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Seit über 50 Jahren ist das Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn (IBZ) 
eine internationale Fortbildungs- und Begegnungsstätte, insbesondere für Bedienstete 
von Polizei, Justiz und öffentlicher Verwaltung, die weit über die Grenzen Deutschlands 
bekannt ist. Die Kernkompetenzen liegen in der persönlichen und individuellen Planung, 
Begleitung und Durchführung von Seminaren und Tagungen.

Wenn man Richtung Gimborn fährt, meint man in eine andere Welt zu gelangen. Keine 
modernen Eingriffe stören das historische Ensemble im Grünen aus Kirche, Schloss,  
(ehemaliger) Schule und weiteren Wohn- und Amtsgebäuden des 18./19. Jahrhunderts. 
Der Trägerverein „Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn“ wurde 1969  
gegründet und wird heute von rund 560 Mitgliedern aus über 30 Ländern getragen.

An der Gründung waren seinerzeit maßgeblich die IPA-Landesgruppe Nordrhein-
Westfalen und die IPA-Sektion Niederlande beteiligt. Das IBZ ist als Weiterbildungs-
einrichtung nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Fortbildung für Ihren Erfolg

Begegnen & Lernen

Das IBZ ist ein Ort, an dem die Begegnungen von Menschen über alle Grenzen hinweg 
eine zentrale Rolle spielen. Die Methodenvielfalt, eine persönliche Atmosphäre,  
das besondere Ambiente der Räume und die herrliche Umgebung unterstützen die  
Kommunikation und das Lernergebnis positiv.

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

Sich treffen und miteinander diskutieren, gemeinsam lernen und sich begegnen:  
Das IBZ eröffnet den Seminarteilnehmern Perspektiven. Die Diskussion mit anderen
bietet neue Ideen, erweitert Kompetenzen und schafft kreative Lösungen. Informieren
Sie sich und wählen Sie eine für Sie geeignete Veranstaltung.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich im IBZ Schloss Gimborn zu begrüßen.

Ihr IBZ Team
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For more than 50 years, the Information and Education Centre, Gimborn Castle (IBZ)  
is an international meeting and further education facility, especially for police officers,  
staff members in public administration and the judicial system, well known across  
German borders. Our core competencies are the individual planning, organization,  
and execution of seminars, conferences and feasts of all kinds.

If you drive towards Gimborn, you enter another world. No modern intervention  
spoils the remote historic ensemble with a church, a castle, an old school and a  
few more facilities from the 18th and 19th century.

The association “Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn” was founded 
 in 1969, and is being supported by 560 members in more than 30 countries. The  
founding of the IBZ had been strongly supported by the IPA branch of North Rhine- 
Westphalia and the IPA section of the Netherlands. The IBZ holds a certificate as an 
institute of further education according to DIN EN ISO 9001:2015 standards.

Further education for your success

facebook.com/IBZGimborn           www.ibz-gimborn.de

Encounter and Learning

Meeting people from all over the world plays a central role at the IBZ. The variety  
of methods, an individual atmosphere, the ambience of the rooms, and the beautiful  
surroundings contribute to an interesting experience. The IBZ covers a wide range  
of police related seminars, including main current social issues, but also topics like 
communication, health management and professional development.

The IBZ gives the opportunity to meet people, to discuss new ideas, exchange  
experiences, intelligence, and information. The encounter with others enhances  
skills, and new ideas, and sometimes even solutions.

We look forward to welcoming you to the IBZ Schloss Gimborn.

Your IBZ Team

http://facebook.com/IBZGimborn
http://www.ibz-gimborn.de
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  22|01    10.01. – 13.01. 
Aktiv in den Ruhestand
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben, 
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit der 
neuen Lebenssituation auseinanderzuset-
zen. Es bietet Möglichkeiten, das bisherige 
Berufsleben und die persönlichen Gestal-
tungswünsche im Ruhestand vielfältig zu 
reflektieren, den Übergang geplant vorzu-
bereiten und sich in der Gruppe lebendig 
auszutauschen.
Maximal 15 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|02    24.01. – 27.01. 
Aktiv in den Ruhestand
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben, 
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
der neuen Lebenssituation auseinander-
zusetzen. Es bietet Möglichkeiten, das 
bisherige Berufsleben und die persönlichen 
Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfäl-

tig zu reflektieren, den Übergang geplant 
vorzubereiten und sich in der Gruppe 
lebendig auszutauschen.
Maximal 15 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|03    31.01. – 04.02. 
Die Macht der Clans –  
Clankriminalität in Deutschland
Die lange Zeit ignorierte Problematik der 
„Familienclans“, der in Teilen kriminellen 
Großfamilien aus dem Nahen Osten, steht 
mittlerweile im Fokus von Politik, Justiz, 
Polizei und anderen öffentlichen Behörden. 
Die in der Öffentlichkeit präsentierte Ge-
waltbereitschaft, großes Mobilisierungs-
potenzial und eine durch spektakuläre 
Verbrechen offen zum Ausdruck gebrachte 
Ablehnung des Rechtsstaats und der 
liberalen Gesellschaft beeinträchtigen das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und ge-
fährden Polizist*innen. Die Veranstaltung  
stellt soziale Bedeutung, Strukturen und 
Traditionen der Familienverbände im 
arabischen Raum vor, beleuchtet die Situ-
ation der Großfamilien in Deutschland seit 
ihrer Einwanderung aus dem Nahen Osten 
und das Spektrum ihrer Kriminalität in 
Deutschland. Polizeiliche Eingriffsmöglich-
keiten, Ermittlungsansätze und -methoden  
der involvierten Behörden werden vor-
gestellt und bewertet sowie Vergleiche 
mit der an Familienstrukturen orientierten 
Organisierten Kriminalität Südeuropas 
gezogen.                                                                                                          
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

Seminare | Seminars 2022
Preise inkl. Übernachtung und Vollverpflegung | Prices incl. lodging and board 
Seminarpreise unter Vorbehalt | seminar prices subject to change
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  22|04    07.02. – 10.02.
Aktiv in den Ruhestand 
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben,  
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit der 
neuen Lebenssituation auseinanderzuset-
zen. Es bietet Möglichkeiten, das bisherige 
Berufsleben und die persönlichen Gestal-
tungswünsche im Ruhestand vielfältig zu 
reflektieren, den Übergang geplant vorzu-
bereiten und sich in der Gruppe lebendig 
auszutauschen.
Maximal 20 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|05    14.02. – 17.02.
Konflikte konstruktiv lösen 
Konflikte sind Teil des menschlichen Zu-
sammenlebens und somit auch des Berufs-
lebens. Die meisten Menschen erleben 
Konflikte als unangenehm und belastend, 
was häufig dazu führt, dass unsere Strate-
gien im Umgang mit Konflikten weder uns  

noch den Konfliktpartnern gerecht werden. 
Das Seminar trainiert die Konfliktkompetenz  
im Berufsalltag. Es werden sowohl „harte“ 
als auch „weiche“ Mittel der Konfliktlösung  
vermittelt und trainiert. Werkzeuge, Vor-
gehensweisen und individuelle Lösungen 
für die Bewältigung von Konfliktsituatio-
nen und deren Anwendung und Umsetzung 
werden eingeübt. Der Schwerpunkt liegt 
auf berufsspezifischen Konfliktsituationen.
Maximal 16 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|06    21.02. – 23.02. 
Eingriffsrecht und Europarecht –  
Rechtssicherheit bei der  
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
1995 schloss Deutschland ein erstes 
Ab kommen über die polizeiliche Zu-
sammenarbeit im Grenzgebiet mit dem 
Großherzogtum Luxemburg ab. Bis 2017 
sind weitere Abkommen mit europäischen 
Nachbarländern hinzugekommen, die 
eine umfängliche Kooperation der Polizei, 
Grenz- und Zollbehörden regeln. Zurzeit  
gibt es sechs gemeinsame Zentren und zwei  
vergleichbare Einrichtungen, in denen 
Polizeien, Grenz- und Zollämter grenzüber-
schreitend in Europa zusammenarbeiten. 
Das Seminar nimmt sich des komplexen 

Einfach QR-Code scannen  
und online buchen.

