
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Rege Teilnahme am Weiterbildungsangebot für Freizeitpädagogen/-innen der 

NÖ Familienland GmbH 

Online-Seminar fördert die persönliche Weiterentwicklung von „Social Skills“  

 

St. Pölten (07.03.2021) Dieses Wochenende stand erneut die Weiterbildung für die 

Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH im Fokus. Das Online-

Seminar zum Thema „Schwierige Gespräche erfolgreich führen“ vermittelte die fachliche Expertise, 

um herausfordernde Situationen im Arbeitsalltag in der schulischen Tagesbetreuung künftig gut 

und souverän lösen zu können. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut sich über 

die rege Teilnahme: „Gute Kommunikation ist ein Schlüsselelement bei der Konfliktlösung und für 

den Berufsalltag der Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen von wesentlicher Bedeutung. 

Es freut mich sehr, dass auch diesmal wieder viele Pädagoginnen und Pädagogen vom 

Weiterbildungsangebot Gebrauch gemacht haben.“  

Herausfordernde Gespräche sind im Normalfall mit keinem festen Regelwerk zu lösen. Deshalb 

hat der Referent, David Kupfer, verschiedene Herangehensweisen vorgestellt, um die 

Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen auf die möglichen Dynamiken eines solchen 

Gesprächs bestmöglich vorzubereiten. Die Inhalte deckten ein weites Spektrum ab und umfassten 

unter anderem Modelle zur Konfliktanalyse oder auch die diversen Ebenen der 

Kommunikationsführung. Diese wurden jeweils im Anschluss mit kurzweiligen, praktischen 

Übungen verinnerlicht. Außerdem wurde bei dem Online-Seminar besonders auf schwierige 

Gesprächssituationen aus dem Arbeitsalltag der Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen 

eingegangen. Um dafür gut gewappnet zu sein, wurden gemeinsam mit dem Experten 

Kommunikationsstrategien entwickelt. Des Weiteren wurden ein sicheres Auftreten, kompetente 

und präzise Artikulation sowie Techniken zur Deeskalation geübt. So konnten Lösungsvorschläge 

und hilfreiche Tipps für die individuellen Herausforderungen der Pädagoginnen und Pädagogen in 

der schulischen Tagesbetreuung vermittelt werden. „Die Freizeitpädagoginnen und 

Freizeitpädagogen besitzen nun neues kommunikatives Handwerkszeug, um zukünftig kompetent 

und angemessen reagieren und eine gewinnbringende Lösung für alle Beteiligten finden zu 

können“, so Teschl-Hofmeister abschließend. (Schluss)  



 

 

 

 

 

 

Allgemeines zur NÖ Familienland GmbH 

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich gegründet und setzt Projekte für 

und mit Familien um. Unseren Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus 

Mitgliedern aller Generationen begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander Verantwortung zu übernehmen. Die 

Grundlage für das was wir tun erarbeiten wir aus der Praxiserfahrung, die wir aus unseren Projekten gewinnen, aus unserem Engagement 

in der Vernetzungsarbeit im Bundesland und auf Bundesebene und nicht zuletzt im direkten Dialog mit den Familien. Dazu setzen wir auf 

wissenschaftliche Begleitung und Zukunftsforschung, lassen alle diese Daten und Erkenntnisse in unserer Denkwerkstatt Familie 

zusammenfließen, um daraus neue und zukunftstaugliche Projekte und Angebote für Familien zu entwickeln. Ziel unserer Arbeit ist die 

konkrete, auf die Bedürfnislagen der Familien abgestimmte Unterstützung. Der Weg dahin erfolgt mittels Angeboten, die sich direkt an 

die Familien wenden, aber auch indirekt, und zwar über Projekte in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Schulen und anderen 

familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

öffentlicher Raum und Freizeit für Familien und Generationen sowie in der Kommunikation und Partizipation. Als aktive Partnerin 

niederösterreichischer Gemeinden und niederösterreichischer Pflichtschulen bieten wir hochwertige pädagogische Arbeit im Rahmen der 

ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote weiter. Wir begleiten im Rahmen von 

Mitbeteiligungsprojekten Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte in ganz Niederösterreich, richten Feste und Veranstaltungen aus und 

verlegen Printpublikationen und digitale Medien. 

 

 

Rückfragen an: Kathrin Minich, 02742 9005 13513, kathrin.minich@noel.gv.at 


