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Intervention
Diese Angebote zeichnen sich durch ihren systemisch-lösungsorientierten Ansatz 
und eine besonders intensive Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und Bera-
terInnen/TrainerInnen aus.

Mobbing stoppen !!
Klassen- und Gruppenprojekt zur Beendigung von Mobbing sowie zur Förderung 
und Stabilisierung einer gewaltfreien und respektvollen Umgangskultur. Dieses 
Projekt kann durch den Einsatz des „No-Blame-Approach“ ergänzt werden.

Intensivgruppen - „Coolnesstraining“ 
Kontinuierliches klassenübergreifendes Gruppentraining in Form sozialer Gruppen-
arbeit zur Stärkung der Gruppenfähigkeit und des pro-sozialen Verhaltensreper-
toires von Schülern und Schülerinnen, deren Verhalten die soziale Atmosphäre in 
Klassen (z.B. durch Provokationen, Gewalttätigkeiten und Bedrohung oder dissozi-
ales Verhalten) grenzwertig belasten oder überlasten.

Angebote für Eltern 

Info-Elternabend „Mobbing und Cyber-Mobbing“
An diesem Abend werden Eltern darüber informiert, was  sich genau hinter (Cy-
ber-)Mobbing verbirgt und wie sie Mobbingerlebnisse bei ihren Kindern leichter 
erkennen können. Sie erfahren auch, welche Möglichkeiten es gibt, Kinder und 
Schule bei der Lösung von Mobbingproblemen zu unterstützen.

Angebote außerhalb der Schule 

Selbstbehauptungstraining für Menschen mit Handicap
Menschen mit geistigen oder körperlich-motorischen Beeinträchtigungen sowie 
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Einschränkungen im Bereich des Hörens und der Kommunikation trainieren mit 
Hilfe von Experten, sich in bedrohlichen und konfliktträchtigen Situationen an-
gemessen zu behaupten. Im Vordergrund stehen neben der Wahrnehmungsschu-
lung und  dem Trainieren eines selbstbewussten Auftretens auch Deeskalations-
strategien. Der Workshop leistet dabei wichtige Aufklärungsarbeit.

Traumapädagogische Angebote

Traumapädagogisches Einzelcoaching mit dem Schwerpunkt der Selbst- 
 wirksamkeitsförderung
Hier bieten wir Kindern und Jugendlichen, die sich in herausfordernden Lebenssi-
tuationen befinden und/oder traumatisiert sind, einen sicheren Raum zur emoti-
onalen Stabilisierung sowie zur Weiterentwicklung der individuellen Resilienzen 
und persönlichen Ressourcen.

„Trauma-sensibel“ handeln in Schule und OGS
Hier geht es um die Frage, was Schulen, Lehrkräfte und das pädagogische Fachper-
sonal brauchen, um traumatisierte Kinder und Jugendliche in Schule und OGS ad-
äquat begleiten zu können. Wie erreichen wir pädagogische Handlungssicherheit?

Traumapädagogik



Fortbildungen für LehrerInnen /pädagogische MitarbeiterInnen 

Berufsbegleitende Zusatzqualifikation:
 „TrainerIn für pädagogische Gewaltprävention“
Diese aus 11 Modulen bestehende Zusatzqualifikation befähigt Sie dazu, selbständig 
professionelle pädagogische Gewaltpräventionsprojekte mit Kindern und Jugendli-
chen aller Altersklassen und Schulformen durchzuführen. 

Sicher(heit) und Klar(heit)
In der täglichen Arbeit, vor allem mit sozial und emotional belasteten Kindern und Ju-
gendlichen, stehen LehrerInnen und pädagogische Fachkräfte vor der ernsten Herausfor-
derung, zugleich eine anerkannte, handlungsfähige Autorität als auch eine verlässliche 
und nahbare Beziehungsperson sein zu müssen.
Festigen und erweitern Sie durch diese Fortbildung ihr kommunikatives, konfrontatives  
und deeskalierendes Handlungsrepertoire und stärken Sie dadurch Ihre individuelle päd-
agogische Präsenz und Souveränität.

