichen identität, weil sich unser denken und 
unsere gefühle in sprache manifestieren und sich gegenseitig bedingen.

interkulturelle bildungsarbeit beginnt bei uns lehrerinnen! es ist das (an)erkennen der ressourcen, die 
jedes kind mitbringt – sei es im kulturellen oder im sprachlichen bereich. diese anerkennung ist einer der 
ersten schritte, um den schülerinnen positiv zu begegnen, um sie zum lernen zu motivieren. denn die mo-
tivation zum lernen steigt mit einem positiven selbstwertgefühl. es liegt unter anderem an uns lehrerinnen, 
ihnen dies zu vermitteln.

interkulturelle bildungsarbeit und Friedenserziehung beginnt im kopf jeder und jedes einzelnen. dennoch 
gibt es viele ansätze und einiges an werkzeug, wie unterricht in sprachlich und kulturell vielfältigen klassen 
gestaltet werden kann. im Fortbildungsangebot der kph am campus krems-mitterau finden sie zahlreiche 
seminare, die ihnen in ihrem schulalltag unterstützung bieten können!

 

dr. susanne binder
sozialwissenschafterin, universitätslektorin an der uni wien
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seminartitel
sprache und diskriminierung 
Zigeunerschnitzel und negerküsse – respektvolles sprachhandeln

Zielgruppe lehrerinnen für deutsch, geschichte und politische bildung ab der 8. stufe

termin/e Fr., 23.11.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.000

referentin dr. christa markom

programm/inhalte  � arbeiten mit beispielen aus den bereichen alltagssprache, Jugendsprache, medien
 � bewusstmachen von „alltagsdiskriminierung“
 � sensibilisierung für angemessenes sprachverhalten
 � anregungen zur arbeit mit schülerinnen

seminartitel
Feindbilder und vorurteile 
unter besonderer betrachtung der kinderrechte

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und ii

termin/e Fr., 09.11.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.001

referentin mag. gabriela peterschofsky-orange, dr. reinhold gärtner

programm/inhalte  � thematisierung von Feindbildern und Vorurteilen (vor allem bei Jugendlichen)
 � diskussion über wirksame gegenmodelle
 � beschäftigung bzw. auseinandersetzung mit kinderrechten

seminartitel
treffpunkt Geschichte und politische Bildung 
stressfrei geschichte unterrichten – Vernetzungstreffen

Zielgruppe aps lehrerinnen für geschichte und politische bildung

termin/e do., 22.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort schulzentrum krems, edmund-hofbauer-straße 9, 3500 krems

lV-nummer 7320.002

referentin mag. bettina paireder, mag. Jutta hofer

programm/inhalte  � Vernetzung der gpb-lehrerinnen in aps für nÖ
 � bewältigungsstrategien für die stetig steigenden anforderungen im geschichte-

unterricht
 � Vorbereitung leicht gemacht – mehr Zeit für die schülerinnen haben

seminartitel soziale verantwortung im spannungsfeld schule

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 23.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.003

referentin mag. christian schroll, dipl.-päd.

programm/inhalte  � auseinandersetzung mit unterschiedlichen gesellschaftlichen sichtweisen, men-
schenbildern, weltbildern

 � wahrnehmungs- und wertorientierte persönlichkeitsbildung und standortbe-
stimmung

 � multimediale methoden zur Förderung sozialer Verantwortung in der schule
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seminartitel Krieg und Frieden

Zielgruppe aps lehrerinnen für geschichte und politische bildung

termin/e di., 06.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.004

referentin mag. Jutta hofer, mag. bettina paireder

programm/inhalte  � kompetenzorientiertes umgehen mit dem thema krieg anhand konkreter beispiele
 � konfliktbewältigung im klassenzimmer als beispiel für gelebte geschichte
 � spiele und projektideen zum thema Friedenskonzepte
 � 1:1 umsetzbare unterrichtseinheit

seminartitel
mach dir dein (eigenes) Bild 
politische und soziale themen anschaulich-partizipativ verarbeiten

Zielgruppe lehrerinnen sekundarstufe i und ii

termin/e Fr., 19.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.005

referentin mmag. angelika gänssle, Johannes rigal, ma

programm/inhalte  � ausprobieren der partizipativen Verarbeitung eines politischen themas durch 
Fotografie

 � unterschiedliche techniken zur bildkomposition
 � konkrete unterrichtskonzepte

seminartitel

schweigende 
soziale, politische und wirtschaftliche entwicklungen am beispiel von 
Familiengeschichten

Zielgruppe lehrerinnen für geschichte und politische bildung an aps, ahs, bmhs

termin/e mo., 22.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.008

referentin mag. susanne schönbrunner

programm/inhalte  � Jüdische lebenswelt 1918-1945 am beispiel der Familiengeschichte lindauer-bacher
 � Zeitbezug zur gegenwartFachbegriffe zur jüdischen kultur

seminartitel spiel mit Geschichte(n)

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten ab sekundarstufe i

termin/e do., 18.10.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.009

referentin mag. susanne schönbrunner

programm/inhalte  � Zeitzeuginneninterviews (1918-1955) analysieren, Fachbegriffe herausarbeiten
 � einsatz von literarischen und Quellentexten im guk unterricht
 � drama-methoden kennenlernen und auf texte anwenden
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seminartitel neue unterrichtsmethoden für Geschichte und politische Bildung

Zielgruppe lehrerinnen an bmhs und ahs

termin/e Fr., 14.12.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7620.000

referentin mmag. gregor kremser

programm/inhalte  � ausprobieren neuer unterrichtsmethoden für geschichte und politische bildung
 � praktische erfahrungen und beispiele zum kompetenzorientierten unterricht 

seminartitel Konflikte im Kopf und anderswo

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und ii

termin/e mi., 05.12.2012, 14:00 – 18:00 uhr

lehreinheiten 5

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.010

referentin dr. Jutta kleedorfer

programm/inhalte  � Fokus auf gewaltprävention, rassismus und Friedenserziehung
 � workshop mit präsentation aktueller bücher, hörtexte und Filme zum thema
 � beachtung der bildungsstandards d 8 im kompetenzorientierten unterricht

seminartitel Gewaltfreie Kommunikation nach m. rosenberg (einführung)

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e sa., 20.10.2012, 10:00 – 18:00 uhr

lehreinheiten 7 ue

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.006

referentin katharina ossko

programm/inhalte  � haltung und techniken der gewaltfreien kommunikation
 � empathisches Zuhören und aufrichtiges ausdrücken
 � grundverständnis und erstes Üben

seminartitel Gewaltfreie Kommunikation nach m. rosenberg (vertiefung)

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e sa., 10.11.2012, 10:00 – 18:00 uhr

lehreinheiten 7 ue

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.007

referentin katharina ossko

programm/inhalte  � geläufigkeit und erweiterung des Verständnisses
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seminartitel vielfalt muslimischer lebenswelten

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e di., 27.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.011

referentin dr. susanne binder, dr. gebhard Fartacek

programm/inhalte  � einblicke in islamische glaubensvorstellungen
 � ethnographische beispiele: islamische gesellschaften und (volks)religiöse praxis
 � reflexion über kulturelle identität(en) und ihren Zusammenhang mit religion – 

interkulturelles lernen
 � praktische tipps für den unterricht in einer kulturell vielfältigen klasse – mit 

schwerpunkt muslimischer hintergrund

seminartitel praxis deutsch als Zweitsprache

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e mi., 24.10.2012 und mi., 07.11.2012, jeweils 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7420.000

referentin dipl.-päd. elisabeth nevyjel

programm/inhalte  � informationen über spracherwerb in der migration
 � sprachvergleich deutsch – migrantensprachen (insbes. türkisch) und daraus resul-

tierende Fehler
 � unterschiede: d-regelunterricht und daZ
 � methodik und didaktik im Fremdsprachenunterricht deutsch

seminartitel
menschenrechte gehen uns alle an 
in kooperation mit amnesty international

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe 1, pt und aso

termin/e mi., 07.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.012

referentin mag. gudrun rabussay-schwald, re.ma, dr. Judith stummer-kolonovits

programm/inhalte  � herkunft und genese der menschenrechte
 � reflexion von menschenrechtsrelevanten Fragestellungen im alltag
 � didaktische methoden zur Vermittlung

seminartitel
Kinderrechte 
in kooperation mit amnesty international

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e mi., 13.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7420.001

referentin mag. gudrun rabussay-schwald re.ma, dr. Judith stummer-kolonovits

programm/inhalte  � einführung in die grundbegriffe der kinderrechte
 � kinderrechtskonvention
 � didaktisches material, methoden zur umsetzung im unterricht
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seminartitel Beziehungskompetenz im pädagogischen Alltag 

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e do., 25.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.013

referentin ilka wiegrefe, lerncoach

programm/inhalte  � wertschätzend kontakt leben
 � die 90/10 regel
 � mein emotionaler rucksack
 � gewaltprävention durch dialogkultur
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treffpunkte, plattformen und co.

neue lernkulturen sind nicht nur ein schlagwort für den unterricht in der schule, auch in der Fort- und 
weiterbildung bieten wir zeitgemäße angebote dazu an. so haben sich verschiedene Formate entwickelt, 
die wir ihnen gerne vorstellen möchten:

die plattformen geben lehrerinnen die möglichkeit, sich in einer professionellen lerngruppe zu vernetzen, 
erfahrungen auszutauschen und die eigenen ressourcen zu erkennen. die teilnehmerinnen wählen ihren 
bedürfnissen entsprechend die inhalte der seminare selbst aus und die moderatorinnen laden gemein-
sam mit den mitarbeiterinnen des instituts für Fort- und weiterbildung die entsprechenden referentinnen 
zu den gewünschten themen ein. best-practice-beispiele aus dem eigenen schulalltag fließen in Form 
von erfahrungsaustausch in das seminargeschehen ein. die teilnehmerinnen sind somit auch gleichzeitig  
expertinnen, von denen alle profitieren können.
plattformen sind regional organisiert – damit fallen lange anfahrtswege weg, was eine einsparung von Zeit 
und co2 bedeutet.
im wintersemester 2012/13 werden folgende plattformen in den regionen bzw. an der kph in krems 
angeboten: grundschule, sonderpädagogik und integration, sprachheilpädagogik, early learners und 
montessoripädagogik.

die treffpunkte sind gegenstandsbezogen und bieten den teilnehmerinnen professionalisierung im didak-
tisch-methodischen bereich. in biologie, geografie, textilem werken, musik, etc. können die teilnehmerin-
nen zu ausgewählten themen ihr Fachwissen erweitern. so nimmt z.b. der treffpunkt sachunterricht aktuell 
bezug auf den überarbeiteten lehrplan der Volksschule. dieses Format wird zur Zeit in drei regionen 
angeboten und gibt jedes semester zu ausgewählten themen des sachunterrichts theoretische inputs und 
konkrete arbeitsmaterialien für den unterricht. Fachvorträge in Verbindung mit workshops antworten auf 
die zeitgemäßen ansprüche des heutigen unterrichts.

die Grundkonzepte (Fresh up) bieten lehrerinnen die möglichkeit, sich in jenen Fächern, in denen sie kei-
ne lehramtsprüfung abgelegt haben, aber dennoch unterrichten müssen, grundfertigkeiten anzueignen. 
die seminare sind jeweils für die inhalte einer schulstufe konzipiert und bieten einen Überblick in kompri-
mierter Form. der praxisbezug steht hier im mittelpunkt, unterrichtsbeispiele zur einfachen umsetzung im 
unterricht sind ein wesentlicher bestandteil dieses Formats.

seminarreihen haben den anspruch, den teilnehmerinnen zu einem inhalt vielfältige aspekte und Zugänge 
zu ermöglichen. so wird in der seminarreihe mut zur begabung das thema von mehreren referentinnen 
aus verschiedenen blickwinkeln beleuchtet.

das team der Fort- und weiterbildung krems/niederösterreich wünscht ihnen interessante stunden mit 
vielen möglichkeiten des persönlichen lernens.

dipl.-päd. heidemarie sVehla
leiterin des bereiches „management und professionalisierung“

programmkoordination

heidemarie svehla



ManageMent und ProFeSSionaliSierung

30

Fo
rt

- 
un

d 
W

ei
te

rb
ild

un
g 

K
re

m
s/

 n
ie

d
er

ö
st

er
re

ic
h

http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/krems.html

seminartitel
internationaler evOcAtiOn Kongress 
personale begabungsförderung als pädagogische haltung

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e do., 28.02.2013, 18:00 uhr – sa., 02.03.2013, 12:00 uhr

lehreinheiten 16

Veranstaltungsort kph wien/krems, FbZ stephansplatz, stephansplatz 3/iii, 1010 wien, stephanisaal

lV-nummer 8700.090

referentin armin hackl, prof. Victor müller-oppliger, dr. edwin scheiber, dr. günter schmid, 
dr. willi stadelmann, dr. gabriele weigand

programm/inhalte  � die person der/des lernenden als ausgangs- und bezugspunkt aller pädagogi-
schen Überlegungen

 � begabungsentwicklung und wertevermittlung
 � entwicklung von begabungsfreundlichen und begabtengerechten lernumwelten

seminartitel
seminarreihe mut zur Begabung: secret talents 
Jeder ist begabt

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 24.10.2012, 14:30 – 17:15 uhr

lehreinheiten 3

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.001

referentin dipl.-päd. petra summer, msc

programm/inhalte  � identifikation von begabungen, intelligenzen nach gardner
 � merkmale und charakteristika (hoch)begabter schülerinnen
 � modelle und netzwerke der begabungs- und begabtenförderung

seminartitel seminarreihe mut zur Begabung: potenziale fördern

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 14.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.002

referentin dipl.-päd. Franz schierhuber, ma

programm/inhalte  � die rolle der begabenden lehrerinnen
 � die begabungsfördernde schulkultur
 � erkennen von begabungen bei jeder schülerin/jedem schüler

seminartitel seminarreihe mut zur Begabung: die/der lehrende als coach

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e di., 04.12.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.003

referentin mag. maria lönnberg-stanger

programm/inhalte  � haltungen aus dem coaching für lehrerinnen nutzbar machen
 � ressourcen-, kompetenz- und lösungsorientierung
 � struktur eines coachinggespräches kennen lernen
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seminartitel seminarreihe mut zur Begabung: methodenvielfalt