Simply scan QR code  
and book online.
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Schengener Regelwerks an und vermittelt  
praxisnah Rechtssicherheit bei eingriffs - 
rechtlichen Befugnissen unter europarecht- 
 lichen Rahmenbedingungen.       
350 € | IPA Mitglieder 275 €

  22|07    21.02. – 24.02.
Stress- und Konfliktsituationen –  
Wenn die Stressverarbeitung nicht  
mehr funktioniert –  
Hilfe durch Stressmanagement    
Schneller, besser, flexibler – Der Beruf 
fordert oft ein Maximum von uns und stellt 
uns vor die Herausforderung, den Belas-
tungen standzuhalten, Leistungen zu er-
bringen und gleichzeitig mit unseren Res-
sourcen so umzugehen, dass wir seelisch 
und körperlich gesund bleiben. In diesem 
Seminar geht es um persönliche Stressbe-
wältigungsstrategien und die Vorbeugung 
von Burnout. Durch das Trainieren von 
Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion, 
den gezielten Austausch in der Gruppe, 
praktische Übungen und Outdoor-Akti-
vitäten lernen die Teilnehmer*innen, mit 
Druck und Konflikten adäquat umzugehen, 
die Arbeits- und Lebenssituation aktiv zu 
gestalten und Burnout zu verhindern.
Maximal 16 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|08    24.02. – 25.02. 
Taktische Einsatzmedizin  
Der zweitägige Kurs vermittelt Basiswissen  
für eine taktische Verwundetenversorgung,  
um im Notfall lebenserhaltende medizi-
nische Erstmaßnahmen für Verletzte mit 
multiplen Traumata treffen zu können. Es 
wird ein ganzheitlicher Versorgungsansatz 
vermittelt, der sich von klassischen An-
sätzen der Erstversorgung unterscheiden 
kann. Die Kursinhalte basieren auf den 
Erfahrungen von Ersthelfern des Militärs 
und der Polizei, die ihre Erfahrungen bei 
Einsätzen in Krisengebieten in der ganzen 
Welt gesammelt haben. 
490 € | IPA Mitglieder: 360 € 
(inkl. Verbrauchsmaterial)

  22|08    24.02. – 25.02. 
Tactical First Aid   
The two-day “Tactical First Aid for Police 
Officers” course provides a tactical pre- 
hospital trauma care philosophy, stressing 
the need to treat the multi-system trauma 
patient as a unique entity with specific 
needs. This may require an approach to the 
trauma patient that varies from traditional  
treatment modalities. The content of this  
course is based on the experience of 
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numerous military and police first res-
ponders earned the hard way in hostile 
environments around the world, where 
the traditional approach to pre-hospital 
trauma patients does not work.
490 € | IPA Members: 360 € 
(incl. comsumables)

  22|09    28.02. – 06.03. 
Fasten? Trau Dich! –  
Heilfasten im Oberbergischen Land
Eine Woche lang in der Abgeschiedenheit  
von Gimborn freiwillig auf feste Nahrung  
verzichten. Unbestritten ist die Wirkung  
dieser uralten Heilmethode und ein schö-
ner Nebeneffekt ist, dass ein paar Pfunde 
verschwinden. Wichtiger ist allerdings, dass  
der Organismus sich regenerieren kann. 
Magen und Darm haben in der Fastenzeit 
eine Pause. Unterstützt wird dies durch 
viel Bewegung an frischer Luft, leichte 
Gymnastik, bekannte Entspannungsübun-
gen und Kneipṕ sche Anwendungen. Damit 
dies gelingt gibt es Fastentee, Gemüsesup-
pe, Natursäfte und viel Wasser.
Wichtiger Hinweis: Bei regelmäßiger 
Arzneieinnahme und Vorerkrankungen wie 
Diabetes und Bluthochdruck muss vor der 
Anmeldung zur Teilnahme an dem Seminar 
der Hausarzt befragt werden
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|10    07.03. – 11.03.
Social Media XL –  
Fit im Nutzen Sozialer Medien 
Das praxisorientierte Seminar richtet sich 
an Mitarbeiter*innen im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit, die ihre Kompetenzen und 
Potenziale ausbauen wollen. Die Grund-
lagen kreativen und plattformspezifischen 
Schreibens in Social Media, des Fotogra-
fierens und Filmens drinnen, draußen oder 

im Studio werden vermittelt und praktisch 
trainiert. Der Einsatz von Drohnen wird 
vorgestellt, neue Plattformen werden er-
kundet und Livestreaming wird praktisch 
geübt. Die Teilnehmenden lernen mit 
einfachsten technischen Mitteln format-
spezifische Social Fotos und Videos herzu-
stellen und diskutieren Empfehlungen für 
deren Einsatz. Interaktionsstrategien in 
Social Media werden zielgruppenorientiert 
entwickelt. Außerdem werden rechtliche 
Aspekte der Herstellung und Verbreitung 
von Fotos, Ton- und Videoaufnahmen be-
handelt. Am Ende des Seminars können 
die Teilnehmenden aktuelle Entwicklungen 
bewerten und mit neu erworbenen Fähig-
keiten die von ihnen betreuten Kanäle  
optimieren. TikTok ist kein Fremdwort mehr  
und 9:16 eine Selbstverständlichkeit.
Teilnahmepreis: 890 € 

