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RÜCKBLICK 

LIESING 

Die nun schon sehr bekannte Ausstellung 

KORCZAK, Vater der Kinderrechte – wurde i

Liesing präsentiert. Viele begeisterte TeilnehmerInnen 

des Kongresses der Wiener Kinderfreunde erlebten eine 

imposante Eröffnung. Dabei wurde auch ein sehr 

berührendes Lied vom Chor intoniert. 

SIMMERING 

Derzeit ist noch bis 16. November die Ausstellung in der 

VHS Simmering zu bewundert. Im Rahmen der Eröffnung 

sprach auch der Präsident des Stadtschulrates Heinrich 

HIMMER  Worte der Wertschätzung.  

Tage der DIVERSITÄT 

Im Rahmen der TDI (Tage der Diversität und Inklusion) 

der Pädagogischen Hochschule Wien 10, 

TeilnehmerInnen an einem eingerichteten 

Korczak-Gesellschaft kennenlernen und in der reichlich 

aufgelegten Literatur stöbern. Noch immer gibt es 

Studierende, die mit dem Namen Korczak nichts 

verbinden. Durch unsere Präsenz  an dert Hochschule 

machen wir auf Korczak’s pädagogische Relevanz für 

angehende PädagogInnen aufmerksam.

Katastrophenpädagogik 

DSA Irmi Novotny, ein Vorstandsmitglied, 

Rahmen des letzten Jour fixe über Katstrophenpädag

und verwies sehr deutlich auf die Notwendigkeit, 

Bindungen zu Jugendlichen herzustellen, die sich deutlich 

von ihrer gewohnten Erfahrung „Du bist unerwünscht“ 

unterscheiden. Nur wer zu diesen jungen Menschen ein 

Verständnis für ihr derzeitiges Verhalten aufbaut, kann 

hoffen, dass die Worte, die an sie gerichtet werden, ihr 

Herz berühren und sie dann Mut haben, ihr Verhalten zu 

verändern. 
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AUSBLICK 

Einige Vorstandsmitglieder 

Rollups für unsere mittlerweilen sehr 

erfolgreiche Wanderausstellung

Würdigung der Arbeit der Fr

Korczak. Auch sind spezielle 

geplant. 

Irmi Novotny arbeitet an Arbeitsblättern, die 

Begleitmaterial zur Ausstellung ger

jüngere Besucher die Auseinandersetzung mit 

Korczak und seinen Ideen fördern sollen.

Neuere Literatur wird im Rahmen der Jour fixe 

Veranstaltungen präsentiert werden.  In letzter 

Zeit publizieren viele StudentInnen ihre 

einstigen Arbeiten, die sich mit Themen 

Korczaks befassen.  

Der JANUSZ 2018 wird heuer im Burgenland 

vergeben werden. Einige Jugendliche, die ein 

schweres persönliches Schicksal tragen, fremd 

untergebracht sind, und herausragende 
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