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 16.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.004

referentin mag. herta mandl

programm/inhalte  � stärkenorientierter unterricht
 � talente- und begabungsförderung – enrichment und akzeleration
 � Forderung der begabten und Förderung der schwächeren durch methodenviel-

falt im differenzierten unterricht

seminartitel plattform Grundschule

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e Krems:
di., 16.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und
do., 22.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2
Waldviertel:
do., 18.10.2012, 14:00 – 17:30 uhr, teil 1 und
mo., 19.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr, teil 2
mostviertel:
do., 22.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und
do., 10.01.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2

lehreinheiten jeweils 4

Veranstaltungsort Krems: kph wien/krems, campus krems-mitterau,
 dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems
Waldviertel: Volksschule horn, Ferdinand-kurz-gasse 24, 3580 horn
mostviertel: Volksschule oed – schule zum glück, 3312 oed nr. 50

lV-nummer 7430.000 bis 7430.005

referentin 
(moderation)

Krems und Waldviertel: dipl.-päd. bettina kellner
mostviertel: dipl.-päd. barbara kunerth, ma

programm/inhalte  � Vernetzung und erfahrungsaustausch in professionellen lerngruppen
 � expertinnen zu gewünschten, aktuellen, brisanten und innovativen schwer-

punktthemen
 � ressourcen der teilnehmerinnen fließen in Form von erfahrungsaustausch und 

best-practice-beispielen in das seminargeschehen ein

seminartitel treffpunkt sachunterricht AKtuell

Zielgruppe lehrerinnen an Vs, aso und integrationsklassen

termin/e vs Ybbs: do., 17.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr 
vs Groß Gerungs: do., 24.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr 
vs i Korneuburg: mo., 28.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten jeweils 4

Veranstaltungsort/e Vs Ybbs an der donau, prof. wirtinger gasse 1, 3370 Ybbs an der donau
Vs groß gerungs, arbesbacherstraße 67, 3920 groß gerungs
Vs i korneuburg, bankmannring 21, 2100 korneuburg

lV-nummer 7430.007, 7430.008, 7430.009

referentin dipl.-päd. elke haiden, msc

programm/inhalte  � projektorientierte und lehrplangerechte aufarbeitung des themas „die donau“
 � Vermittlung von arbeitstechniken
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seminartitel plattform montessoripädagogik

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso, kindergartenpädagoginnen

termin/e mi., 17.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7430.006

referentin dipl.-päd. natascha rapolter (moderation), aurelia staub

programm/inhalte  � bewegtes lernen
 � wahrnehmung und körpererfahrung

seminartitel
montessori-diplom Kurs 
neuer lehrgang

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten und kindergartenpädagoginnen

termin/e jeweils Freitag und samstag:
19./20.10.2012
09./10.11.2012
23./24.11.2012
14./15.12.2012
18./19.01.2013

lehreinheiten 65

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.016 bis 7330.020

referentin luzia thumser, msc und dipl.-päd. brigitte pokorny

programm/inhalte im rahmen einer berufsbegleitenden ausbildung sollen die teilnehmerinnen befähigt 
werden, kinder nach den prinzipien der montessori-pädagogik so zu erziehen und zu 
lehren, dass sie sich ihren anlagen gemäß individuell entfalten können.

seminartitel treffpunkt Geografie und Wirtschaftskunde

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und pts

termin/e di., 13.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr  

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7530.000

referentin klaus Zeugner, ma

programm/inhalte  � china und indien im handlungsorientierten unterricht
 � entdeckendes lernen im geografie-unterricht

seminartitel Grundkonzepte Geografie und Wirtschaftskunde

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e di., 20.11.2012 und 27.11.2012, jeweils 14:00 – 18:15 uhr

lehreinheiten 10

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7530.001

referentin klaus Zeugner, ma

programm/inhalte  � inhalte und methoden der 1. klasse hs/nms und Jahresplanung
 � leben und wirtschaften in verschiedenen landschafts-, wirtschafts-, klima- und 

Vegetationszonen der erde



ManageMent und ProFeSSionaliSierung

Fo
rt

- 
un

d 
W

ei
te

rb
ild

un
g 

K
re

m
s/

 n
ie

d
er

ö
st

er
re

ic
h

33http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/krems.html

seminartitel interaktive Arbeitsblätter und unterrichtsmaterialien

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e di., 29.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.005

referentin mag. monika schaar-willomitzer

programm/inhalte  � erstellung von interaktiven kreuzworträtseln
 � dokumentvorlagen für arbeitsblätter
 � erstellung von Formularen bzw. Fragebögen mit steuerelementen

seminartitel
Berufsorientierung professionell gestalten 
mappe „mein beruf – meine Zukunft“

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e di., 23.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort hauptschule Furth, linke bachzeile 246, 3511 Furth

lV-nummer 7330.008

referentin dipl.-päd. christine nagl-eder und hd waltraud aumüller

programm/inhalte  � kennenlernen der bo-mappe und implementierung
 � praktische beispiele für den einsatz der materialien
 � kooperationsmöglichkeiten mit wirtschaftspartnern

seminartitel
Berufsorientierung an schulen 
aktuelle infos und tools

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e di., 27.11.2012, 13:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 5

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.006

referentin referentinnen von abif, ams, Ösb, dipl.-päd. werner blank (moderation)

programm/inhalte  � projekt naviguide – theorien zur bildungs- und berufsberatung
 � inforessourcen im internet
 � methodendatenbank des ams
 � web 2.0 für berufsberaterinnen

seminartitel
neue methoden der Berufsorientierung an Ahs 
workshop im rahmen des eu-projekts naViguide

Zielgruppe lehrerinnen an ahs

termin/e do., 29.11.2012, 09:30 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7630.000

referentin referent vom institut abif, dipl.-päd. werner blank (moderation)

programm/inhalte  � besonderheiten der berufsorientierung in der ahs
 � Zeitgemäße berufsorientierung
 � bo-methoden, die eine orientierung und standortbestimmung ermöglichen
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seminartitel
neue methoden der Berufsorientierung 
workshop im rahmen des eu-projekts naViguide

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i, aso und pts

termin/e Fr., 30.11.2012, 09:30 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.007

referentin referentin vom institut abif, dipl.-päd. werner blank (moderation)

programm/inhalte  � berufsorientierung einst und jetzt
 � kennzeichen einer zeitgemäßen berufsorientierung
 � bo-methoden, die eine orientierung und standortbestimmung ermöglichen

seminartitel unternehmerinnenführerschein modul A

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 28.11.2012, 09:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort wirtschaftskammer nÖ, landsberger straße 1, 3100 st. pölten

lV-nummer 7330.009

referentin leopold schatz, mba

programm/inhalte  � unsere arbeitswelt, wirtschaft – ein kreislauf
 � Von der idee zum produkt, wirtschaften für den markt
 � tipps, beispiele, didaktische anregungen

seminartitel unternehmerinnenführerschein modul B

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e do., 17.01.2013, 09:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort wirtschaftskammer nÖ, landsberger straße 1, 3100 st. pölten

lV-nummer 7330.010

referentin leopold schatz, mba

programm/inhalte  � geld & geldwert, budget & staatshaushalt, wirtschaftswelt & weltwirtschaft
 � im Zentrum europas: fachliche und didaktische unterlagen
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prüfungskultur – lernen und leisten in der schule

um nachhaltiges lernen zu ermöglichen, schaffen lehrerinnen immer wieder neue lernsituationen und 
erproben innovative unterrichtsdesigns. Für derartige lernsituationen sind die traditionellen leistungspro-
dukte und prüfungsmethoden teilweise nicht mehr geeignet. neue leistungssituationen und adaptierte 
bewertungskriterien sind erforderlich, um die bestmögliche erfassung und bewertung von schulleistungen 
zu erwirken.

um leistungen von schülerinnen bewusst würdigen und fördern zu können, gilt es, einige grundsätze zu 
beachten, die den prozess unterstützen können:

so sollte sich leistungsbewertung einerseits an vereinbarten bildungszielen oder standards orientieren 
und andererseits die individuellen bedürfnisse der einzelnen schülerinnen bzw. klassen berücksichtigen. 
sie soll das lernen unterstützen und gleichzeitig allen beteiligten brauchbare informationen liefern, den 
lehrerinnen genauso wie den schülerinnen. diese informationen sind wichtig für die weitere gestaltung 
der lernumgebungen. dazu gehört auch, dass leistungsbewertung über „falsch/richtig“-urteile hinausgeht 
und einblick in die denkweisen der schülerinnen gibt. nur so können Fehlvorstellungen erkannt und bear-
beitet werden.

Faire leistungsbewertung macht außerdem deutlich, was wichtig ist. meist lernen schülerinnen nur das, was 
auch geprüft wird. es ist daher notwendig, das zu prüfen, was uns als wichtig und wertvoll erscheint, und 
nicht das, was wir leicht überprüfen können, auch wenn es viel schwerer ist, aufgaben mit diesem anspruch 
zu erstellen.

Für eine förderliche leistungskultur, die sowohl der standardisierung rechnung trägt, als auch die individu-
ellen bedürfnisse der lernenden berücksichtigt, braucht es daher einerseits diagnosekompetenz der lehre-
rinnen und sensibilität für unterschiede, jedoch immer ausgerichtet auf entwicklung. gleichzeitig müssen 
schülerinnen kompetenzen und selbstvertrauen erwerben, um wissenserwerb zum eigenen nutzen weiter 
zu betreiben. im sinne von transparenz ist es zusätzlich notwendig, zwischen allen beteiligten Vereinbarun-
gen auszuhandeln. nur dadurch ist es möglich, das lernförderliche klima zu erzeugen, das geeignet ist, das 
erreichen der langfristigen bildungsziele zu gewährleisten.

um diesen herausforderungen besser gerecht zu werden, findet am 3. dezember 2012 der nawi-schwer-
punkt zum thema „prüfungskultur“ an der kph wien/krems statt. im rahmen dieser Fortbildungsveran-
staltung soll die bedeutung von Vereinbarungen und das Festlegen geteilter kriterien als Qualitätsmerkmal 
einer guten schule bewusst gemacht werden. neue Formen der leistungserhebung und deren bewertung 
im gesetzlichen rahmen werden vorgestellt und diskutiert.

mag. dr. angela schuster, mas

angela schuster
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seminartitel

erforschen, entdecken, beschreiben, begründen 
im mathematikunterricht der klassen 1 - 4 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e do., 27.09.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7440.001

referentin dr. christoph selter (pädagogische hochschule heidelberg)

programm/inhalte  � erforschen, entdecken, beschreiben und begründen im mathematikunterricht 
der grundschule

 � kriterien ergiebiger aufgaben

seminartitel
treffpunkt Biologie – spinnen 
leben am seidenen Faden – in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mo., 15.10.2012, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort bg krems, rechte kremszeile 54, 3500 krems

lV-nummer 7340.000

referentin dr. günther pass, mag. Franz dorn

programm/inhalte  � biologie und Ökologie der spinnen mit schwerpunkt auf einheimischen arten
 � spinnen im unterricht der sekundarstufe i
 � aktuelle Forschungsergebnisse

seminartitel technologie im mathematikunterricht mit ti-nspire cX cAs

Zielgruppe lehrerinnen an der sekundarstufe ii

termin/e di., 16.10.2012 und di., 23.10.2012, jeweils 14:00 – 18:15 uhr

lehreinheiten 10

Veranstaltungsort brg/borg st. pölten, schulring 16, 3100 st. pölten

lV-nummer 7640.000

referentin mag. gertrud aumayr

programm/inhalte  � ti-nspire cX technologie im Zusammenhang mit der neuen reifeprüfung: com-
puteralgebrasystem, dynamische geometrie, tabellenkalkulation und statistik

 � erster nachmittag: training für einsteigerinnen anhand konkreter beispiele mit 
leihgeräten

 � Zweiter nachmittag: unterrichtsideen und beispiele aus der 9. und 10. schulstufe

seminartitel
Grundkonzepte der physik 
elektrizität, optik, radioaktivität – in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an der sekundarstufe i (ohne Fachprüfung )

termin/e do., 18.10.2012, 09:00 – 16:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort hs groß gerungs, arbesbacherstraße 224, 3920 groß gerungs

lV-nummer 7540.000

referentin mag. haimo tentschert

programm/inhalte  � experimentelles arbeiten mit schwerpunkt 8. schulstufe (elektrizität, optik,  
radioaktivität)

 � praktische tipps für den einsatz von Freihandversuchen
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seminartitel
spaß mit physik – Freihandexperimente 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an der sekundarstufe i

termin/e Fr., 19.10.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7540.001

referentin mag. haimo tentschert

programm/inhalte  � Freihandexperimente mit schwerpunkt auf der sekundarstufe i
 � praktische tipps für den einsatz von Freihandversuchen im unterricht

seminartitel
die bunte Welt der chemie 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e Fr., 19.10.2012, 14:30 – 18:30 uhr

lehreinheiten 5 

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7540.002

referentin dr. elisabeth niel

programm/inhalte  � Versuche mit Farben für den chemieunterricht
 � demonstrationsexperimente und Versuche für die ganze klasse
 � diskussion über den einsatz der Versuche und ihre eignung als kompetenzorien-

tierte experimentalaufgaben

seminartitel
Wildfrüchte und Bäume im herbst 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e sa., 20.10.2012, 09:00 – 12:45 uhr

lehreinheiten 5

Veranstaltungsort bahnhaltestelle paudorf, 3508 paudorf

lV-nummer 7340.001

referentin markus dürnberger

programm/inhalte  � Vorstellung der wichtigsten wildfrüchte und bäume des dunkelsteinerwaldes
 � experimente und erzählungen zu den einzelnen pflanzen
 � kulinarische und gesundheitsbezogene Verwendung der pflanzen

seminartitel Geometrie Wanderworkshop – lehrerinnenführung 

Zielgruppe lehrerinnen an der sekundarstufe i

termin/e di., 23.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7540.003

referentin dr. thomas müller

programm/inhalte  � konzeption des wanderworkshops
 � Ziele der einzelnen arbeitsbereiche
 � arbeit mit dem wanderworkshop 
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seminartitel
umweltphysik – Global Warming 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an der sekundarstufe ii

termin/e mo., 29.10.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7640.001

referentin mag. herwig Zeiler

programm/inhalte  � physik der atmosphäre: strahlungsleistung der sonne und energiebedarf
 � strahlungsgesetze, selektive absorption
 � Folgen des veränderten strahlungshaushaltes: klimatische Folgen, extremwetter-

ereignisse

seminartitel
Zeichnungen erstellen in einem textverarbeitungsprogramm 
training on the Job