  22|11    14.03. – 18.03.
The Potentials of Virtual Reality  
in Police Training  
New threat and risk scenarios in recent 
years have greatly changed the challenges 
police forces have to face. Crises, disas-
ters, terrorist attacks and rampages requi-
re new training approaches for the police. 
With the help of virtual reality solutions, 
the seminar is dedicated to train decision-
making and action processes in stressful 
and high-risk situations, as effective trai-
ning is an essential part of preparation.  
The effective virtual reality solutions 
covered in the seminar are designed to 
prepare security forces for the unplanned. 
Experts in the field will explain the latest 
developments, the state of research will 
be discussed, and participants will have 
the opportunity to actively participate in 
simulations.        
480 € | IPA Mitglieder: 320 €
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  22|12    23.03. – 25.03. 
Gegen den Staat, dem sie dienen –  
Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker 
und Rechtsextreme in staatlichen  
Organisationen                                                                                      
In Deutschland sind in den vergangenen 
Jahren Strukturen entstanden, in denen 
die Werte und Normen der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung grundsätz-
lich in Frage gestellt und verhöhnt werden. 
Rechtsnationale Einstellungen und 
Handlungsmuster, demokratiefeindliche 
Haltungen und populistische Erklärungs-
muster sind keine Randphänomene mehr. 
Sie sind in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Ob am Stammtisch, in Ver-
einen, an Schulen und Hochschulen oder in 
Sicherheitsbehörden – rechte Überzeugun-
gen, die den Nationalsozialismus baga-
tellisieren und rassistisch, antisemitisch, 
islamfeindlich sowie seit neuestem offen 
wissenschaftsfeindlich auftreten, werden 
lauter und selbstbewusster im privaten 
und öffentlichen Raum geäußert. Die Teil-
nehmenden lernen Merkmale rechtsextre-
men und demokratiefeindlichen Denkens 
kennen. Sie diskutieren die Verbreitung 
extremistischen Einstellungspotenzials 
in der Bevölkerung und gehen der Frage 
nach, was Polizist*innen motiviert, sich 
Reichsbürgern zuzuwenden und in Chat-
gruppen menschenverachtende Inhalte zu 
teilen, weshalb Staatsanwälte mit Corona-
Leugnern demonstrieren und im Komman-
do Spezialkräfte der Bundeswehr rechts-
extreme Vorfälle bekannt geworden sind. 
230 € | IPA Mitglieder: 180 €

  22|13    28.03. – 31.03.
Aktiv in den Ruhestand 
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben,  
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 

und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
der neuen Lebenssituation auseinander-
zusetzen. Es bietet Möglichkeiten, das 
bisherige Berufsleben und die persönlichen 
Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfäl-
tig zu reflektieren, den Übergang geplant 
vorzubereiten und sich in der Gruppe 
lebendig auszutauschen.
Maximal 20 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|14    04.04. – 08.04. 
Le maintien de l’ordre: Face aux nouvelles 
formes de manifestations, que faut-il faire 
pour adapter les techniques de maintien 
de l‘ordre?    
Confrontées à de nouvelles formes de 
mouvements sociaux (black bloc, gilets 
jaunes, hooligans) et à une montée de la 
violence, les forces de l‘ordre cherchent 
à s‘adapter pour réagir plus efficacement 
tout en préservant la sécurité des per-
sonnes et des biens. Quelles réponses 
juridiques faut-il apporter? Une difficile 
équation à résoudre entre réforme de la 
doctrine du maintien de l‘ordre, préserva-
tion de la sécurité et respect des libertés 
publiques.
480 € | IPA Membre: 320 €

  22|15    11.04. – 14.04. 
Aktiv in den Ruhestand
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben,  
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
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der neuen Lebenssituation auseinander-
zusetzen. Es bietet Möglichkeiten, das bis-
herige Berufsleben und die persönlichen  
Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfäl-
tig zu reflektieren, den Übergang geplant 
vorzubereiten und sich in der Gruppe 
lebendig auszutauschen.
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|16    25.04. – 29.04. 
Katastrophen- und Krisenmanagement –  
In der Katastrophe handlungsfähig bleiben    

   
Ob Konsequenzen des Klimawandels wie 
Hochwasser, Naturgefahren wie  Erdbeben,  
Krankheitsepidemien wie die COVID-Pan-
demie, die demographische Entwicklung 
oder politische und wirtschaftliche Aus-
wirkungen internationaler Krisen: Katas-
trophen scheinen auf dem Vormarsch. Sie 
gefährden und beeinträchtigen das Leben 
der Bevölkerung und durchbrechen  die 
Normalität und Selbstverständlichkeit des  
öffentlichen Lebens. Katastrophen können 
das Beste und das Schlechteste im Men-
schen hervorrufen: Gier und rücksichtslo-
sen Egoismus auf der einen Seite, Hilfs-
bereitschaft und Mitgefühl auf der anderen 
Seite. Mit ihren komplexen Strukturen 
sind moderne Gesellschaften in der Lage, 

schnell auf Krisen und Katastrophen zu 
reagieren. Das Seminar vermittelt einen 
Überblick zum Stand der Katastrophenfor-
schung. Die Rolle der Sicherheitsorganisa-
tionen und ihrer Mitarbeiter*innen bei der 
Krisenbewältigung wird ebenso themati-
siert wie die Zusammenarbeit zwischen 
Sicherheitsakteuren und der Bevölkerung. 
Ein weiterer Schwerpunkt befasst sich mit 
dem Einfluss sozialer Medien in Krisen-
situationen und geht der Frage nach, 
welchen Wert spezielle Social Media tools 
haben könnten. Resilienz und psychische 
Belastungen bei Opfern und professionel-
len Helfer*innen werden thematisiert.
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|16    25.04. – 29.04. 
Disaster and Crisis Management –  
The Challenge of Dealing with Disasters  

  
Growing threats of climate change like 
floodings, natural hazards such as earth-
quakes and volcanic eruptions, epidemics 
of desease like COVID-19, demographic 
developmenmts or political and economical  
outcomes of international crisis: disasters 
seem to be on the rise. They endanger and 
affect the lives of people, they disrupt 
the normality and matter-of-factness of 
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public life. This applies to crisis evoked 
by natural hazards as well as to man-made 
crisis and disasters. Crisis and disasters 
bring out the best and the worst in human 
beings: greed, selfishness on one side, and 
helpfulness and compassion on the other 
side. Modern societies dispose of complex 
structures enlisting public, private, and 
non profit organizations to meet the chal-
lenges that come with crisis and disaster. 
The seminar provides an overview on the 
current research on disasters. It looks at 
the role of law enforcement personnel in 
disaster response, at the collaboration 
between other professionals on the scene 
and the public. The role of social media in 
disasters will be discussed and possible 
frameworks to facilitate the creation of di-
saster social media tools will be looked at. 
Another focus is on psychological stress 
within victims as well as in professionals 
(police, fire fighters) and the role of resi-
lience in the aftermath of disasters.
480 € | IPA Members: 320 €

  22|17    02.05. – 06.05. 
Social Media XXL – Aufbauseminar
Social Media XXL ist das Aufbauseminar 
für Mitarbeiter*innen im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit in den Behörden. Es richtet 
sich an Expert*innen, die Social Media XL 
besucht haben, über mehr als nur Grund-
wissen in der Nutzung sozialer Medien für  
behördliche Belange verfügen und auf 
Erfahrungen in dem Bereich aufbauen kön-
nen. Neben der Auffrischung der Inhalte  
aus dem Social Media Seminar XL, der 
Beschäftigung mit notwendigem und schon 
vorhandenem Equipment und der Ausein-
andersetzung mit neuen Plattformen, steht 
in diesem Seminar vor allem das prakti-
sche Üben im Vordergrund. Eine umfang-
reiche technische Ausstattung, erfahrene 
Dozenten und ein anregendes Ambiente  
bieten den Teilnehmenden die Möglich-

keit, praxisorientiert zu lernen sowie 
Kompetenzen zu trainieren und weiterzu-
entwickeln.
Teilnahmepreis: 890 €

  22|18    09.05. – 10.05. 
Handlungssicherheit bei der Bewältigung 
polizeilicher Einsätze mit psychisch  
kranken und / oder suizidalen Menschen
Menschen in suizidalen Krisen sind eine 
große Herausforderung für ihre Umwelt. Es 
ist gut, wenn professionelle Helfer*innen 
auf die Begegnung vorbereitet sind. Ziel 
des Kurzseminars ist es, die Handlungs-
kompetenz im Umgang mit psychisch kran-
ken und suizidalen Menschen zu erweitern 
und die Grundlagen einer angemessenen 
Kommunikation der Helfenden vor Ort 
mit den Betroffenen zu vermitteln und zu 
trainieren.                                                                                                                               
230 € | IPA Mitglieder: 180 € 