Gewalt und Aggression souverän begegnen
Aggressives und gewalttätiges Verhalten ist Bestandteil unserer Gesellschaft und 
damit auch Bestandteil pädagogischer Arbeit. Da LehrerInnen und pädagogische 
Fachkräfte neben ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag auch einen Schutzauftrag 
erfüllen, müssen sie auf den Umgang mit Aggression und Gewalt vorbereitet sein. 
In diesem Trainingsseminar bekommen Sie Wissen und Techniken vermittelt, mit 
deren Hilfe Sie in emotional aufgeheizten und aggressiv-eskalierenden Situationen 
länger handlungsfähig bleiben und aktiv deeskalieren können. Wenn aber Deeska-
lation erfolglos bleibt, sollten Sie nach einer Teilnahme an der Fortbildung in der 
Lage sein, professioneller mit aggressivem und gewalttätigem Verhalten umzuge-
hen. So schützen Sie sich und andere vor Verletzungen.

(Cyber-)Mobbing ist (auf-)lösbar – Der „No-Blame-Approach“
Je früher (Cyber-)Mobbing erkannt wird, desto größer sind die Chancen, es nach-
haltig und effektiv auflösen zu können. Lösungsorientierte Interventionsansätze, 
wie z.B. der „No-Blame-Approach“, haben sich als äußerst wirksam erwiesen. Dieser 
kann effektiv auch bei der Auflösung von Cyber-Mobbing in der Schulgemeinschaft 
eingesetzt werden. Lernen Sie, Mobbing zu erkennen und von „normalen“ Konflik-
ten zu unterscheiden. Damit können Sie frühzeitig lösungsorientiert intervenieren, 
bevor sich Strukturen verfestigen. 

Spielerisch kämpfen
In dieser Fortbildung wird Ihnen umfangreiches und vielfach bewährtes Know-how 
vermittelt, mit dem Sie das Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen nach spieleri-
schem und kämpferischem Körperkontakt pädagogisch begleiten und einen siche-
ren Rahmen für das Ausleben dieses Bedürfnisses schaffen können.

Spielerische Vielfalt
In diesem Methodentraining lernen Sie facettenreiche Spiele und Übungen kennen, 
die Ihr spielerisches und gruppenpädagogisches Methodenrepertoire vielseitig er-
weitern.

Angebote für SchülerInnen (auch in der OGS)

Prävention
Ein wichtiger Aspekt der Gewaltprävention mit Kindern und Jugendlichen ist, „Ge-
walt“ zum Thema zu machen. Junge Menschen, die informiert und wachsam sind, 
können sich effektiver vor aggressivem Verhalten schützen. Professionelle, kontinu-
ierliche und vernetzte Präventionsarbeit schafft hier Kompetenzen und Strukturen, 
die dabei helfen, Gewalt im sozialen Umgang zu reduzieren oder gar zu verhindern. 

Selbstbehauptung für Grundschüler 
Klassenprojekt zur primären Gewaltprävention. Geeignet für Kinder der Jahrgangs-
stufen 3 und 4. Zu den Hauptzielen des Trainings gehört neben der Sensibilisierung 
für das Thema Gewalt auch das Kennenlernen und Erproben von wirksamem Ver-
halten. Dies dient dazu, die eigenen Bedürfnisse in Konflikten und bedrohlichen 
Situationen angemessen und möglichst gewaltfrei schützen zu können. 

Selbstbehauptung und Deeskalation – Gewalt zum Thema machen
Projekt zur Sensibilisierung für das Thema „Gewalt und Mobbing“, unter beson-
derer Berücksichtigung digitaler Interaktionsräume für Kinder und Jugendliche 
der Sekundarstufe I und  II.  Im Mittelpunkt des Trainings stehen die konstruktive 
Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt, das gemeinsame Erarbeiten und 
Ausprobieren von wirksamem Selbstbehauptungs- und Deeskalationsverhalten 
sowie die positive Veränderung des sozialen Klimas in Schulklassen.

Workshop Medienmündigkeit – Wachsamkeit im „Digital Life“
Kinder und Jugendliche sind heute ganz selbstverständlich und selbständig im 
Internet. Sie erleben dort vielfältige und spannende Erfahrungsräume, die meist frei 
sind von pädagogischer oder erzieherischer Kontrolle. Dass im Internet neben dem 
ganz akut spürbaren praktischen Nutzen auch ernstzunehmende Risiken, unter 
anderem auch massive Gewalt, „lauern“, ist den Meisten nicht ausreichend be-
wusst. Ohne das entsprechende Wissen und Bewusstsein können sich Kinder und 
Jugendliche nicht vor diesen Gefahren schützen. Dieser Workshop leistet deshalb 
wichtige Aufklärungsarbeit und unterstützt die jungen User dabei, mündige Nut-
zer des Internets zu werden.