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e di., 30.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7340.002

referentin dr. thomas müller

programm/inhalte  � grundeinstellungen für bequemes arbeiten
 � erstellen von Zeichnungen für den eigenen unterricht
 � Zeichnungen in schularbeitstexten

seminartitel
treffpunkt Biologie – pfui Kröte 
amphibien und reptilien im unterricht – in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mo., 05.11.2012, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort bg krems, rechte kremszeile 54, 3500 krems

lV-nummer 7340.003

referentin univ.-prof. dr. walter hödl, mag. Franz dorn

programm/inhalte  � amphibien und reptilien im unterricht der sekundarstufe i
 � aktuelle Forschungsergebnisse

seminartitel
Grundkonzepte der chemie 
oxidation und reduktion – in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an der sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e mi., 07.11.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7540.004

referentin dr. ralf becker

programm/inhalte  � oxidation und reduktion (didaktik und methoden)
 � experimente zu wasser, wasserstoff, sauerstoff, chlor, elektrolysen
 � alltagsbezug von oxidation und reduktion
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seminartitel
Forscherinnen-Workshop: Wasser und Boden 
in kooperation mit umweltberatung

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 07.11.2012, 14:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort „die umweltberatung“, grenzgasse 10, 3100 st. pölten

lV-nummer 7340.004

referentin di daniela capano, dipl.-päd.

programm/inhalte  � informationen zu den themenbereichen boden und wasser
 � methoden zur umsetzung in der klasse
 � experimente für den praxisbezogenen unterricht

seminartitel schreibwerkstatt physik – Kompetenzorientierte maturaaufgaben

Zielgruppe lehrerinnen an ahs

termin/e mo., 12.11.2012, 14:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7640.002

referentin mag. ronald binder

programm/inhalte  � einführung in das physik-kompetenzmodell
 � praxiserwerb beim umgang mit dem kompetenzmodell

seminartitel
An den Grenzen von naturwissenschaft und religion 
wer steht hinter der erschaffung der welt?

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mo., 19.11.2012, 16:00 – 19:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7340.005

referentin dr. carmen czepe

programm/inhalte  � Von darwin bis zur synthetischen evolutionstheorie
 � bedeutung für theologie und naturwissenschaft
 � impulse und materialien für den unterricht

seminartitel
physikunterricht im technischen museum Wien 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e do., 22.11.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 

Veranstaltungsort technisches museum wien, mariahilfer straße 212, 1140 wien

lV-nummer 7340.006

referentin dr. beatrix hain, mag. maria bruck, Franz neuhold, di laurenz seebauer,
wencke maderbachen

programm/inhalte  � die role-models der technik
 � Forschendes lernen in den naturwissenschaften – Vom rohstoff zum alltags-

gegenstand
 � Vorstellung des workshop-angebotes, konzepte der hands-on
 � sonderausstellung „robotik“, rätselralley-generator
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seminartitel

Biologie lernen mit Wissenschaftlerinnen 
Ökosystemforschung im lebensraum wasser 
in kooperation mit imst & wassercluster lunz

Zielgruppe lehrerinnen an der sekundarstufe i und ii

termin/e Fr., 23.11.2012, 09:00 – 16:30 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort wassercluster lunz, dr. carl kupelwieser promenade 5, 3293 lunz am see

lV-nummer 7340.007

referentin mag. dr. gabriele weigelhofer, mag. michaela panzenböck,
mag. dr. michaela poppe

programm/inhalte  � aktuelle Forschung im bereich gewässerökologie mit einfachen experimenten 
für die sekundarstufe i und ii

 � „dyna-learn“ für die schule – modellierung von Ökosystemfunktionen am pc
 � wasserchemie in der schule – experimente und beobachtungen
 � beratung im bereich Vorwissenschaftliches arbeiten

seminartitel
Forschende mathematik in der elementarpädagogik 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an Vs, kindergartenpädagoginnen

termin/e do., 29.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7440.000

referentin dipl.-päd. karin berger

programm/inhalte  � grundlagen wie Zahlbegriffsentwicklung, operationsverständnis, raumorientierung
 � möglichkeiten des individuellen differenzierens sowie des Förderns und Forderns

seminartitel

nAWi-schwerpunkttag 2012 
prüfungskultur: leisten und bewerten in der schule 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mo., 03.12.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7340.008

referentin dr. christa koenne; mag. angela schuster, mas

programm/inhalte  � bezugsnormen
 � leistungsbeurteilungsverordnung
 � alternative methoden und leistungsbewertung
 � transparenz

seminartitel
impulse für den physikunterricht aus der Geschichte der physik 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e mi., 16.01.2013, 09:15 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7540.005

referentin mag. di wolfgang rößler

programm/inhalte  � geschichte einiger ideen der physik
 � personen hinter diesen ideen
 � irrtümer, Zweifel und umwege auf dem weg zur entstehung von theorien
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„getfitkid“ – gesundheits- und Fitnessstudie an nÖ schülerinnen und ihre 
konsequenzen

im auftrag des landes niederösterreich wurde zwischen oktober 2008 und märz 2010 die gesundheits- 
und Fitnessstudie „nÖ schülerinnen“ (getfitkid) durchgeführt. insgesamt sind 1890 schülerinnen der 4.-
13.schulstufe (aller schultypen) medizinisch und sportmotorisch untersucht worden.

die ergebnisse geben anlass zur sorge: Zwei drittel der kinder und Jugendlichen bewegen sich so wenig, 
dass sie bereits in jungen Jahren ein erhöhtes gesundheitsrisiko haben (z.b.: haltungsschäden, schmerzen 
am stützapparat, Übergewicht, diabetes mellitus, bluthochdruck und herz-kreislauferkrankungen). die 
burschen fallen vor allem durch ihre schlechten ernährungsgewohnheiten und das daraus resultierende 
Übergewicht auf: die hälfte isst kaum obst oder gemüse, trinkt aber reichlich gesüßte limonaden und 
eistee; fast jeder fünfte bursch zwischen 9 und 18 Jahren ist übergewichtig, jeder Zehnte fettleibig. die 
mädchen hingegen bewegen sich viel zu wenig: sie erreichen im schnitt in keinem alter die internationale 
bewegungsempfehlung von 7 stunden pro woche.

bei den mädchen macht der schulsport rund 50 % ihres gesamten bewegungsumfangs aus (bei den bur-
schen sind es 30 %). nur der schulsport erreicht alle kinder und Jugendlichen, auch die, die sich selbst 
nicht so gern bewegen. er ist eine ausgezeichnete möglichkeit, bewegung zu erlernen, ideen zu bekommen, 
wie man sich bewegen soll, und auch zu lernen, sich anzustrengen.

bewegungserziehung ist ein wichtiger teil der ausbildung. ein gewisses motorisches grundkönnen ist die 
basis für eine gesunde entwicklung. wer sich mehr bewegt, ist eindeutig gesünder. so haben körperlich 
aktive kinder stärkere herzen, stärkere muskeln, einen besseren stoffwechsel und sie sind seltener über-
gewichtig; sie haben weniger risikofaktoren für später auftretende krankheiten und eine verbesserte kno-
chendichteentwicklung. Zusätzlich fördert sport das lernen und die gedächtnisleistung, er verbessert die 
konzentration, hebt die stimmung und reduziert ängste und stress.

in der getfitkid-studie konnte nachgewiesen werden, dass der schulsport einen nachweislich positiven 
effekt auf die konditionellen leistungen der kinder und Jugendlichen hat. eine gute körperliche leistungs-
fähigkeit steht in einem linearen Zusammenhang zur anzahl der schulsportstunden pro woche. darum 
werden zumindest 3 pflichtsportstunden für alle kinder und Jugendliche gefordert und ausreichende be-
gleitmaßnahmen, sodass jedes kind und alle Jugendlichen die international empfohlene tägliche bewe-
gungsstunde erreicht bzw. erreichen.

bewegungs- und gesundheitsfördernde maßnahmen sind auf vielen verschiedenen ebenen erforderlich, 
nicht nur in der schule. doch die tatsache, dass schulsport einen so entscheidenden einfluss hat, kann 
motivieren: motivieren zu einem attraktiven, möglichst vielseitigen turnunterricht, aber auch motivieren zur 
umsetzung von bewegungs- und gesundheitsfördernden projekten – individuell an einer schule, wie z.b. 
in den seminaren zur gesundheitserziehung und den psychosozialen aspekten der ernährung aufgezeigt 
wird.

oa dr. andrea podolskY
leiterin des instituts für präventiv- 

und angewandte sportmedizin am landesklinikum krems
getfitkid studienautorin

andrea podolsky



www.sparefroh.sparkasse.at

Eltern wissen: Den richtigen Umgang mit Geld lernt man am besten von Kindesbeinen an. Unter anderem mit 
dem ersten „regelmäßigen Einkommen“ der Kleinen, dem Taschengeld. Der Taschengeldleitfaden unterstützt Eltern 
dabei mit wertvollen Tipps, z. B. ab wann wie viel Taschengeld richtig ist. Jetzt gratis zum Download unter 
www.sparefroh.sparkasse.at

Gratis 
Taschengeld-

leitfaden für 
Eltern!

„Schau, so geht das mit dem Geld!“
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besondere kinder erfordern besondere wege
plattform sonderpädagogik und inklusion

einen besonderen weg in der Fortbildung, um pädagoginnen in der betreuung von besonderen kindern zu 
unterstützen, begehen wir durch die installierung der plattform sonderpädagogik und inklusion.

eine plattform, die als marktplatz für informations- und erfahrungsaustausch im bereich sonderpädagogik 
dient, und gleichzeitig ein qualitativ sehr hochwertiges und individuell maßgeschneidertes Fortbildungsan-
gebot bietet.

bereits an vier standorten in niederösterreich begegnen einander mehrmals im semester pädagogin-
nen – mit dem Ziel, ihre erfahrungen und ideen auszutauschen. geleitet wird jede plattform von einer 
moderatorin, die auf die wünsche und bedürfnisse der teilnehmerinnen gezielt eingeht und kompetente 
referentinnen in die plattform einlädt.  

spezielle und oft standortbedingte individuelle Fortbildungsangebote sind das ergebnis der wünsche und 
anregungen aller teilnehmerinnen. sonderpädagogische interessen und fachspezifische nischen, die sonst 
keinen platz finden, können hier konkret berücksichtigt werden.

themen wie die sexualität von menschen mit beeinträchtigung oder autismus finden in der plattform son-
derpädagogik und inklusion genauso ihren platz wie dyskalkulie oder soziales lernen. praxis-affektkont-
rolltraining oder das schwarzlichttheater sind einige beispielhafte highlights der letzten treffen. 

ein wesentlicher Fortbildungsschwerpunkt wird auf persönlichkeitsbildung und stärkung der eigenen res-
sourcen gelegt. gerade im sonderpädagogischen bereich wird pädagoginnen oft viel abverlangt. auf der 
„couch für Zwischendurch“ etwa, durften die teilnehmerinnen lernen, auf ihren eigenen energiehaushalt 
zu achten, ihren stress zu bewältigen und ihren geist zu pflegen.

die plattform sonderpädagogik und inklusion bietet jedoch nicht nur Fachvorträge aus erster hand (z.b. 
life tool), sondern ermöglicht auch den besuch diverser einrichtungen (ambulatorien, therapiezentren), 
die eng mit der arbeit in der schule in Verbindung stehen.

die möglichkeit, sich regional – gleichzeitig aber auch seinen eigenen wünschen und erwartungen ent-
sprechend – fortzubilden, sowie der austausch in kollegialer atmosphäre an kurzweiligen nachmittagen, 
sind nur einige punkte, welche von unseren teilnehmerinnen besonders geschätzt werden.