  22|19    11.05. – 13.05.
Feedback als Führungsaufgabe:  
Kritik äußern – Kritik annehmen 
In vielen Gesprächssituationen – sowohl 
in Mitarbeitergesprächen, als auch in der 
Zusammenarbeit im Team – ist es ange-
bracht, soziale Sensibilität und situative 
Flexibilität zu zeigen. Oft sind wir ge-
zwungen, Konflikte zu bewältigen, und das 
heißt, ein Problem zu erkennen, es exakt 
zu bestimmen, zu analysieren und zur 
Problemlösung beizutragen. Im Kern ist 
es dabei wichtig, auf konstruktive Weise 
Kritik äußern und Kritik annehmen zu kön-
nen. Auf der Grundlage der Einstellungs-
muster „Ich bin o.k., du bist o.k. Nobody 
is perfect.“ – „Was kann besser gemacht 
werden?“ werden wir im Seminar Kommu-
nikationsregeln erarbeiten und trainieren, 
die Wege zu einer gelingenden und wert-
schätzenden Feedbackkultur eröffnen.
480 € | IPA Mitglieder: 320 €
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  22|20    13.05. – 15.05. 
Motorradkultur und Sicherheit –  
Training für verantwortungsbewusstes 
Motorradfahren
In diesem Wochenend-Kurzseminar für 
Biker*innen werden neue Sicherheitskon-
zepte und technische Möglichkeiten rund 
um das Motorrad thematisiert, diskutiert, 
demonstriert und ausprobiert. Es werden 
geführte Motorradtouren auf schönen Stre-
cken durch das Bergische Land angeboten. 
Der Samstag wird einem Fahrsicherheits-
training nach DVR-Richtlinien gewidmet 
sein.
350 € | IPA Mitglieder: 275 €

  22|21    23.05. – 25.05. 
Führung in Aussicht oder  
den Rollenwechsel meistern 
Die Chancen und Risiken, die mit der Über-
nahme einer Führungsrolle einhergehen, 
werden erst in der praktischen Arbeit erlebt  
und können schnell zu Unsicherheit, Stress  

und der Überlegung führen, ob die Entschei - 
dung richtig war. Besonders heikel wird  
oftmals die „Beförderung“ zur Führungskraft  
in einem Team erlebt dem man zuvor als 
Kolleg*in angehörte. Für bisher „Gleich-
rangige“ birgt der Rollenwechsel hin zum 
Vorgesetzten viele Konflikte und Anforde-
rungen, die nicht leicht zu meistern sind. Oft  
lauern dabei Fallen, die über den Führungs-
erfolg entscheiden. Im Seminar widmen wir  
uns der Frage „Warum will ich Führungskraft 
werden?“ und den damit einhergehenden 
Begleitthesen wie „Zum Führen muss man 
geboren sein.“ oder „Führen kann man nicht  
erlernen.“ sowie den Fragestellungen 
„Welches Rüstzeug brauche ich?“ und 
„Woher bekomme ich Unterstützung?“.
Dieses Seminar ist ausschließlich für Inter-
essent*innen konzipiert und geöffnet, die 
bisher keine Führungspositionen innehatten  
oder maximal seit fünf Jahren als Führungs-
kraft arbeiten.
Maximal 14 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €
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  22|22    30.05. – 03.06. 
Gewalt im Spiel – Hooligans und Ultras  
im Umfeld von Fußballspielen    
Unter den Fußballfans gibt es Gruppen, für  
die das Sportereignis Fußball längst zum  
Gewaltevent geworden ist. Darunter leiden  
die Fans, die des Spiels wegen in die 
Stadien kommen, und es leiden die Ein-
satzkräfte der Polizei, die für die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit an den Spieltagen im Einsatz 
sind. Das Seminar beschäftigt sich mit den  
Ursachen und verschiedenen Formen zu - 
nehmender Gewalt im Umfeld von Fußball-
spielen sowie Methoden der Deeskalation 
und Prävention in Polen und in Deutsch - 
land. Es sollen Erkenntnisse zu dem sozialen  
Hintergrund und der politischen Orien-
tierung der Gewalttäter vorgestellt und 
diskutiert werden. Ansätze zur Gewaltprä-
vention durch Fan-Initiativen, die Fußball-
verbände und die Polizei beider Nationen 
werden präsentiert und bewertet.
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|22    30.05. – 03.06. 
Przemoc w grze – huligani i ultrasi  
wokół maczów piłkarskich    
Wśród fanów piłkarskich znajdują się 
grupy, dla których emocje sportowe 
doznawaneprzez piłkę nożną już od 
dawna stanowiązabawę w przemoc. Z 
tego powodu cierpiąfanowie, którzy ze 
względu na grę udająsię na stadiony i 
cierpią też oddziały prewencyjne po-
licji zapewniające porządek publiczny i 
bezpieczeństwo podczas rozgrywanych 
meczów. Na seminarium będą omówione 
przyczyny i różne formyrosącej przemocy 
na meczach piłkarskich oraz metody dees-
kalacji i prewencji w Polsce i w
Niemczech. Będą przedstawione i przedys-
kutowane kwestje związane ze społecznym 
podłożem i polityczną orientacją osób 

skłonnych do przemocy. Ponadto będą 
ukazane i ocenionezałożenia zmierzające 
do prewencji w zakresie przemocy wypra-
cowane przez inicjatywy fanów, związki 
piłki nożnej i policję.
480 €| członkowie IPA: 320 €

  22|23    07.06. – 10.06. 
Aktiv in den Ruhestand
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben,  
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
der neuen Lebenssituation auseinander-
setzen. Es bietet Möglichkeiten, das bis-
herige Berufsleben und die persönlichen  
Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfäl-
tig zu reflektieren, den Übergang geplant 
vorzubereiten und sich in der Gruppe 
lebendig auszutauschen.
Maximal 20 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|24    13.06. – 15.06. 
Unter Druck – Umgang mit  
belastenden Herausforderungen
Schwerster Kindesmissbrauch, Begegnun-
gen mit Opfern von massiver Gewalt, von 
Bränden oder schweren Verkehrsunfällen – 
Polizist*innen können in ihrem beruflichen 
Alltag mit unfassbarem menschlichem Leid 
konfrontiert werden und sind herausgefor-
dert, in der konkreten Situation professio-
nell und kompetent zu agieren. Was können 
sie tun, um sich emotional zu stärken, um  
nicht an den extremen Erfahrungen zu leiden  
und dadurch evtl. krank zu werden? Die 
Stress- und Resilienzforschung zeigt Wege,  
um auch bei extremer psychischer Belastung  



17

stabil und lebensfroh zu bleiben.  
In diesem Seminar lernen die Teilnehmen-
den wie Forschungsergebnisse im Alltag 
umgesetzt werden können. In praktischen 
Einheiten werden Methoden zur  Stärkung 
der emotionalen und psychischen Gesund-
heit vorgestellt und ausprobiert. 
Maximal 20 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|25    13.06. – 14.06. 
Taktische Einsatzmedizin II –  
Follow up   
Der zweitägige Kurs vermittelt Basiswissen 
für eine taktische Verwundetenversorgung, 
um im Notfall lebenserhaltende medizi-
nische Erstmaßnahmen für Verletzte mit 
multiplen Traumata treffen zu können. Es 
wird ein ganzheitlicher Versorgungsansatz 
vermittelt, der sich von klassischen An-
sätzen der Erstversorgung unterscheiden 
kann. Die Kursinhalte basieren auf den 
Erfahrungen von Ersthelfern des Militärs 
und der Polizei, die ihre Erfahrungen bei 
Einsätzen in Krisengebieten in der ganzen 
Welt gesammelt haben. 
490 € | IPA Mitglieder: 360 €
(inkl. Verbrauchsmaterial)

  22|25    13.06. – 14.06. 
Tactical First Aid II – Follow up   
The two-day “Tactical First Aid for Police 
Officers” course provides a tactical pre- 
hospital trauma care philosophy, stressing 
the need to treat the multi-system trauma 
patient as a unique entity with specific 
needs. This may require an approach to 
the trauma patient that varies from tradi-
tional treatment modalities. The content 
of this course is based on the experience 
of numerous military and police first 
responders earned the hard way in hostile 
environments around the world, where 
the traditional approach to pre-hospital 
trauma patients does not work.
490 € | IPA Members: 360 €
(incl. consumables)

  22|26    20.06. – 24.06. 
Umweltkriminalität – Fälle organisierter 
und grenzüberschreitender Kriminalität  
im Verbrechen gegen die Umwelt   
Die Ausbeutung und Schädigung unserer 
Umwelt können im Verborgenen auftreten; 
sie können in globalen Netzwerken reali-
siert werden. Die potenziellen Gewinne 
sind enorm. Das Seminar wird Methoden 



18

und Bereiche der grenzüberschreitenden  
kriminellen Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen vorstellen, illustriert mit Fall-
beispielen zu polizeilichen Ermittlungsme-
thoden. Ziel ist es, den Teilnehmenden die 
Möglichkeit zu geben, Umfang und Formen 
der Umweltkriminalität zu erkennen und 
zu bewerten sowie die Möglichkeiten und 
Reichweiten von Interventionen der Poli-
zei und anderer staatlicher Institutionen 
in diesem Zusammenhang zu beurteilen.
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|26    20.06. – 24.06. 
Criminalità contro l’ambiente – Casi di 
criminalità organizzata e transfrontaliera 
nei crimini contro l’ambiente    
Lo sfruttamento e il danneggiamento del 
nostro ambiente posso avvenire nascosta-
mente; possono accadere ad opera di reti 
globali. Il potenziale di lucro è enorme. 
Il seminario illustra metodi e campi dello 
sfruttamento criminale cross border di ri-
sorse naturali sulla scorta di casi che pos-
sono essere oggetto d’inchiesta da parte 
della polizia. Il seminario si propone di 
fornire ai partecipanti la possibilità d’in-
dividuare e analizzare dimensioni e forme 
della criminalità contro l’ambiente nonché 
di valutare le possibilità e la portata degli 

interventi da parte della polizia e di altre 
istituzioni dello Stato in questo contesto.                                                                                                                                        
480 € | per soci IPA: 320 €

  22|27    04.07. – 08.07. 
Police Street Survival Training  
Through practical reality based training 
and the theories of human conflict, this 
seminar is designed to highlight the 
issues, that front line officers are faced 
with, when dealing with violent confron-
tations on the street. Topics will include 
openhanded striking techniques, unarmed 
defence to active shooter incidents, and 
theory of human behaviour in combat, 
knife defence, and combat point shooting. 
The seminar will take the form of a mixture 
of presentations and practical training, 
demonstrations or training exercises. 
Obviously, any physical element would 
be voluntary and delegates not wishing 
to train would be able to observe. Never-
theless participants should be aware that 
the course is in parts a physical one. The 
seminar will seek to discuss, highlight and 
inform the delegates on a range of topics 
on the police use of force with the aim of 
seeking answers and influencing change.                                                                                                                                          
480 € | IPA Members 320 €
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  22|28    08.08. – 10.08. 
Unter Druck –  
Umgang mit belastenden Anforderungen
Schwerster Kindesmissbrauch, Begegnung 
mit Opfern von massiver Gewalt, von 
Bränden, schweren Verkehrsunfällen – 
Polizist*innen können in ihrem beruflichen 
Alltag mit unfassbarem menschlichem Leid 
konfrontiert werden und sind herausgefor-
dert, in der konkreten Situation professio-
nell und kompetent zu agieren. Was kön-
nen sie tun, um sich emotional zu stärken, 
um nicht an den extremen Erfahrungen zu 
leiden und darüber krank zu werden? Die 
Stress- und Resilienzforschung zeigt Wege, 
um auch bei extremer psychischer Be-
lastung stabil und lebensfroh zu bleiben. 
In diesem Seminar lernen die Teilnehmen-
den wie Forschungsergebnisse im Alltag 
umgesetzt werden können. In praktischen 
Einheiten werden Methoden zur  Stärkung 
der emotionalen und psychischen Gesund-
heit vorgestellt und ausprobiert. 
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|29    15.08. – 19.08. 
Polizeiliches Management von  
Großveranstaltungen – Kundgebungen – 
Demonstrationen – Sportereignissen   

   
Während mit Ausbruch der Pandemie die 
Teilnahme an Großveranstaltungen wie 
Sport- und Musikevents ersteinmal zum 
Stillstand kam, erlebten Demonstrationen 
und Protestmärsche einen regen Zulauf. Die 
besonderen, pandemiebedingten Umstände  
dieser Ereignisse stellten die Polizei vor 
große Anforderungen. Aber auch unter 
‚normalen‘ Umständen ist das Management  
von Großereignissen eine Herausforderung.  
Auf immer enger werdenden Räumen kom-
men Menschen in großer Zahl zusammen. 
Raumlage, Raumgröße und Beschaffenheit, 
Anzahl und Motivation der Teilnehmenden 
ebenso wie Anlass des Großevents sind 

Eckpfeiler für die Konzeption der Sicher-
heitsarchitektur. Die Teilnehmenden lernen  
auf der Grundlage von Forschungserkennt-
nissen Einflussparameter auf mögliche 
Gewaltentwicklungen und die Entstehung 
von Massenpaniken zu identifizieren. Sie 
diskutieren Handlungsoptionen, bedroh-
lichen Entwicklungen entgegenzusteuern 
und setzen sich intensiv mit den Möglich-
keiten einer zielgerichteten Krisenkom-
munikation auf den Kanälen der Sozialen 
Medien auseinander.
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|29    15.08. – 19.08. 
Gestionarea polițienească internațională 
a evenimentelor majore – mitinguri – 
demonstrații – evenimente sportive   