Für die Zukunft ist ein schwerpunkt im bereich der schwerstbehindertenpädagogik geplant. gewünschte 
themen, wie etwa theaterpädagogik, hintergrundwissen aus der kinderpsychiatrie oder computerunter-
stützter unterricht, versprechen viele weitere interessante, gewinnbringende und vor allem besondere Ver-
anstaltungen.

dipl.-päd. manuela dockner, ma
leiterin bereich „gesundheit und integration“

manuela dockner
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seminartitel plattform sonderpädagogik und inklusion

Zielgruppe lehrerinnen an aso und integrationsklassen

termin/e Weinviertel: 
do., 18.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
di., 15.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2 
mostviertel: 
mi., 07.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
mi., 16.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2 
Krems: 
mi., 17.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
mi., 21.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2 
Waldviertel: 
do., 18.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
di., 27.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2

lehreinheiten jeweils 4

Veranstaltungsort Weinviertel: aso Zistersdorf, schlossplatz 5, 2225 Zistersdorf 
mostviertel: schulzentrum, pocksteinerstraße 27a, 3340 waidhofen 
Krems: schulzentrum-aso, edmund hofbauerstraße 9, 3500 krems 
Waldviertel: aso gmünd, dr. karl renner straße 33, 3950 gmünd

lV-nummer 7450.000 bis 7450.007

referentin 
(moderation)

Weinviertel: dipl.-päd. romana railender, bed 
mostviertel: dipl.-päd. michaela möbius, ma 
Krems: dipl.-päd. regina holzer 
Waldviertel: dipl.-päd. susanne binder

programm/inhalte  � Vernetzung und erfahrungsaustausch in professionellen lerngruppen
 � expertinnen zu gewünschten, aktuellen, brisanten und innovativen schwerpunkt-

themen
 � ressourcen der teilnehmerinnen fließen in Form von erfahrungsaustausch und 

best-practice-beispielen in das seminargeschehen ein

seminartitel plattform sprachheilpädagogik

Zielgruppe sprachheillehrerinnen

termin/e industrieviertel: 
mi., 24.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
mi., 09.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2 
Krems: 
mi., 17.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
mi., 28.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2 
mostviertel: 
mi., 07.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
mi., 16.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2 
Weinviertel: 
mi., 21.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr, teil 1 und 
mi., 23.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr, teil 2

lehreinheiten jeweils 4

Veranstaltungsort industrieviertel: medienzentrum nÖ süd, Vöslauerstr. 40 - 42, 2500 baden 
Krems: kph wien/krems, campus krems-mitterau, 
 dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems 
mostviertel: medienzentrum mostviertel, bahnhofstraße 2/2.stock, 3300 amstetten 
Weinviertel: aso stockerau, schießstattgasse 18, 2000 stockerau

lV-nummer 7450.014 bis 7450.021

referentin 
(moderation)

dipl.-päd. theresia gattermann

programm/inhalte  � best-practice-modelle
 � Fallbesprechungen und austausch
 � referate von gewünschten expertinnen
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seminartitel
integration in der sekundarstufe i 
am beispiel der nms marc aurel tulln

Zielgruppe lehrerinnen in integrationsklassen

termin/e mi., 24.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort schulzentrum – allgemeine sonderschule, edmund hofbauerstraße 9, 3500 krems

lV-nummer 7350.002

referentin dipl.-päd. monika boubela

programm/inhalte  � integration allgemein, persönlicher Zugang der referentin
 � materialangebot für den unterricht
 � erfahrungsaustausch und diskussionsrunde

seminartitel
schau nicht weg! 
kindesmissbrauch und kindesmisshandlung

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e do., 08.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort schulzentrum – allgemeine sonderschule, edmund hofbauerstraße 9, 3500 krems

lV-nummer 7350.000

referentin dr. martina schmucker-csokor

programm/inhalte  � Formen der gewalt
 � umgang und handlungsmöglichkeiten bei Verdacht
 � gesetzliche grundlagen und Fallbesprechung

seminartitel Kinder und Jugendliche durch schwierige Zeiten begleiten

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e di., 08.01.2013, 14:00 – 19:00 uhr

lehreinheiten 6 ue

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7350.001

referentin mag. theresia herbst, dipl.-päd.

programm/inhalte  � schutzfaktoren der seelischen gesundheit
 � bindungsforschung, resilienz, traumaforschung
 � unterstützungsmöglichkeiten und ihre grenzen in der schule

seminartitel suchtprävention konkret

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e Fr., 23.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort seminarhotel „grüner kreis“, 2872 mönichkirchen 99
www.seminarhotel.gruenerkreis.at

lV-nummer 7350.003

referentin dr. dominik batthyany

programm/inhalte  � ursachen und entstehung von sucht
 � methoden und praktische Übungen in der schule
 � regionales hilfs- und behandlungssystem
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seminartitel die mototherapeutische diagnostik

Zielgruppe kindergartenpädagoginnen, lehrerinnen an Vs und aso

termin/e sa., 20.10.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

lV-nummer 7450.011

referentin magda grafinger, msc

programm/inhalte  � evaluieren und dokumentieren der verschiedenen wahrnehmungsbereiche
 � basics der schulreife

seminartitel sinnesschulung durch rhythmik

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso, kindergartenpädagoginne

termin/e Fr., 16.11.2012, 16:00 – 19:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7450.012

referentin mag. katharina graf

programm/inhalte  � sinnesschulung durch musik- und bewegungserziehung
 � spielformen für die sinnesschulung
 � erlebniswelten schaffen, ruhe durch konzentration und stille – Übungen

seminartitel
Beobachten – Wahrnehmen – handeln 
psychomotorische entwicklungsbegleitung

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e do., 18.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7350.004

referentin silke harsch

programm/inhalte  � erfahrungsfelder der kinder erweitern
 � wahrnehmung und handlungskompetenzen
 � anregungen für den berufsalltag
 � Zusammenhang von sensorischen integrationsprozessen und Verhalten

seminartitel Kreatives Gestalten in s-Klassen

Zielgruppe lehrerinnen in s-klassen

termin/e mi., 17.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort allgemeine sonderschule langenlois, auböckallee 12, 3550 langenlois

lV-nummer 7450.013

referentin dipl.-päd. astrid mayr

programm/inhalte  � einfache, lustbetonte techniken
 � möglichkeiten der individuellen anpassung/änderung einzelner techniken
 � arbeitsanregungen – lehrplan für s-kinder
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seminartitel
panart malerei 
einfache technik – großer erfolg

Zielgruppe lehrerinnen an aso und integrationsklassen

termin/e do., 22.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort schulzentrum – allgemeine sonderschule, edmund hofbauerstraße 9, 3500 krems

lV-nummer 7450.008

referentin dipl.-päd. silvia edinger

programm/inhalte  � malen einfacher Farbrhythmen
 � organisation des unterrichtes, werkzeuge und material
 � drucktechnik panmode – einfach und schön

seminartitel Gerätturnen – neue methodische Übungsreihen

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e mi., 16.01.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort Vs obritzberg-rust, großrust 33, 3123 obritzberg

lV-nummer 7450.009

referentin dipl. sptl. claudia Flieger

programm/inhalte  � boden: rolle vw./rw., handstützüberschlag, handstand
 � kasten: vom aufknien bis zum durchhocken
 � reck: hüftaufschwung

seminartitel Kinderrückenschule

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e mi., 12.12.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort Vs obritzberg-rust, großrust 33, 3123 obritzberg

lV-nummer 7450.010

referentin dipl. sptl. claudia Flieger

programm/inhalte  � motorische grundlagen und anatomische besonderheiten
 � haltungsfördernde spiele und Übungen
 � körperwahrnehmung

seminartitel
essen – Wie? Warum? Was? 
psychosoziale aspekte in der ernährungspädagogik

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e mo., 14.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7350.005

referentin mag. sabine wagner simhandl

programm/inhalte  � ernährung, bewegung und wohlfühlen
 � sensibilisierung für ernährungs- und bewegungsgewohnheiten
 � anregungen für die pädagogische arbeit
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seminartitel
lebensmittel anders erleben 
gesundheitserziehung

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e mi., 17.10.2012, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort „die umweltberatung“, grenzgasse 10, 3100 st. pölten

lV-nummer 7350.006

referentin di daniela capano, dipl.-päd.

programm/inhalte  � Zusammenhänge zwischen ernährung und klimaschutz
 � woher kommen unsere lebensmittel? ernährung und landwirtschaft
 � methoden für den unterricht
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seminartitel
treffpunkt musik 
es war eine mutter, die hatte vier kinder

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso, kindergartenpädagoginnen

termin/e di., 08.01.2013, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort Vs straß, marktplatz 32, 3491 straß

lV-nummer 7410.005

referentin dipl.-päd. belinda buchberger-dörr

programm/inhalte  � die 4 Jahreszeiten werden musikalisch (antonio Vivaldis werk, ein Jahreszeiten-
tanz, passende lieder),

 � bildnerisch („ich male mir den winter“, „kopf aus gemüse“ nach arcimboldo) und
 � sprachlich kreativ (gedichte schreiben, vergleichen, vertonen, szenisch umsetzen) 

aufgearbeitet.

seminartitel plattform early learners

Zielgruppe lehrerinnen an Vs (schuleingangsbereich) und aso, kindergartenpädagoginnen

termin/e Fr., 19.10.2012, 16:00 – 19:30 uhr, teil 1
Fr., 07.12.2012, 16:00 – 19:30 uhr, teil 2

lehreinheiten jeweils 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7410.002, 7410.003

referentin ruth Fröhlinger (native speaker)

programm/inhalte  � october: emphasis on fun speaking activities and games to learn vocabulary
 � ideas and practical game demonstrations from platform leader and participants
 � december: winter – christmas is near
 � songs, activity ideas from platform leader and group participation

seminartitel Gewaltfreie Kommunikation nach m. rosenberg (einführung)

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e sa., 20.10.2012, 10:00 – 18:00 uhr

lehreinheiten 7 ue

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.006

referentin katharina ossko

programm/inhalte  � haltung und techniken der gewaltfreien kommunikation
 � empathisches Zuhören und aufrichtiges ausdrücken
 � grundverständnis und erstes Üben

seminartitel Gewaltfreie Kommunikation nach m. rosenberg (vertiefung)

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e sa., 10.11.2012, 10:00 – 18:00 uhr

lehreinheiten 7 ue

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.007

referentin katharina ossko

programm/inhalte  � geläufigkeit und erweiterung des Verständnisses
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seminartitel vielfalt muslimischer lebenswelten

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e di., 27.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7320.011

referentin dr. susanne binder, dr. gebhard Fartacek

programm/inhalte  � einblicke in islamische glaubensvorstellungen
 � ethnographische beispiele: islamische gesellschaften und (volks)religiöse praxis
 � reflexion über kulturelle identität(en) und ihren Zusammenhang mit religion – 

interkulturelles lernen
 � praktische tipps für den unterricht in einer kulturell vielfältigen klasse – mit 

schwerpunkt muslimischer hintergrund

seminartitel plattform montessoripädagogik

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso, kindergartenpädagoginnen

termin/e mi., 17.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7430.006

referentin dipl.-päd. natascha rapolter (moderation), aurelia staub

programm/inhalte  � bewegtes lernen
 � wahrnehmung und körpererfahrung

seminartitel
montessori-diplom Kurs 
neuer lehrgang

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten und kindergartenpädagoginnen

termin/e jeweils Freitag und samstag: 
19./20.10.2012 
09./10.11.2012 
23./24.11.2012 
14./15.12.2012 
18./19.01.2013

lehreinheiten 65

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7330.016 bis7330.020

referentin luzia thumser, msc und dipl.-päd. brigitte pokorny

programm/inhalte im rahmen einer berufsbegleitenden ausbildung sollen die teilnehmerinnen befä-
higt werden, kinder nach den prinzipien der montessori-pädagogik so zu erziehen 
und zu lehren, dass sie sich ihren anlagen gemäß individuell entfalten können.

seminartitel
Forschende mathematik in der elementarpädagogik 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an Vs, kindergartenpädagoginnen

termin/e do., 29.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7440.000

referentin dipl.-päd. karin berger

programm/inhalte  � grundlagen wie Zahlbegriffsentwicklung, operationsverständnis, raumorien-
tierung

 � möglichkeiten des individuellen differenzierens sowie des Förderns und Forderns
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seminartitel
schau nicht weg! 
kindesmissbrauch und kindesmisshandlung

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten und kindergartenpädagoginnen

termin/e do., 08.11.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort schulzentrum – allgemeine sonderschule, edmund hofbauerstraße 9, 3500 krems

lV-nummer 7350.000

referentin dr. martina schmucker-csokor

programm/inhalte  � Formen der gewalt
 � umgang und handlungsmöglichkeiten bei Verdacht
 � gesetzliche grundlagen und Fallbesprechung

seminartitel die mototherapeutische diagnostik

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso, kindergartenpädagoginnen

termin/e sa., 20.10.2012, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8

Veranstaltungsort bildungshaus st. hippolyt, eybnerstraße 5, 3100 st. pölten

lV-nummer 7450.011

referentin magda grafinger, msc

programm/inhalte  � evaluieren und dokumentieren der verschiedenen wahrnehmungsbereiche
 � basics der schulreife

seminartitel sinnesschulung durch rhythmik

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso, kindergartenpädagoginne

termin/e Fr., 16.11.2012, 16:00 – 19:30 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

lV-nummer 7450.012

referentin mag. katharina graf

programm/inhalte  � sinnesschulung durch musik- und bewegungserziehung 
 � spielformen für die sinnesschulung
 � erlebniswelten schaffen, ruhe durch konzentration und stille – Übungen

seminartitel
Beobachten – Wahrnehmen – handeln 
psychomotorische entwicklungsbegleitung

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e do., 18.10.2012, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7350.004

referentin silke harsch

programm/inhalte  � erfahrungsfelder der kinder erweitern
 � wahrnehmung und handlungskompetenzen
 � anregungen für den berufsalltag
 � Zusammenhang von sensorischen integrationsprozessen und Verhalten
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seminartitel
essen – Wie? Warum? Was? 
psychosoziale aspekte in der ernährungspädagogik

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, kindergartenpädagoginnen

termin/e mo., 14.01.2013, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4

Veranstaltungsort kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 28, 3500 krems

lV-nummer 7350.005

referentin mag. sabine wagner simhandl

programm/inhalte  � ernährung, bewegung und wohlfühlen
 � sensibilisierung für ernährungs- und bewegungsgewohnheiten
 � anregungen für die pädagogische arbeit
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lehrgÄnge

susanne hueber

anmeldung 

lehrgänge und hochschullehrgänge können wie Fortbildungsveranstaltungen inskribiert werden.

die inskription von lehrgängen 2012/13 erfolgt im  mai 2012.

nachmeldungen sind zwischen 27. august und 09. September 2012 (letzte Ferienwoche und 
erste schulwoche 2012/13) noch möglich.

planen sie daher bitte rechtzeitig ihre teilnahme an einem lehrgang oder hochschullehrgang für 2012/13!

wichtig: die anmeldung muss in ph-online über edAv – elektronisches dienstauftragsverfahren 
erfolgen, da sie sonst keine dienstfreistellung erhalten!

nähere informationen zu ihrer anmeldung sowie lV-nummern für die inskription in ph-online finden sie 
aktuell auf unserer homepage:

http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/lehrgaenge.html

nutzen sie die möglichkeit, mit den lehrgangsleiterinnen kontakt aufzunehmen und so weiterführende 
informationen zu erhalten.

beachten sie bitte, dass es bei einigen lehrgängen besondere aufnahmekriterien und Vorgespräche gibt – 
eine ph-online-Zusage bedeutet daher noch keine endgültige aufnahme in den lehrgang!

die definitive Zusage erhalten sie durch unsere lehrgangsleiterinnen, die sie auch gern beraten und in-
formieren.

besuchen sie uns auf unserer homepage und informieren sie sich umfassend über unser vielfältiges ange-
bot: http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/lehrgaenge.html

wir freuen uns schon auf ihre teilnahme!

mag. susanne hueber, m.ed.
koordinatorin lehrgänge kph wien/krems
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MaSterlehrgÄnge

methode drama

methOde drAmA 
drama und theater in pädagogischen und sozialen Berufsbildern

inhalt mit „methode drama“ werden persönliche ausdrucksmöglichkeiten erweitert 
und geschult. die lernenden erwerben kommunikations- und teamfähigkeit, ur-
teils- und kritikfähigkeit, entscheidungskompetenz, berufsoffenheit und Flexibilität. 
drama- und theaterpädagogische methoden tragen zur bewältigung der heraus-
forderungen im täglichen leben bei, insbesondere zur gestaltung des sozialen 
lebens innerhalb und außerhalb von schule und beruf. die teilnehmerinnen er-
fahren „methode drama“ als ganzheitlich-kreative Form des lernens. sie erleben 
die ästhetische komponente der darstellenden kunst und erweitern ihr eigenes 
Verständnis von ästhetik. Zu den inhalten gehören sowohl theatertraining, thea-
terformen, dramaturgie und regie als auch drama in education, szenisches spiel 
und szenische interpretation. 

Zielgruppe pädagoginnen aller schularten mit abschluss als bachelor oder gleichwertigem 
abschluss

in anderen pädagogischen, gesellschaftlichen oder therapeutischen berufsfel-
dern tätige personen

interessierte mit akademischem grad (bachelor, master/magister, doktorat)

dauer 6 semester, berufsbegleitend

ec 120 ec

präsenz 754 unterrichtseinheiten à 45 minuten = 565,5 stunden

abschluss akademischer grad: master of arts (ma)

kosten euro 1.200,- pro semester,

aktueller Öh-beitrag, aufenthaltskosten für die bildungshäuser

leitung mag. egon turecek 

egon.turecek@kphvie.at

erich hofbauer 

office@atheaterwien.at

detailinformation, 
bewerbungs-

unterlagen und 
anmeldung

http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/lehrgaenge.html

anmeldeschluss: anfang oktober 2012

kontakt mag. susanne hueber, m.ed. 

susanne.hueber@kphvie.at

start/termine ws 2012/13

schnupper-workshop und assessment:

sa., 16.06.2012, 09:00 – 15:00 uhr

tpZ ottakring

modul 1: einführung ins studium

Fr., 19.10.2012 – so, 21.10.2012 

bildungshaus großrußbach

vorbehaltlich der genehmigung durch das bm:ukk
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MaSterlehrgÄnge

reliGiOn – Kultur – spirituAlitÄt

inhalt der rasante schwund religiösen grundwissens – auch bei engagierten studie-
renden – macht bewusst, dass sich die Vermittlung von glauben nicht nur auf die 
eigenen inhalte besinnen muss, sondern auch auf Formen und traditionen, die 
über die Jahrhunderte hinweg die kontinuität der Überlieferung und Vermittlung 
garantiert haben. deshalb sucht der lehrgang in anlehnung an die struktur des 
klassischen katechismus zunächst bibeltheologisch und systematisch die zentra-
len inhalte des credos zu erarbeiten. die studierenden sollen dabei angeleitet 
werden, diese inhalte unter den bedingungen der Zeit zu reflektieren und argu-
mentativ kompetent zu vertreten.

Zielgruppe pädagoginnen aller schularten mit abschluss als bachelor oder gleichwertigem 
abschluss

pastoral- und gemeindeassistentinnen

mitarbeiterinnen in Forschungs- und Fort- und weiterbildungsinstitutionen

interessierte mit akademischem grad (bachelor, master/magister, doktorat)

dauer 6 semester, berufsbegleitend

ec 120

präsenz in den 
modulen

1.048 unterrichtseinheiten à 45 minuten = 786 stunden

inklusive praktikum, studium an ursprungsorten und spirituelle Übungen

abschluss akademischer grad: master of arts (ma)

kosten euro 1.200,- pro semester 

aktueller Öh-beitrag, aufenthaltskosten 

leitung univ.-prof. dr. michael langer

prof.langer@gmx.de

detailinformation, 
bewerbungs-

unterlagen und 
anmeldung

http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/lehrgaenge.html

anmeldeschluss: anfang oktober 2012

kontakt mag. susanne hueber, m.ed. 

susanne.hueber@kphvie.at

start ws 2012/13 

vorbehaltlich der genehmigung durch das bm:ukk

religion – kultur – spiritualität
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lehrgÄnge

FreiZeitpädagogik

FreiZeitpÄdAGOGiK

inhalt der bedarf an ausgebildeten Freizeitpädagoginnen ist durch den ausbau der ganz-
tägigen betreuungsangebote stark gestiegen. in den verschiedenen modulen des 
lehrgangs werden die teilnehmerinnen auf die professionelle Freizeitgestaltung 
mit kindern und Jugendlichen vorbereitet. persönlichkeitsentwicklung und kom-
munikation, aber auch wichtige rechtliche und organisatorische grundlagen sind 
inhalt des lehrgangs. den teilnehmerinnen werden zahlreiche methodische Fer-
tigkeiten mit konkreten tipps und tricks aus den bereichen kreativität, musik sowie 
bewegung und sport vermittelt, mit deren hilfe Freizeit vielfältig und bereichernd 
gestaltet werden kann. konfliktmanagement, gruppendynamik und zielgruppeno-
rientierte Verhaltenskultur helfen beim umgang mit diversität. hospitationen und 
praxiseinheiten runden den lehrgang ab und zeigen den teilnehmerinnen mög-
lichkeiten der ganztagesbetreuung im Zusammenwirken mit schulpartnerschaft 
und außerschulischen institutionen auf.

bereits aufgrund absolvierter aus- und Fortbildungen erworbene kompetenzen 
können angerechnet werden. 

Zielgruppe der hochschullehrgang richtet sich sowohl an bereits tätige mitarbeiterinnen in 
der Freizeitbetreuung als auch an neueinsteigerinnen. er ist berufsbegleitend 
organisiert. die präsenzveranstaltungen finden daher nur an samstagen und in 
Ferienzeiten statt.

dauer 2 semester, berufsbegleitend

ec 60 ects

präsenz 628 unterrichtseinheiten (präsenz) à 45 minuten und 

316 unterrichtseinheiten betreutes selbststudium (= 59 swst.).

bereits erworbene kompetenzen aufgrund absolvierter aus- und Fortbildungen 
können angerechnet werden und reduzieren das ausmaß von präsenzzeiten und 
selbststudium.

abschluss akademischer Freizeitpädagoge/akademische Freizeitpädagogin

kosten der lehrgang ist für die teilnehmerinnen aufgrund der Finanzierung durch das 
bm:ukk kostenlos.

der vom rektorat festgesetzte geringfügige Verwaltungsbeitrag sowie der 
aktuelle Öh-beitrag werden von den teilnehmerinnen eingehoben. die 
aufnahmewerberinnen bzw. studierenden werden über die höhe dieser 
beiträge rechtzeitig vor beginn des lehrganges informiert.

aktueller Öh-beitrag, aufenthaltskosten für die bildungshäuser

leitung dr. martin peter

dr.peter@aon.at

+43-676 408 89 25

unterlagen und 
informationen

http://fortbildung.kphvie.at/de/lehrgaenge.html

kontakt mag. andrea spiesmeier

andrea.spiesmeier@kphvie.at

start/termine http://fortbildung.kphvie.ac.at

erster termin: august 2012 (modul 1)
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lehrgÄnge

das konzept des instituts tibi geht von einem dynamischen begabungsbegriff aus, bei dem sich ein pro-
fessioneller umgang mit leistungsheterogenität und unterschiedlichen lernvoraussetzungen an den entwi-
ckelbaren potenzialen junger menschen orientiert. begabungs- und begabtenförderung wird im sinne einer 
„begabungsentwicklung“ verstanden, wobei kinder und Jugendliche darin begleitet werden, ihre jeweiligen 
(unterschiedlichen) begabungen eigenverantwortlich und autonom zu entfalten. so sollen sie in die lage 
versetzt werden, bei gleichzeitiger integration in eine gemeinschaft ihre eigenen begabungen zu erkennen, 
zu pflegen und autonom weiterzuentwickeln. das gelernte soll in seiner bedeutung für die eigene persön-
lichkeitsentwicklung begriffen und für eine autonome gestaltung des eigenen lebens genutzt werden. 

eine werteorientierte bbF konzentriert sich darauf, jeden menschen in seiner eigenschaft als person wert-
zuschätzen, die person der/des lernenden in den mittelpunkt aller pädagogischen Überlegungen zu stellen 
und für diese person sinnvolle individuelle entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen. 
als leiterin des instituts tibi freue ich mich über das in den letzten Jahren stetig steigende interesse an un-
seren angeboten zur begabungsförderung. gerne begrüßt das tibi-team sie im lehrgang „Vielharmonie 
der begabungen“.

mag. andrea pinZ
lehrgangsleiterin

VielhArmOnie der BeGABunGen: 
person- und werteorientierte Förderung vielfältiger potenziale
mit der möglichkeit zum erwerb des evOcAtiOn-Zertifikats und  
des echA-diploms

inhalt grundlage des lehrganges ist eine personale pädagogik, die die einzelnen 
schülerinnen in ihren individuellen potenzialen sowie als subjekte ihrer eigenen 
bildungs- und begabungsprozesse wahrnimmt, begleitet und unterrichtet. 

die konzeption der module verbindet die schulische praxis mit der entwicklung 
von kenntnissen, kompetenzen und haltungen zur Förderung begabter junger 
menschen. 

kooperation mit echa international, dem Fortbildungsverein eVocation d/ch 
und der karl-popper-akademie wien

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten, mitarbeiterinnen in Fort- und weiterbildungsinsti-
tutionen, in der kinder- und Jugendbildung tätige personen, mitarbeiterinnen in 
Freizeit- und schulischen Fördereinrichtungen 

dauer 3 semester

ec 30 ec

präsenz 114 unterrichtseinheiten à 45 minuten = 85,5 stunden
zusätzlich online-module (moodle-plattform)

abschluss lehrgangszeugnis der kph wien/krems

eVocation-Zertifikat

internationales echa-diplom

kosten euro 75,- pro semester

leitung Fi mag. andrea pinz, institut tibi 

a.pinz@edw.or.at

kontakt elisabeth gast

elisabeth.gast@kphvie.at

+43-1 515 52-3084

1. Veranstaltung do, 27.09.2012, 15:00 – 19:00 uhr

kph wien/krems, FbZ stephansplatz, stephansplatz 3/iii, 1010 wien

vielharmonie der begabungen
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lehrgÄnge

AusBildunG Zum cOAch FÜr peer-mediAtiOn und WerKZeuGe 
FÜr KlAssenvOrstÄnde

inhalt der lehrgang soll die absolventinnen dazu befähigen,

 � das eigene Verhalten und die eigene haltung in konflikten reflektieren zu kön-
nen sowie den handlungsspielraum zu erweitern.

 � das eigene kommunikationsverhalten zu verändern und spezielle gesprächs- 
und Verhandlungsmethoden selbst anzuwenden und zu vermitteln.

 � mediation als kooperative konfliktregelungsmethode im Feld schule einzuset-
zen und mediationen durchführen zu können.

 � peer-mediatorinnen aus- und fortzubilden sowie zu betreuen und die methode 
der peer-education zu beherrschen.

Zielgruppe alle pädagoginnen aus bmhs, ahs, aps, bs, hort, kindergarten und allen an-
deren bereichen der erziehung und bildung von kindern, Jugendlichen und jun-
gen erwachsenen

dauer 4 semester

ec 25 ec

präsenz 216 unterrichtseinheiten à 45 minuten = 162 stunden 

abschluss Zeugnis

kosten euro 75,- pro semester

leitung mag. christine haberlehner 

chaberlehner@ibc.ac.at 

+43-664 400 36 21

kontakt elisabeth gast

elisabeth.gast@kphvie.at

+43-1 515 52-3084

1. Veranstaltung do., 18.10.2012 – sa., 20.10.2012

ort und die genaue Zeit werden noch bekannt gegeben.

informationen finden sie auf unserer website: www.kphvie.ac.at

positiver umgang mit konflikten ist eine Qualität, die vor allem klassenvorständen zugeschrieben wird. ein 
guter weg dazu ist, konflikte als chance zur Veränderung und Verbesserung zu erkennen und gemeinsam 
wege der lösung zu suchen. mediation bietet eine solche möglichkeit an. besonders in schulen ist es ein 
hilfreiches werkzeug für klassenvorstände, schülerinnen, lehrerinnen, direktorinnen und eltern zur Qua-
litätssicherung und zur schaffung einer gesunden atmosphäre, in der leben und lernen Freude macht.

der lehrgang soll lehrerinnen und pädagoginnen diese notwendigen kompetenzen vermitteln, die ih-
nen ermöglichen, diese im schulalltag einzusetzen oder auch schülerinnen auszubilden und sie als peer-
mediatorinnen zu begleiten und zu coachen, sowie am eigenen standort ein mediations-programm zu 
entwickeln, zu implementieren und nachhaltig zu etablieren. 

mag. christine haberlehner
lehrgangsleiterin

ausbildung Zum coach FÜr peer-mediation und werkZeuge 
FÜr klassenVorstände
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lehrgÄnge

öKOlOGisierunG

inhalt die absolventin/der absolvent

 � erkennt, dass die lösung der ökologischen Frage nur im Zusammenhang mit 
der sozialen und ökonomischen Frage zu sehen ist und dass nachhaltigkeit 
ein globales anliegen ist,

 � wird befähigt, diese einsicht an schülerinnen, kolleginnen, die schulleitung 
sowie das nichtlehrende personal weiterzugeben,

 � kann einen beitrag zur Ökologisierung ihrer/seiner schule leisten, indem sie/er 
nachhaltige sichtweisen in die pädagogische arbeit integriert,

 � wird befähigt, im team einen beitrag zu einer ökologisch nachhaltigen und so-
zialen schulentwicklung zu leisten und dabei das schulumfeld miteinzubeziehen.