 
În timp ce izbucnirea pandemiei a dus la 
oprirea participării la evenimente majore, 
cum ar fi evenimentele sportive și muzica-
le, demonstrațiile și marșurile de protest 
au fost foarte populare. Circumstanțele 
speciale, legate de pandemie, ale protes-
telor au pus mari exigențe asupra poliției. 
Dar chiar și în circumstanțe „normale“, 
gestionarea evenimentelor de amploare  
reprezintă o provocare. Oamenii se adună  
în număr mare în spații din ce în ce mai  
restrânse. Locația, dimensiunea și natura  
spațiului, numărul și motivația 
participanților, precum și motivul pen-
tru care se organizează un eveniment de 
amploare sunt pietre de temelie pentru 
conceperea arhitecturii de de securitate.
Pe baza rezultatelor cercetărilor, 
participanții învață să recunoască parame-
trii care influențează posibilele evoluții ale 
violenței și să identifice apariția panicii în 
masă. Aceștia discută opțiunile de acțiune 
prin care pot fi contracarate evoluțiile 
amenințătoare și abordează în mod inten-
siv posibilitățile de comunicare de criză 
orientată pe canalele de social media.                                                                              
480 € | IPA Membri: 320 €



20

  22|30    22.08. – 26.08. 
Social Media Master
Die Social Media Welt dreht sich in einer 
virtuellen Geschwindigkeit, dass eine 
regelmäßige Befassung mit neuen Platt-
formen, mit neuen medialen Formaten, 
mit neuen Möglichkeiten, mit geänderten 
Rechtsprechungen, mit neuen Funktionen 
oder neuen Benutzergruppen wesentlich  
ist, um als Polizei in dieser Welt immer up 
to date zu sein. Ein Verharren bei dem  
alten facebook oder Twitter ist heute schon  
lange nicht mehr ausreichend. Wöchentlich  
werden die Plattformen angepasst,  
evaluiert, verändert und Plattformnutzer  
so immer wieder vor neue Herausforderun-
gen gestellt. In der Masterclass werden 
ausschließlich diese brandaktuellen Ent-
wicklungen aufgenommen, vorgestellt,  
besprochen, trainiert, und für den täglichen  
Umgang bewertet.                                                                             
Teilnahmepreis: 890 € 

  22|31    29.08. – 02.09.
Environmental Crimes –  
Illegal Profits and Cross-Border Crime  
Exploitation of and damage to our environ-
ment can occur in concealment. They can 
happen at a global scale, and the potential 
profits are enormous. The seminar will 
present types and areas of cross-border 
criminal exploitation of natural resources, 
illustrated with sample cases and police
methods of investigation and case solving. 
The aim is to enable participants to recog-
nise and eva luate the extent and forms of 
environmental crime and to assess the op-
tions and reach of intervention by police 
and other state institutions in this context.
480 € | IPA Members: 320 €

  22|32    05.09. – 09.09. 
Digitalisierung und Polizeiarbeit /  
YouPo Seminar   
Die fortschreitende Digitalisierung bringt 
neue Formen von Kriminalität mit sich und 
stellt die polizeiliche Arbeit vor immer 
neue Herausforderungen. Längst hat der 
Prozess der Digitalisierung die Polizei-
behörden erreicht und prägt polizeiliche 
Arbeit in vielen Bereichen. Digitale Ermitt-
lungen im Bereich der Kinderpornografie, 
Möglichkeiten digitaler  Verkehrsunfall-
aufnahmen und Spurensicherung, elektro-
nische Aktenführung und der Einsatz von 
Virtual Reality Technologie in der Aus- und 
Weiterbildung sind nur einige Beispiele für 
die Digitalisierung der Polizeiarbeit. Diese
Entwicklung beinhaltet neben großen 
Chancen u.a. im Hinblick auf die Ökono-
misierung von Arbeitsprozessen, Verfei-
nerungen bei der Spurensicherung auch 
Herausforderungen, deren Bewältigung 
grundlegende Fragen aufwirft. Im Semi-
nar werden Formen der Digitalisierung in 
unterschiedlichen polizeilichen Arbeits-
bereichen vorgestellt und die Vor- und 
Nachteile werden diskutiert. Darüber hinaus  
wird die Frage diskutiert, wie es grund-
sätzlich um die Sicherheit im digitalen Raum  
bestellt ist und welche lieb gewonnenen 
Freiheits- und Persönlichkeitsrechte zur 
Disposition stehen bei dem Bestreben, 
Sicherheitsstandards in der digitalen Welt 
zu erhöhen.              
480 € | IPA Mitglieder: 320

  22|32    05.09. – 09.09. 
Digitalisation and Police Work /  
YouPo Seminar   
With an ongoing digitalisation also criminal 
activity moves increasingly online and 
police has to face major challenges. The 
process of digitalisation has long since 
reached the police and their work envi  
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ronment. Digital investigations in the field  
of child pornography, digital traffic accident  
recording and evidence recovery, the im-
plementation of virtual reality technology  
in police training are examples for the 
process. Apart from great opportunities 
with regard to the economisation of work 
processes, refinements in recovering and 
securing forensic evidence there are also 
challenges to deal with. The seminar will 
present forms of digitalisation in different 
areas of police work. The advantages and
disadvantages will be discussed. Further-
more, the question will be raised of how 
security can be granted in cyberspace and 
whether fundamental rights of freedom, 
personal rights are called into question if 
we want to raise security standards in the 
digital world.
480 € | IPA Members: 320 €

  22|33    12.09. – 16.09. 
Missing! – The phenomenon of missing 
people in modern European societies  

  
According to estimates drawn up by asso-
ciations active in this field, nearly 10,000 
people disappear without trace in Europe 
each year. Worldwide the number is much 
higher. Recent statistics from the Red 
Cross assume that the number of missing 

persons around the world is more than 
100,000. The reasons for this are various: 
people go missing in armed conflicts, 
while fleeing their countries, some leave 
their families behind for personal or fi-
nancial reasons, want to escape a difficult 
situation or are being abducted and traf-
ficked. Therefore, the challenges, which 
organisations involved to researches for 
finding disappeared people, are constantly 
increasing. The seminar looks at the vari-
ous reasons, focuses on country profiles 
and presents the work of police forces and 
nongovernmental organizations trying to 
find those who have gone missing.
480 € | IPA Members: 320 €

  22|33    12.09. – 16.09. 
Zaginiony! – Fenomen zaginiec ludzi  
w spólczesnych spoleczenstwach  
nowoczesnej Europy   
Według szacunków stowarzyszeń 
działających w tej dziedzinie każdego 
roku w Europie znika bez śladu blisko 10 
tys. osób. Na całym świecie liczba ta jest 
znacznie wyższa. Najnowsze statystyki 
przedstawione przez Czerwony Krzyż 
pokazują, że liczba osób zaginionych na 
całym świecie przekracza 100 tysięcy. 
Przyczyny tego są różne: ludzie giną w 
konfliktach zbrojnych, uciekają ze swoich 
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krajów, niektórzy opuszczają rodzinę z 
powodów osobistych lub finansowych, 
chcą uciec z trudnej sytuacji lub są upro-
wadzani i sprzedawani. Dlatego wyzwa-
nia związane z odnajdywaniem ludzi, w 
które zaangażowane są różne organizacje 
szukające zaginionych, stale rosną.
Seminarium dotyczy różnych powodów 
zaginięć, skupia się na profilach krajów i 
przedstawia pracę policji oraz organizacji 
pozarządowych, które starają się odnaleźć 
zaginionych
480 €| członkowie IPA: 320 €