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten und lehramtsbereiche, pädagoginnen, die eine Zu-
satzqualifikation in grundlagen sowie grundfragen, didaktik und methodik der 
Ökologisierung suchen

dauer 4 semester

ec 15 ec 

präsenz 144 unterrichteinheiten à 45 minuten = 108 stunden 

abschluss Zeugnis mit Zusatzqualifikationen

siehe auch: http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/lehrgaenge.html

kosten euro 75,- pro semester

leitung mag. alfred palatin

alfred.palatin@kphvie.at

kontakt elisabeth gast

elisabeth.gast@kphvie.at

+43-1 515 52-3084

1. Veranstaltung mo., 05.11.2012, 08:30 uhr – do., 08.11.2012, 16:30 uhr

kph wien/krems, FbZ stephansplatz, stephansplatz 3/iii, 1010 wien

das programm Ökolog des bildungsministeriums wurde vor vielen Jahren für schulen gestartet. die 
schule bildet einerseits die politische realität der gesellschaft quasi in einem modell ab, wirkt aber an-
dererseits auf die entwicklung der gesellschaft ein. daher war auch meine motivation, als ich diesen 
lehrgang 1992 erstmals entwickelte, meine lehrerkolleginnen als wichtige multiplikatorinnen zur Ökologi-
sierung der schule möglichst professionell auszubilden, um letztlich über unsere schülerinnen einen beitrag 
zur Ökologisierung der wirtschaft und gesellschaft leisten zu können.

im Jahre 2000 war es erstmals möglich, ein umweltmanagementsystem nach emas auch für schulen zu 
implementieren, und so konnte ich meine erfahrungen als umweltmanagementsystembeauftragter meiner 
schule sehr früh – als erste schule weltweit – sammeln. drei Jahre später war ich nicht nur beim entwickeln 
der kriterien für das umweltzeichen für schulen (uZsp) aktiv, sondern arbeite seither konkret an meiner 
schule als uZsp-beauftragter und bilde schülerinnen – und über den lehrgang auch lehrerinnen zu bera-
terinnen bzw. prüferinnen aus. die dritte Qualifikation, die man im rahmen des lehrgangs erreichen kann, 
ist die/der abfallbeauftragte gemäß abfallwirtschaftsgesetz.

mag. alfred palatin
lehrgangsleiter

Ökologisierung
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lehrgÄnge

KOmmuniKAtiOns- und rhetOriKtrAinerin  
FÜr Kinder und JuGendliche

inhalt lehrerinnen erweitern in diesem lehrgang einerseits ihre eigenen kompetenzen, 
andererseits trägt der laufende transfer in die schulpraxis zu einer weiteren pro-
fessionalisierung bei.

die teilnehmerinnen erwerben das rhetorische rüstzeug, um in Übereinstim-
mung mit sich selbst authentisch, situations- und systemgerecht zu handeln und 
zu kommunizieren, und bekommen so die Voraussetzungen für die konkrete um-
setzung mit kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe pädagoginnen in allen schulformen, hort, kindergarten und allen anderen be-
reichen der erziehung und bildung von kindern, Jugendlichen und jungen er-
wachsenen

dauer 3 semester

ec 25 ec

präsenz 248 unterrichteinheiten à 45 minuten = 186 stunden

abschluss Zeugnis

kosten euro 75,- pro semester

leitung dipl.-päd. katharina t. schmolmüller, msc

spirit.kati@tele2.at

kontakt elisabeth gast

elisabeth.gast@kphvie.at

+43-1 515 52-3084

1. Veranstaltung informationsveranstaltung: mo., 10.09.2012, 18:00 – 20:00 uhr

assessment: sa., 29.09.2012, 09:00 – 17:00 uhr

1. Veranstaltungstermin: 

Fr., 19.10.2012, 14:00 – 19:30 uhr und 

sa., 20.10.2012, 09:00 – 17:00 uhr

kph wien/krems, FbZ stephansplatz, stephansplatz 3/iii, 1010 wien

individuelle sprachliche ausdrucksfähigkeit ist durch mediale reizüberflutung wie auch durch ein Überan-
gebot vorfabrizierter „sprechblasen“ in werbung und unterhaltungsindustrie nicht gerade gefördert wor-
den. auf sich selbst gestellt sind unsere kinder durch „sprachlosigkeit“ und verbale ohnmacht gefährdet.
worum auch immer es in der begegnung mit anderen geht – z. b. um den platz in der gruppe, um kon-
fliktbewältigung, um das bestehen neben erwachsenen, um weiterführende ausbildungen – sprachge-
wandtheit, ausdrucksfähigkeit, Formulierfreudigkeit und nachvollziehbares strukturiertes sprechen schaffen 
achtung, Verstehen und Verständnis und sind grundlagen für den persönlichen erfolg. dabei steht – bei 
aller kindlicher oder jugendlicher „professionalität“ – das kriterium der echtheit und der „ganzen“ person 
im Vordergrund. 
der lehrgang „kommunikations- und rhetoriktrainerin für kinder und Jugendliche“ wendet sich an alle 
lehrerinnen, die ihren erziehungsauftrag als pädagogische herausforderung sehen. Zielsetzung und inhal-
te des lehrgangs verpflichten sich der aufgabe, die teilnehmerinnen als multiplikatorinnen in gesellschaft, 
schule und klasse mit zusätzlichen erfahrungen, einsichten und skills in den bereichen angewandte kom-
munikationspsychologie, rhetorik, gruppendynamik, teamführung und konfliktmanagement auszustatten

dipl.-päd. katharina t. schmolmÜller, msc
lehrgangsleiterin

.

kommunikations- und rhetoriktrainerin   
FÜr kinder und Jugendliche
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uniVerSitÄtSlehrgang

universitÄtslehrGAnG 
BildunGs- und BeruFsBerAtunG
kooperation der kph wien/krems 
mit der donau-universität krems

Akademische expertin/Akademischer experte –  
master of Arts (mA)

der universitätslehrgang „bildungs- und berufsberatung“ 
trägt der professionalisierung der bildungs- und berufs-
beratung rechnung. Ziele dieses lehrganges sind, die 
kompetenzen der teilnehmerinnen auf wissenschaftlicher 
grundlage berufsfeldbezogen zu erfassen, auszubauen-
und zu einer fachlichen, beruflichen sowie persönlichen 
weiterentwicklung beizutragen.

dabei können die teilnehmerinnen zwischen zwei akademischen abschlüssen wählen:

  Akademische expertin/Akademischer experte

nach positiver absolvierung von vier kompetenzfeldern und dem abfassen einer projektarbeit erfolgt ein 
abschluss mit der bezeichnung „akademische expertin“ bzw. „akademischer experte“    

(60 ects) sowie der erwerb des ecgc-Zertifikates.

gesamtkosten:  euro 5.700,- (inkl. online-test und assessment-center) 

 master of Arts (mA)

durch positive absolvierung aller sieben kompetenzfelder und die abfassung einer master-thesis kann der 
akademische titel  „master of arts“ (90 ects) erworben werden.

gesamtkosten: euro 8.900,- (inkl. online-test und assessment-center)

termine:

 infoabend

mittwoch, 19. september 2012, 19:00 uhr 

kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems 

  Online-test (Ot)

samstag, 20.10.2012 

kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

  Assessment-center (Ac)

samstag, 10.11.2012 

kph wien/krems, campus krems-mitterau, dr. gschmeidler-straße 28, 3500 krems

(ot- und ac-Vorbereitung auf anfrage!)

weitere informationen finden sie unter: 

ww.kphvie.ac.at

www.donau-uni.ac.at/bbb

ansprechpartner:

werner blank 

werner.blank@kphvie.at



lehrgÄnge

Kinder gesund bewegen
eine Initiative des Sportministers

75% aller österreichischen Volksschulen bereits angemeldet

Ihre Institution ist noch nicht angemeldet?

Weiterer Ausbau der Kooperationen als nächster Schritt

Aktiv gesund mit Hopsi Hopper

"Richtig Fit" mit dem ASVÖ

Neue UGOTCHI Fortbildungen

Durchgeführt wurden die Maßnahmen von den drei Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, die über vielfach 

erprobte, kinderspezifische Bewegungsangebote verfügen. Die externe Evaluation von mehr als 17.000 Einheiten stellt sowohl 

den durchführenden Übungsleitern der drei Sportdachverbänden als auch der organisatorischen Abwicklung ein sehr gutes 

Zeugnis aus.  

Interessierte Volksschulen können sich auf der Homepage ( ), per E-

Mail ( ) oder telefonisch unter 0800 20 25 41 (kostenlos aus ganz 

Österreich) zur Teilnahme anmelden.  

Alle angemeldeten Institutionen werden in regelmäßigen Abständen über weitere 

Angebote im Rahmen der Initiative informiert. Der vierteljährliche Email-Newsletter greift 

dabei zahlreiche Themen für den Schulalltag auf: Zahlreiche Bewegungsspiele für in- und 

außerhalb des Turnsaales, Arbeitsblätter für integrativen Unterricht in anderen Fächern und 

Stundenbilder mit polysportiven Bewegungszielen für den Unterricht in Bewegung & Sport. 

Auf der Homepage können Elternbriefe und Bewegungsplakate mit regionalen Sportangeboten 

die mit dem “Fit für Österreich” Qualitätssiegel ausgestattet sind, kostenlos und versandkostenfrei 

angefordert werden.  Nähere Informationen finden Sie unter:  www.kindergesundbewegen.at

Seit 1994 begleitet Hopsi Hopper, der ASKÖ-Fit-Frosch, Volksschulen gesund aktiv. Er bietet 

Modellstunden, Bewegungsfeste, Arbeitsblätter für den Unterricht, um Kinder zu bewegen.

Nähere Informationen finden Sie unter:  

Bestens ausgebildete und hoch motivierte ÜbungsleiterInnen sind ihr kompetente(r) PartnerIn, 

wenn es darum geht, Kinder gesund zu bewegen! Die Aus- und Fortbildungen des ASVÖ stehen 

auch ihnen zur Verfügung! Unser „Richtig Fit für Kinder-Kartenset“ ist ein beliebter 

Unterrichtsbehelf.  

Der UGOTCHI Herbst steht ganz im Zeichen von Fortbildungen für Pädagogen und Übungsleiter. Neu im 

Programm der SPORTUNION Akademie sind die Workshops „Hof- und Straßenspiele“ und „Was der 

Turnsaal alles kann“.  Nähere Informationen finden Sie unter:   

www.kindergesundbewegen.at

office@kindergesundbewegen.at

www.hopsihopper.at

www.richtigfit.asvoe.at

www.ugotchi.at

Bewegung als Chance
Die bundesweite Initiative des Sportministers, 

Kinder gesund bewegen, möchte mehr gesundheits-
orientierte Bewegung in Österreichs Kindergärten und 

Volksschulen bringen. Drei von vier Volksschulen Österreichs 
haben bereits die 10 kostenlosen Einheiten (Personenstunden) in 

Anspruch genommen und damit den ersten Schritt zu “mehr Bewegung” gesetzt.



Religions-
freiheit
ist das 

zentrale
Menschen-

recht
Art. 18 UN-

Menschenrechts-Charta

www.csi.or.at – csi@csi.or.at - Tel. 01/712 15 07

Wir setzen 
uns dafür ein.
Spendenkonto Raiffeisenbank Wien
Kontonummer: 6.811.111 BLZ: 32.000 
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unSer netZWerK

wissenschaFtliche beiräte

den wissenschaftlichen Beirat des institutes für 
Fort- und Weiterbildung niederösterreich der 
Kph Wien/Krems bilden persönlichkeiten aus 
dem hochschulbereich, vertreter von öffentli-
chen Körperschaften und interessensverbän-
den ebenso wie von nationalen und internatio-
nalen Organisationen. 

dieses Gremium sichert die entfaltung einer 
hochschuladäquaten Fort- und Weiterbildungs- 
kultur und steht bei fachlichen und fächer-
übergreifenden Fragen dem team und den 
referenten zur verfügung. Außerdem gewähr-
leisten die Beiräte den transfer von aktuellen 
Forschungsinhalten in die lehre.

Religions-
freiheit
ist das 

zentrale
Menschen-

recht
Art. 18 UN-

Menschenrechts-Charta

www.csi.or.at – csi@csi.or.at - Tel. 01/712 15 07

Wir setzen 
uns dafür ein.
Spendenkonto Raiffeisenbank Wien
Kontonummer: 6.811.111 BLZ: 32.000 
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BeirÄte KreAtivitÄt und sprAche

dir. mag. carl aigner

direktor nÖ landesmuseum, st. pölten

beiratsmitglied der donau-universität krems

herausgeber eikon, internationale Zeitschrift für photographie & medienkunst

ehrenschutz

www.landesmuseum.net

mercedes echerer

bühnen- und Filmschauspielerin, moderatorin von radio- und Fernsehsendungen

mag. gerhard Falschlehner

geschäftsführer Österreichischer buchklub der Jugend und Ü – bücher bühne wien

herausgeber von medien für kinder und Jugendliche (kindermagazine, taschen-
buchreihen) im rahmen des buchklubs 

mitglied im beirat der arge Jugendliteratur

mitglied der eu-read

www.buchklub.at

dr. christiane kreJs

direktorin des niederösterreichischen museums

kunstraum nÖ

artothek nÖ

künstlerische konzeption

www.kunstraum.net

Fi ddr. leopold kogler

Fachinspektor für bildnerische erziehung und werkerziehung des landesschulrates 
für nÖ

www.lsr-noe.gv.at

dr. edgar niemecZek

geschäftsführer der Volkskultur niederösterreich

www.volkskulturnoe.at

ao.univ.-prof. mag.art. dr.phil. manfred permoser 

universität für musik und darstellende kunst wien, institut für analyse theorie und 
geschichte der musik

www.mdw.ac.at

dr. elisabeth VaVra

direktorin des institutes für realienkunde des mittelalters und der frühen neuzeit der 
Österreichischen akademie der wissenschaften (Öaw)

www.imareal.oeaw.ac.at



unSer netZWerK

Lobby für Kinder

Lobby für Kinder 
ist ein überparteilicher Verein, 
der für ein kinderfreundliches Österreich eintritt.

Werden Sie Mitglied, gemeinsam bewegen wir viel. 
Als Mitgliedsantrag einfach eine E-Mail an 
info@lobbyfuerkinder.at senden. 

www.lobbyfuerkinder.at

Kinderglück braucht uns alle.