  22|34    16.09. – 18.09. 
Motorradkultur und Sicherheit –  
Training für verantwortungsbewusstes 
Motorradfahren
In diesem Wochenend-Kurzseminar für 
Biker*innen werden im Schwerpunkt ge-
führte und gemeinsame Ausfahrten auf 
schönen Routen durch das Bergische Land 
realisiert. Bei Gelegenheit und in zweiter 
Linie werden Techniken und Methoden des 
sicheren und verantwortungsbewussten 
Motorradfahrens geübt.
350 € | IPA Mitglieder: 275 €

  22|35    19.09. – 23.09. 
Spanisches Seminar   
Thema wird noch bekannt gegeben.
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|35    19.09. – 23.09. 
Seminario Español –  
Tema por anunciar    
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|36    28.09. – 30.09. 
Führungskraft sein –  
habe ich mir das so vorgestellt? 
In diesem Seminar widmen wir uns den 
Fragen „Ich bin jetzt Führungskraft – habe 
ich mir das so vorgestellt? Wie waren mei-
ne ersten Erfahrungen? War es die richtige 
Entscheidung? Jederzeit Personal- und 
gleichzeitig Fachverantwortung überneh-
men, wo bleibe ich eigentlich dabei? Wel-
chen und wieviel Gestaltungsspielraum  
habe ich? Wie steht es mit meiner eigenen 
Veränderungskompetenz?“ Sie werden 
Ihren eigenen Standpunkt, Ihre Erlebnisse,  
Erfahrungen und Ziele mit dem Trainerteam  
und im Austausch mit Ihren Kolleginnen 
und Kollegen reflektieren und eigene  
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Lösungsmöglichkeiten für Ihren Führungs-
alltag entwickeln. Delegierendes Führungs- 
 verhalten steht hierbei ebenso im Mittel-
punkt wie die Förderung der Motivation und  
die Unterstützung der Mitarbeiterentwick-
lung. Das Seminar soll konkrete Anregungen  
geben, wie Sie Ihren individuellen Füh-
rungsstil (weiter-) entwickeln und aus-
bauen können.  Unser Training wendet sich 
an Teilnehmerinnen und Teilnehmer des  
Seminars „Führung in Aussicht“ sowie junge  
Führungskräfte, die ihre ersten Schritte im 
Führungsalltag erlebt bzw. ihre erste Füh-
rungsfunktion übernommen haben. 
480 € | IPA Mitglieder: 320€

  22|37    04.10. – 06.10. 
ASP Instructor Course  
The ASP Instructor Certification program 
(AIC) is a handson seminar, which trains 
participants to instruct classes in the ope-
rational use of the ASP tactical baton and 
handcuffs. It provides efficient defensive 
impact weapon and restraint tactics for 
personnel that can be quickly learned, ea-
sily practiced and readily maintained long 
after the program has been completed. By 
the end of the seminar, all participants 
will be qualified and prepared to instruct 
other personnel in the operational use 
of the ASP baton and handcuffs. This is a 
physical course which requires a certain 
level of fitness and flexibility. Participants 
are required to take part in scenarios.     
350 € | IPA Members: 275 €

  22|38    07.10. – 09.10. 
Schreibwerkstatt – Jubiläumsworkshop
Ein Blatt Papier, ein Stift, Ruhe und Zeit 
geben uns die Möglichkeit, einen Einsatz 
auf ganz persönliche Weise zu reflektieren. 
Wir können uns in die Rolle des Täters, des 
Opfers oder des Kollegen versetzen. Wir 
können Stimmen in uns zu Wort kommen 

lassen, die beim Einsatz eine untergeord- 
nete Rolle spielen müssen, da wir als Poli-
zist*innen professionell agieren: Da ist  
der Familienvater, die Mutter, der Ehemann,  
der Gerechtigkeitsliebende, der Wütende  
und der Enttäuschte. Alle Mitglieder unseres  
inneren Teams erhalten durch das Schreiben  
die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Durch  
ihre Schreibworkshops mit renommierten 
Autor*innen unterstützen die Polizei-Poeten  
diesen kreativen Prozess des Schreibens.  
Wir fördern durch das Schreiben das 
eigene Erleben, wenn wir mit einem Kopf-
sprung in das weiße Blatt Papier eintau-
chen. Probiere es aus! Du schaffst das! 
Wenn die Luft knapp wird, tauche einfach 
auf. Lass Dich von deinen Erfahrungen be-
rühren. Und wenn du deine Geschichte mit 
deinen Kolleg*innen teilst wirst du hören, 
„genau das habe ich auch schon erlebt. Ich 
hätte es aber nicht so erzählen können.“
290 € | IPA Mitglieder: 190 €

  22|39    10.10. – 14.10. 
Gimborn writers 
Following the brilliant experience of the  
2021 Gimborn Writers‘ Seminar, the 
fourth in the series, the 2022 fifth seminar 
seeks to be even more exciting!  Focu-
sing on developing the participant‘s own 
individual writing journeys, writers will 
be immersed with top-selling authors 
and publishers as well as sharing expe-
riences with beginners and those still 
experimenting with their craft. Subjects 
include fiction, non-fiction, poetry, script, 
narrative in all its forms, and much much 
more. We even touch on English usage, 
style, voice, and modern publishing 
requirements! This seminar series is 
spectacular in value, receiving plaudits 
from around the world and has led directly 
to the publication of many new works 
from those attending. Not to be missed!                                                                  
480 € | IPA Members: 320 €
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  22|40    24.10. – 27.10.  
Wenn die Stressverarbeitung  
nicht mehr funktioniert –  
Hilfe durch Stressmanagement 
Schneller, besser, flexibler – Der Beruf 
fordert oft ein Maximum von uns und stellt 
uns vor die Herausforderung, den Belas-
tungen standzuhalten, Leistungen zu er-
bringen und gleichzeitig mit unseren Res-
sourcen so umzugehen, dass wir seelisch 
und körperlich gesund bleiben. In diesem 
Seminar geht es um persönliche Stressbe-
wältigungsstrategien und die Vorbeugung 
von Burnout. Durch das Trainieren von 
Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion, 
den gezielten Austausch in der Gruppe, 
praktische Übungen und Outdoor-Akti-
vitäten lernen die Teilnehmer*innen, mit 
Druck und Konflikten adäquat umzugehen, 
die Arbeits- und Lebenssituation aktiv zu 
gestalten und Burnout zu verhindern.
Maximal 20 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|41    02.11. – 04.11. 
Im richtigen Moment (k)ein Argument?! –  
Professioneller Umgang mit  
Reichsbürgern, Populisten und  
Verschwörungstheoretikern
Im Alltag kommt es oft darauf an überzeu-
gend argumentieren zu können. Wenn es 
darum geht sich sachlich mit Themen und 
unterschiedlichen Sichtweisen auseinan-
der zu setzen, oder die eigene Meinung zu  
vertreten ist Argumentation das Mittel der  
Wahl. Aber ist es immer sinnvoll und vor 
allem auch zielführend zu argumentieren?  
Gerade im Umgang mit Parolen und 
populistischen Äußerungen stoßen wir oft 
an Grenzen und sind verunsichert. Wie re-
agiere ich in Situationen, in denen ich den 
Eindruck habe, dass mit Argumenten nicht 
viel erreicht werden kann? Das Seminar 
setzt sich praxisorientiert mit dem Thema 
Argumentation auseinander und vermittelt 