Ein Kind 
zu retten, 
bedeutet, 
die Welt 

zu retten. 
Fjodor Michail Dostojewskij

Spendenkonto: 
253 765 

Bankleitzahl: 
19190

Bankhaus 
Schelhammer & 
Schattera, Wien
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BeirÄte interKulturAlitÄt und FriedenserZiehunG

lt-präsident mag. Johann heuras

2. landtagspräsident

www.noe.gv.at

univ.-prof. dr. peter baumgartner

dekan – Fakultät für bildung und medien

leiter – department für interaktive medien und bildungstechnologien

universitätsprofessor für technologieunterstütztes lernen und multimedia an der do-
nau-universität krems

www.donau-uni.ac.at

dr. Franz delapina

nÖ bildungsgesellschaft m.b.h. für Fachhochschul- und universitätswesen

bildungskoordination, projektleitung netzwerkstatt und Forschungsatlas

www.noe-bildung.at

univ.-prof. mag. dr. reinhold gärtner

institut für politikwissenschaft

universität innsbruck

Verfasser u. a. von „politiklexikon für junge leute“ und „politik der Feindbilder“

www.uibk.ac.at, www.politik-lexikon.at

dr. robert streibel

direktor der Volkshochschule hietzing

tätig im Verband wiener Volksbildung für Öffentlichkeitsarbeit

Freier mitarbeiter der Zeitungen „die presse“ und literaturkritiker „die neue Furche“

www.vhs-hietzing.at , www.streibel.at

univ.-lekt. mag. dr. susanne binder

universitätslektorin am institut für kultur- und sozialanthropologie 

lektorin an der Fh st. pölten für sozialarbeit

www.univie.at

unSer netZWerK
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BeirÄte mAnAGement und prOFessiOnAlisierunG

hr hermann helm

amtsführender präsident des landesschulrates für nÖ

ehrenschutz

www.lsr-noe.gv.at

dr. hc. mag. heinz boYer

geschäftsführer der imc-Fachhochschule krems

www.fh-krems.ac.at

mag. sigrid dworak

kreativakademie nÖ

projektassistenz „Zeit punkt lesen“

www.kreativakademien-noe.at

mag. dr. martin peter

unternehmensberater

projektleiter begabtenakademie nÖ

referent in der lehrerinnen Fort- und weiterbildung

lsi hr ing. leopold rÖtZer

landesschulinspektor für aps im landesschulrat für nÖ

www.lsr-noe.gv.at

bsi anton schrott

bezirksschulinspektor für informationstechnologie für allgemein bildende pflichtschu-
len des landesschulrates für nÖ

www.lsr-noe.gv.at

mag. brigitte schÜtZ-Zimmermann

niederösterreichische bildungsgesellschaft für Fachhochschul- und 
universitätswesen

bildungskoordination, Förderwesen, eu-agenden, projektleitung politische 
kommunikation

www.noe-bildung.at

prof. di Jörg s. F. summer, zspm

geschäftsführender gesellschafter des managementdienstleisters „up to future“

lehrtätigkeit an post-sekundären und tertiären bildungsinstitutionen im bereich

marketing und projektmanagement

www.uptofuture.com

mag.(Fh) irene Varga

projektleiterin der köck-privatstiftung zur Förderung kindgemäßer pädagogik

initiatiVe neues lernen

www.koeck-stiftung.at

unSer netZWerK
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BeirÄte nAturWissenschAFt und FOrschunG

prof.(Fh) dr. habil. wolfgang schÜtt

leiter des institutes medizinische und pharmazeutische biotechnologie der imc Fach-
hochschule krems

ehrenschutz

www.fh-krems.ac.at

lektor dr. ralf becker

lehrbeauftragter am fachdidaktischen Zentrum für chemie der universität wien

präsident des VcÖ (Verband der chemielehrer Österreichs)

www.vcoe.or.at

di daniela capano, dipl.-päd.

leiterin des kompetenzzentrums für umweltbildung („die umweltberatung“)

www.umweltberatung.at

di birgit gegenbauer, dipl.-päd.

kompetenzzentrum für umweltbildung („die umweltberatung“)

www.umweltberatung.at

univ.-lektor mag. werner gruber

wissenschaftlicher mitarbeiter am institut für experimentalphysik der universität wien

experte für alle Fragen der alltagsphysik

kolumnist für verschiedene Zeitschriften

www.univie.ac.at

dr. beatrix hain

leiterin der museumspädagogik und besucherbetreuung im technischen museum 
wien

www.tmw.at

univ.-prof. dr. martin hopF

leiter des Österreichischen kompetenzzentrums für didaktik der physik der universität 
wien

leiter des austrian educational competenc center physics der universität wien

www.aeccp.univie.ac.at

unSer netZWerK
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BeirÄte nAturWissenschAFt und FOrschunG

univ.-prof. dr. anja lembens

professur für didaktik der chemie an der Fakultät für chemie der universität wien

leiterin des Österreichischen kompetenzzentrums für didaktik der chemie der uni-
versität wien

www.univie.ac.at

mag. dr. margit helene meister

amt der nÖ landesregierung

projektleiterin des bereiches umweltbildung für das land nÖ

www.umweltbildung-noe.at

ostr prof. mag. alfred moser

universitätslektor

beiträge in „praxis der naturwissenschaften“, „chemie & schule“

prof. mag. dr. Franz radits

leiter des aecc biologie (Österreichisches kompetenzzentrum für didaktik der bio-
logie)

aeccbio.univie.ac.at

dr. edwin scheiber

direktor der sir karl popper schule, wien

lehrbeauftragter an verschiedenen österreichischen pädagogischen hochschulen

arbeitsgemeinschaftsleitung ahs chemie in wien

www.popperschule.at

priv. doz. di dr.  dieter sÜss

unternehmer und assistent am institut für sensor- und aktuatorsysteme der techni-
schen universität wien

projektassistent am institute of solid state physics der technischen  universität wien

www.tuwien.ac.at

ing. mag. Johann wiesinger

lehrtätigkeit an der hochschule für agrar- und umweltpädagogik, wien

geschäftsführer des VcÖ

www.vcoe.or.at
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BeirÄte Gesundheit und inteGrAtiOn

thomas sYkora

ehrenschutz

orF sport-kokommentator bei alpinen schiübertragungen

prim. dr. karl ableidinger

abteilung für kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie

landesklinikum mostviertel amstetten-mauer

Facharzt für kinder- und Jugendpsychiatrie, Facharzt für psychiatrie und neurologie, 
Facharzt für psychiatrie und psychotherapeutische medizin, psychotherapeut

www.mauer.lknoe.at

dr. dominik batthYanY

leiter der abteilung suchtprävention beim „grünen kreis“ und leiter der kontaktstelle 
css

www.gruenerkreis.at

lsi osr maria handl-stelZhammer ma

landesschulinspektorin für sonderpädagogik im landesschulrat für nÖ

obfrau der heilpädagogischen gesellschaft niederösterreich

www.lsr-noe.gv.at

dr. beatrix holZinger

praktische ärztin mit dem schwerpunkt ernährung und kinder

diplom der Österreichischen ärztekammer für psychosoziale medizin

prim. univ.-prof. dr. martin nuhr msc

kur und rehabilitationszentrum dr. nuhr gmbh & cokg 

Facharzt für physikalische medizin und allgemeine rehabilitation 

leiter des karl landsteiner institutes für physikalisch-rehabilitative medizin

www.nuhr.at

andrea peter

leiterin des Zentrums für beratung (nÖ hilfswerk-krems)

psychotherapeutin (systemische Familientherapie)

www.krems.niederoesterreich.hilfswerk.at

unSer netZWerK
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BeirÄte Gesundheit und inteGrAtiOn

mag. gabriela peterschoFskY-orange

nÖ kinder & Jugend anwältin

Juristin, mediatorin und coach

www.kija-noe.at

dir. alfred rohrhoFer

gründungsmitglied des Vereins „grüner kreis“

geschäftsführer und Verwaltungsdirektor

www.gruenerkreis.at

barbara schmid msc

rektorin der Fachhochschule st. pölten

leiterin des studiengangs diätologie und des instituts für gesundheitswissenschaften

Vorsitzende des Fachhochschulkollegiums

www.fhstp.ac.at

whr dr. ernst tatZer

präsident des nÖ heilpädagogischen Zentrums hinterbrühl

www.noehpz.at
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aigner, mag. carl direktor des landesmuseums nÖ

aumaYr, mag. gertrud hochschullehrerin, kph wien/krems  
ahs-lehrerin für mathematik und physik, st. pölten  
t3-Österreich koordinatorin

aumÜller waltraud, dipl.-päd. leiterin, hs Furth

batthYanY, dr. dominik leiter der abteilung suchtprävention beim „grünen kreis“  
leiter der kontaktstelle css

becker, dr. ralf ahs-lehrer i.r. für chemie und physik, Vizepräsident des VcÖ 
(Verband der chemielehrer Österreichs)  
lehrbeauftragter am fachdidaktischen Zentrum für chemie 
(aeccc) der universität wien

berger karin, dipl.-päd. lehrerin, Vs in wien   
leiterin eines legasthenie-institutes

binder susanne, dipl.-päd. lehrerin, aso gmünd   
moderatorin plattform sonderpädagogik und inklusion

binder, dr. susanne univ.-lekt., uni wien

binder, mag. ronald ahs-lehrer für mathematik und physik, gmünd   
leiter der arbeitsgemeinschaft der physiklehrerinnen in nÖ 
mitglied steuerungsgruppe regionales imst-netzwerk

blank werner, dipl.-päd. berufsorientierung, schülerberatung

blÜmel, mag. manfred lehrer, ahs purkersdorf

boubela monika, dipl.-päd. integrationslehrerin, nms marc aurel tulln

bright, dr. monika ao. univ.-prof., leiterin des Forschungsprojekts „hot Vents, cold 
seeps“ am department für meeresbiologie der universität wien

bruck, mag. maria kulturvermittlerin am technischen museum wien

buchberger-dÖrr belinda, 
dipl.-päd.

lehrerin, Vs straß, lesecoach

bugnYar, mag. dr. thomas V.-prof., leiter des Forschungsprojekts „raven politics: 
understanding and use of social relationships“ am department 
für kognitionsforschung der universität wien

capano, di daniela, dipl.-päd. „die umweltberatung“ nÖ   
leiterin des bereiches bildung und wissen

cZepe, dr. carmen institut für molekulare pathologie, wien   
grundlagenforschung im bereich der Zell- und 
entwicklungsbiologie und der molekularen genetik

dorn, mag. Franz ahs-lehrer für biologie und chemie, krems   
hochschullehrer, kph wien/krems

dÜrnberger markus natur- und landschaftsführer, kräuterpädagoge und almführer 
zertifiziert durch lFi nÖ und stmk.

edinger silvia, dipl.-päd. dipl. panart-lehrerin

Fartacek, dr. gebhard univ. lekt., uni wien

Flieger claudia dipl. sportlehrerin

FrÖhlinger ruth lehrerin, international school st.pölten   
native-speakerin

gänssle, mmag. angelika sozialwissenschaftlerin

gärtner, mag. dr. reinhold politikwissenschaftler, uiversität innsbruck

gattermann theresia,  
dipl.-päd.

hochschullehrerin, kph wien/krems; sprachheilpädagogin, 
moderatorin plattform sprachheilpädagogik

gesselbauer, sr rudolf hs-lehrer für mathematik, physik, chemie, informatik und 
musikerziehung  
fachbezogener bildungsmanager an der uni klagenfurt und wien

gÖth brigitte, dipl.-päd. lehrerin

reFerent/inn/enVerZeiChniS
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reFerent/inn/enVerZeiChniS

graF, mag. katharina pädagogin, rhythmikerin

graFinger magda, msc sonderkindergartenpädagogin, mototherapeutin, 
socialmanagement, buchautorin

gundacker, mag. Verena lehrerin an ahs für spanisch  
moderation treffpunkt spanisch

haiden elke, dipl.-päd. msc lehrerin, Vs groß rust   
begabungs- und begabtenförderung

hain, dr. beatrix leiterin der museumspädagogik, technisches museum wien

harsch silke kindergartenpädagogin, motopädagogin/geragogin

herbst, mag. theresia, dipl.-päd. klinische- und gesundheitspsychologin

hÖdl, univ.-prof. dr. walter department für evolutionsbiologie, universität wien 
studienprogrammleiter biologie und umweltkunde

hoFer, mag. Jutta lehrerin an ahs

hÖlbl bettina, dipl.-päd. lehrerin an hs

holZer regina, dipl.-päd. lehrerin, aso krems  
moderatorin plattform sonderpädagogik und inklusion

huber andreas musiker, studium klassisches schlagwerk, bruckner uni linz latin-
percussionschool münchen

huber, mag. christian ahs-lehrer für deutsch und geschichte, echa-diplom, 
theaterseminare

kaineder, mag. Ferdinand mediencoach, trainer, Öffentlichkeitssprecher für die 
ordensgemeinschaften Österreichs

kellner bettina, dipl.-päd. lehrerin,Vs horn   
moderatorin plattform grundschule

kerZendorFer herbert,  
dipl.-päd., msc

hochschullehrer, kph wien/krems   
moderator treffpunkt englisch, sek i

kerZendorFer, mag. erich ahs-lehrer für chemie, physik, administrator   
chemie Fachausbildung für sek i-lehrer   
hochschullehrer, kph wien/krems

kleedorFer, dr. Jutta hochschullehrerin, kph wien/krems

koenne, mag. dr. christa, hr 
dir

ahs direktorin i.r., lehrerin für chemie, physik, mathematik 
lehrbeauftragte am fachdidaktischen Zentrum für chemie 
(aeccc) der universität wien   
lektorin an der donau universität krems

kremser, mmg. gregor bhs-lehrer für bildnerische erziehung, politische bildung, 
geschichte, kommunikation und präsentation, krems   
dozent an der malakademie nÖ   
mitarbeiter bei regionalen kunstprojekten

kremslehner-haas, mag. 
dawn 

lehrende an der Fachhochschule st. pölten, business english

kreutZer katharina Filmvermittlerin, Österreichische Filmgalerie

kucher-kamnik michaela, 
dipl.-päd.