Strategien und Reaktionsmöglichkeiten 
im Umgang mit Parolen, Verschwörungs-
theorien und extremistischen Äußerungen.                            
350 € | IPA Mitglieder: 275 €

  22|42    21.11. – 24.11. 
Aktiv in den Ruhestand
Der Wechsel aus dem aktiven Berufsleben 
in den „sogenannten“ Ruhestand ist nicht 
leicht. Nach einem Leben mit Zielvorgaben,  
Herausforderungen und Anstrengungen, 
die dem Leben Struktur, Status, Sicherheit 
und soziale Anerkennung gegeben haben, 
ist der Wechsel in den Ruhestand nicht nur 
von Vorfreude begleitet. Das Seminar soll 
praktische Hilfestellung bieten, sich mit 
der neuen Lebenssituation auseinander-
setzen. Es bietet Möglichkeiten, das bis-
herige Berufsleben und die persönlichen  
Gestaltungswünsche im Ruhestand vielfäl-
tig zu reflektieren, den Übergang geplant 
vorzubereiten und sich in der Gruppe 
lebendig auszutauschen.
Maximal 20 Teilnehmer*innen
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|43    05.12. – 09.12. 
Bedrohung durch Cyber Terrorismus –  
Wie Terroristen und Extremisten das  
Internet für ihre Zwecke nutzen   
Terroristen haben in den letzten Jahrzehn-
ten mehr und mehr die Möglichkeiten des 
Cyberspace genutzt und Cyberterrorismus 
zu einer ernstzunehmenden Gefahr ge-
macht. Diese Verbindung hat u.a. sensible 
Informationsstrukturen in Gesellschaften 
im Visier. Islamisten profilieren sich mit 
gefährlichen Hackeraktivitäten, sie greifen 
die empfindlichen Infrastrukturen der 
Elektrizitäts- und Wasserversorgung an 
oder rekrutieren im Netz Anhänger*innen. 
Das Seminar beschäftigt sich mit den Be-
wegungsmustern von Terroristen im Netz. 
Es stellt Möglichkeiten vor, die Aktivitäten  
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virtuell auf nationaler und/oder internatio-
naler Ebene zu bekämpfen. Des weiteren 
diskutiert es die Auswirkungen, die poli-
tisch motivierte Cyberangriffe auf sensible 
Infrastrukturen in freien Gesellschaften 
auf die politischen Einstellungen und das 
Erstarken rechtsextremer Parteien haben 
können.                
480 € | IPA Mitglieder: 320 €

  22|43    05.12. – 09.12. 
The Threat of Cyber Terrorism –  
How terrorists and extremists use  
the internet for their purposes   
Cyber space and terrorism have converged 
in the past twenty odd years thus making 
cyberterrorism an alarming phenomenon 
that comes in many ways. Connections 

between terrorism and information warfa-
re target elements of the critical informa-
tion structure of societies. Islamists have 
shown dangering hacking activities in the 
last ten years, attacking societies vulnera-
ble infrastructure like energy plants, water 
supply. Online recruitment through social 
media has become a serious threat. The  
seminar looks at the activity patterns of 
terrorists in cyberspace. It discusses ways 
to fight these attacks in a virtual battle-
field beyond boundaries on national and 
international levels. Furthermore,  it looks 
at the possible impact of cyberattacks 
with an underlying terrorist motivation 
on political attitudes and the rise of right 
wing parties in liberal societies.
480 € | IPA Members: 320 €



26

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

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

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

Für die Einzelzimmernutzung ist ein Zu - 
schlag je Nacht von 12 € (IPA-Mitglieder 
10 €) zu zahlen. Bei einer Anreise am Vortag  
des Seminars bzw. bei der Abreise am Tag 
nach dem Seminar ist für die zusätzliche 
Übernachtung im Doppelzimmer inkl. 
Frühstück der ermäßigte Betrag von 35 € 
(IPA-Mitglieder 31 €) zu entrichten.

Nichtteilnahme / Stornierung
Sollte die Teilnahme trotz einer verbind-
lichen Anmeldung nicht möglich sein, ist 
das IBZ darüber unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. Alternativ zur Stornie-
rung des Seminars bietet das IBZ dem 

Seminarteilnehmer als besonderen Service 
folgende Möglichkeiten an:

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

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

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

Bei späterer Stornierung fallen folgende
Stornierungskosten an:

•  Stornierung bis vier Wochen vor Veran-
staltungsbeginn 25 % des Seminarpreises

•  Stornierung bis zwei Wochen vor Vera n- 
staltungsbeginn 50 %  des Seminarpreises

•  Stornierung bis eine Woche vor Veran-
staltungsbeginn 75 % des Seminarpreises

•  Stornierung < eine Woche /  
Nichterscheinen
100 % des Seminarpreises

Das IBZ empfiehlt dem Seminarteilnehmer
den Abschluss einer Seminarrücktrittsver-
sicherung.

Auszug aus den Teilnahmebedingungen

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

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

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

Participants are generally accommodated in 
double rooms. Accommodation in a single 
room is subject to a nightly surcharge  of  
€ 12 / night (IPA members: € 10 / night). 
For arrivals prior to the day the seminar 
begins, or for extending a stay beyond the 
end of the seminar, each additional night’s 
stay in a double room will be charged at a 
reduced rate of € 35 (IPA members: € 31) 
including breakfast.

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

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

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

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

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

Later cancellation will incur the following 
charges:

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

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

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

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

The IBZ recommends taking out seminar 
cancellation insurance.

Notes on the Terms and Conditions

http://www.ibz.de
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Auszug aus den Teilnahmebedingungen 

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

Zahlung der Teilnahmebeiträge
Zusammen mit der Buchungsbestätigung erhält der 
Seminarteilnehmer eine Rechnung über den Teilnah-
mebeitrag. Der Seminarbeitrag ist bis spätestens acht 
Wochen vor Seminarbeginn zu entrichten. Bei kurz-
fristigen Anmeldungen innerhalb von acht Wochen vor 
Seminarbeginn ist der Teilnahmebeitrag nach Rech-
nungsstellung sofort ohne Abzüge zahlbar.  

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

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

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

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

• Benennung eines Ersatzteilnehmers, der den Semi- 
 narplatz mit allen Rechten und Pfl ichten übernimmt.

Ist eine Stornierung des gebuchten Seminars unum-
gänglich, wird bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn lediglich eine Aufwandsentschädigung von 20,- € 
berechnet. 

Bei späterer Stornierung fallen folgende Stornierungs-
kosten an:

• Stornierung bis vier Wochen 
 vor Veranstaltungsbeginn  
 25 % des Seminarpreises

• Stornierung bis zwei Wochen 
 vor Veranstaltungsbeginn  
 50 % des Seminarpreises

• Stornierung bis eine Woche 
 vor Veranstaltungsbeginn  
 75 % des Seminarpreises

• Stornierung < eine Woche /
 Nichterscheinen  
 100 % des Seminarpreises

Das IBZ empfi ehlt dem Seminarteilnehmer den 
Abschluss einer Seminarrücktrittsversicherung.

Schlossstraße 10  |  D-51709 Marienheide  |  Telefon: +49 22 64 4 04 33-0  |  Telefax: +49 22 64 4 04 33-69
info@ibz-gimborn.de  |  www.ibz-gimborn.de  |  facebook.com/IBZGimborn
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