lehrerin, Vs krems   
moderatorin treffpunkt geschichte und politische bildung

kunerth barbara, dipl.-päd. ma lehrerin, Vs oed   
moderatorin plattform grundschule   
provokativpädagogik

lÖnnberg-stanger, mag. 
maria

systemischer coach, kommunikationstrainerin   
sensorische integrationspädagogin

lukesch, mag. bettina, msc motopädagogin, sonder- und heilpädagogin, supervisorin

maderbachen, wencke wissensvermittlerin im technischen museum wien

mandl, mag. herta lehrerin an Vs, studium der pädagogik, echa-diplom   
mobile lehrerin, bildungsregion ii im bereich begabungsförderung   
bezirkskoordinatorin der begabtenakademie, bezirk mistelbach
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reFerent/inn/enVerZeiChniS

mang-bartl gabriele, sd leiterin des sonderpädagogischen Zentrums langenlois

markom, dr. christa sozialanthropologin am boltzmann institut für europäische 
geschichte und Öffentlichkeit

maYr astrid, dipl.-päd. lehrerin, aso langenlois

milchram, mag. gerhard ahs-lehrer für biologie und physik   
nawi-pionier für fächerübergreifenden (labor)unterricht

mÖbius michaela, dipl.-päd., ma leiterin, aso waidhofen an der Ybbs   
moderatorin plattform sonderpädagogik und inklusion

moser, dr. alfred ahs-lehrer für chemie und physik   
universitätslektor, schulbuchautor

mÜller, mag. dr. thomas hochschullehrer, kph wien/krems 

nagl-eder christine, dipl.-päd. lehrerin, nms klosterneuburg

neuhold, prof. Franz kulturvermittler im technischen museum wien

neVYJel elisabeth, dipl.-päd. lehrerin an Vs, deutsch als Zweitsprache

niel, mag. dr. elisabeth ahs-lehrerin für chemie, wien   
bildungsstandards für chemie 8. schulstufe   
pionierin für experimentelles forschendes lernen

nowak, mag. elisabeth lehrerin an ahs für biologie, gmünd   
mitglied steuerungsgruppe regionales imst-netzwerk

ordnung gerhardt Filmemacher und Filmvermittler

ossko katharina trainerin für gewaltfreie kommunikation nach m.b. rosenberg

paireder, mag. bettina lehrerin, lektorin, schulbuchautorin

panZenbÖck, mag. michaela department für limnologie, universität wien

pass, univ.-prof. dr. günther stellvertretender leiter des departments für evolutionsbiologie, 
universität wien

peterschoFskY-orange, 
mag. gabriela

nÖ kinder & Jugend anwältin, Juristin, mediatorin und coach

pohl, mag. sigrid lehrende an der universität für angewandte kunst   
moderation treffpunkt textil

pokornY brigitte, dipl.-päd. hochschullehrerin, kph wien/krems  montessori-pädagogin

poppe, mag. dr. michaela institut für hydrobiologie und gewässermanagement  universität 
für bodenkultur

raboVskY, monika kunst- und kulturvermittlerin, lamu nÖ

rabussaY-schwald, mag. 
gudrun re.ma

mitarbeiterin bei amnesty international

railender romana, dipl.-päd. lehrerin, aso laa an der thaya  moderatorin plattform 
sonderpädagogik und inklusion

rapolter natascha, dipl.-päd. lehrerin an Vs  moderatorin plattform montessoripädagogik

rauchwarter daniela,  
dipl.-päd.

lehrerin an aso, wien, montessori-pädagogin

reder, mag. bernadette lehrerin an bhs für englisch und italienisch, krems   
moderatorin communicative language teaching

rigal Johannes, ma Fotograf

rÖssler, mag. dipl. ing.  
wolfgang 

lehrer an ahs für physik, mitarbeiter der ph oÖ, buchautor

schaar-willomitZer, mag. 
monika

trainerin und coach, seminarzentrum denk mal

schaFZahl, mag. elisabeth lehrerin für textiles gestalten am sacré coeur, pressbaum

schatZ leopold, mba trainer

scheidl sabine, dipl.-päd., ma lehrerin, Vs tulln
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reFerent/inn/enVerZeiChniS

scherling claudia, dipl.-päd. lehrerin an Vs, entwicklerin des programmes lesikus

schierhuber Franz schierhuber, 
dipl.-päd., ma

lehrer an hs, begabungs- und begabtenförderung 

schittelkopF, prof. eduard lehrer, praxishauptschule der ph steiermark   
hochschullehrer, ph steiermark für Fachdidaktik

schmucker csokor, dr. 
martina

klinische psychologin, psychotherapeutin, Fachvorständin der 
möwe, leiterin des lehrganges kinderschutzarbeit in nÖ

schÖnbrunner, mag. susanne lehrerin, hlw türnitz

schrittwieser elvira, ma unternehmensberaterin, wirtschaftscoach   
kommunikations-trainerin

schroll, mag. (Fh) dipl.-päd. 
christian

lehrer an hs, dipl. kunsttherapeut, sozialarbeiter

schuster, mag. dr. angela, 
mas

hochschullehrerin, kph wien/krems und uni klagenfurt 
mathematik, physik, chemie

seebauer, dipl. ing. laurenz bereichsleiter „hands-on“ im technischen museum wien

selter, dr. prof. christoph leiter des instituts für entwicklung und erforschung des 
mathematikunterrichts der tu dortmund

sengseis, mag. Jochen lehrer an hs und ahs für bildnerische erziehung und technisches 
werken, künstler

streibel, mag. elisabeth lehrerin an ahs für geschichte, krems

stummer, dr. Judith mitarbeiterin bei amnesty international

summer petra, dipl.-päd., msc landeskoordinatorin für begabtenförderung   
beratung aps-bereich

tentschert, mag. haimo lehrer für physik, universitätslektor am institut für 
experimentalphysik der universität graz, schulbuchautor

thumser luzia, dipl.-päd. msc lehrerin an pVs wien   
leiterin des montessori-ausbildungslehrganges

wagner-simhandl, mag. 
sabine

leiterin des sozial-pädagogischen teams am landesklinikum st. 
pölten-lilienfeld, heil- und sonderpädagogin, kunsttherapeutin, 
integrative leib- und bewegungstherapeutin, sozial- und 
kleinkindpädagogin, kinderschutzbeauftragte

weigel, dr. elisabeth lehrerin an ahs für chemie und mathematik  
bildungsbeauftragte der gÖch (gesellschaft Österreichischer 
chemiker)   
mitglied steuerungsgruppe regionales imst-netzwerk

weigelhoFer, mag. dr. gabrie-
le, dipl.-päd.

wassercluster lunz biologische station gmbh   
institut für hydrobiologie und gewässermanagement  universität 
für bodenkultur

weitensFelder, mag. daniela, 
ma

universitätslektorin, englisch

wenZel, heidrun-ulrike museumspädagogin belvedere wien

wiegreFe ilka kinesiologin, dipl. lerncoach, imago professional Facilitator

wippl, mag. barbara kunst- und kulturvermittlerin, lamu nÖ

woltron, mag. gerhard lehrer an ahs für physik   
nawi pionier für fächerübergreifenden (labor)unterricht

Zeiler, mag. herwig lehrer an ahs für mathematik und physik   
hochschullehrer, kph wien/krems

Zeugner klaus, dipl.-päd. ma lehrer, hs ried im innkreis, schulbuchautor
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inskription Von FortbildungsVeranstaltungen

a. Voranmeldung (immatrikulation)

bevor sie Veranstaltungen in ph-online inskribieren können, ist ihre voranmeldung notwendig. 
informationen dazu gibt unsere homepage:

http://fortbildung.kphvie.ac.at/de/voranmeldung.html

b. anmeldung (inskription)

starten sie ph-online: https://www.ph-online.ac.at/kphvie/webnav.ini

klicken sie auf das schlüsselsymbol        in der leiste rechts oben.

geben sie ihren Benutzernamen und ihr Kennwort ein:

     klicken sie auf Anmeldung.

klicken sie rechts oben auf den abwärts-pfeil neben dem suche-Feld.

wählen sie Fortbildungs-lv.

inSKriPtion
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die maske bietet ihnen mehrere suchkriterien:

suchbegriff: geben sie die lv-nummer ein oder ein suchwort.

lv-typ: Fortbildung

studienjahr: 2012/13

…

Zuletzt klicken sie rechts oben auf suchen und scrollen sie abwärts: 

hier finden sie die gesuchte/n Veranstaltung/en.

klicken sie zum anmelden auf das grüne t …

… und hier auf Anmelden.

wählen sie aus:  edAv – elektronisches dienstauftragsverfahren.

die anderen optionen bitte nicht anklicken, da sie sonst keine dienstfreistellung erhalten!

sie sind zunächst in jedem Fall auf der Warteliste angemeldet – unabhängig von der Zahl der vor ihnen 
eingelangten anmeldungen.

die entscheidung über Fixplätze wird nach abschluss der anmeldungen über das dienstauftragsver-
fahren (daV) getroffen.

inSKriPtion
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anFahrt

anfahrt ...

mit dem Auto von Wien:

Vom Flughafen wien-schwechat 

über die a4 richtung wien, beim knoten prater in richtung praha/a22 fahren, danach 
weiter über die a22 (donauuferautobahn), beim knoten stockerau in richtung krems/
st.pölten/tulln fahren, auf der s5 bis nach krems(ca. 100 km)

vom Zentrum oder norden Wiens ...

wie oben beschrieben über die a22 bis stockerau, über die s5 via tulln nach krems  
(ca. 80 km)

vom Westen oder süden Wiens ...

auf der a1 (westautobahn) bis st. pölten, dann über die s33 (kremser schnellstraße) 
richtung krems, dort die abfahrt melk/ krems Zentrum/wachau nehmen und rechts auf 
die b3 in richtung melk/spitz/wachau abbiegen (ca. 100 km)

in krems angekommen, fahren sie auf der b3 (donau-bundesstraße) richtung melk/ 
spitz/wachau. an der gabelung nehmen sie die rechte Fahrbahn richtung Zentrum 
und biegen an der folgenden kreuzung rechts ab. nach etwa 500 m biegen sie rechts 
in die göttweigergasse ein (einbahn, hinweistafeln beachten), fahren bis an deren ende, 
wo die straße in die dr. gschmeidlerstraße mündet. die straße beschreibt eine leichte 
linkskurve, rechter hand erscheint die kph, vor der sie am hauseigenen parkplatz par-
ken können.

mit dem Auto von linz ...

auf der a1 (westautobahn) nach st. pölten, weiter über die s33 (kremser schnellstraße)
richtung krems. nehmen sie die abfahrt „melk - krems Zentrum - wachau“ und biegen 
sie rechts auf die b3 (richtung melk - spitz - wachau) ab. an der gabelung nehmen sie 
die rechte Fahrbahn richtung Zentrum und biegen an der folgenden kreuzung rechts ab. 
nach etwa 500 m biegen sie rechts in die göttweigergasse ein (einbahn, hinweistafeln 
beachten), fahren bis an deren ende wo die straße in die dr. gschmeidlerstraße mündet. 
die straße beschreibt eine leichte linkskurve, rechter hand erscheint die kph vor der sie 
am hauseigenen parkplatz parken können.

mit der Bahn (www.oebb.at) von Wien ...

Zugverbindungen vom Franz-Josefs-bahnhof mit Zusteigemöglichkeit in wien-spittelau 
(anschluss u4 und u6), wien-heiligenstadt (u4 und s45), tulln, absdorf-hippersdorf, 
kirchberg am wagram und in hadersdorf am kamp; Fahrzeit: 60 minuten (regional-
express)

mit der Bahn (www.oebb.at) von st. pölten ...

eilzüge von st. pölten halten in herzogenburg, statzendorf, paudorf, Furth-palt,  
Fahrzeit: ca. 30 – 45 minuten.

danach mit dem stadtbus:

linie2 (http://www.map2web.cc/krems/fahrplan.php)  
zur kirchlichen pädagogischen hochschule (ehemalige pädak) –  
dauer etwa 5 minuten

zu Fuß ... 100 meter richtung wien und vor dem krems-Fluss diesen flussabwärts

entlang – dauer etwa 10 minuten

http://krems.kphvie.at/de/campus/zufahrtsweg.html
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VeranStaltungSorte

Kphvie FOrtBildunGsZentrum 
stephAnsplAtZ

stephansplatz 3/3. stock (lift)

1010 wien

koordinaten: 48° 12.481’ n, 16° 22.371’ e

erZBischöFliches Amt 
FÜr unterricht und erZiehunG

singerstraße 7/stiege 4/1. stock

1010 wien

koordinaten: 48° 12.443’ n, 16° 22.427’ e

cAmpus Wien-streBersdOrF

mayerweckstraße 1

1210 wien

koordinaten: 48° 17.569‘ n; 16° 23.055‘ e

cAmpus Krems-mitterAu

dr. gschmeidler-straße 22-30

3500 krems/donau

koordinaten: 48° 24.581‘ n, 15° 37.071‘ e

cAmpus Wien-GersthOF

severin-schreiber-gasse 1

1180 wien

koordinaten: 48° 13.882‘ n, 16° 19.888‘ e

einige Veranstaltungen der kph wien/krems finden im 
ice Vienna und an schulstandorten statt.

bitte beachten sie die ortsangaben bei den jeweiligen 
Veranstaltungen. änderungen finden sie jeweils aktuell 
in ph-online
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Wintersemester
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das Journal für

fort- und
Weiterbildung

krems/nö

unsere standorte

Campus Krems-mitterau
Dr. Gschmeidler-straße 28
3500 Krems/Donau
t +43-2732 835 91-0
Koordinaten: 48° 24.581‘ N, 15° 37.071‘ e

Campus WieN-Gersthof
severin-schreiber-Gasse 1
1180 Wien
t +43-1 479 15 23-0
Koordinaten: 48° 13.882‘ N, 16° 19.888‘ e

Campus WieN-strebersDorf
mayerweckstraße 1
1210 Wien
t +43-1 291 08-0
Koordinaten: 48° 17.569‘ N; 16° 23.055‘ e

fortbilDuNGszeNtrum stephaNsplatz
stephansplatz 3/3. stock (lift)
1010 Wien
Koordinaten: 48° 12.481’ N, 16° 22.371’ e

erzbisChöfliChes amt für uNterriCht uND erziehuNG
singerstraße 7/stiege 4/1. stock
1010 Wien
Koordinaten: 48° 12.443’ N, 16° 22.427’ e

http://www.kphvie.ac.at/fort-weiterbildung/krems.html
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