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Die Weiterbildung

Vorwort

Die Gewalt Akademie Villigst (GAV) ist Teil des Referates „Rechtsextremismus, Gewalt und Rassis-

mus“ des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. In diesem Sinne bildet die 
Gewaltakademie seit dem Jahr 2002 Menschen erfolgreich zum/zur Deeskaltaionstrainer/in aus.

Auf Grund des anhaltenden Interesses an dieser Weiterbildung gründete sich um den Lehrtrainer 
Hartmut Gähl das Trainerkollektiv awolon®, welches im Auftrag der Gewaltakademie Villigst seit 
dem Jahr 2007 durchgehend den Lehrauftrag für die Region Leverkusen/Köln wahrnimmt. 

Dabei ist der Ansatz dieser Ausbildung, auf der Grundlage von Vertiefung und Auseinandersetzung 
mit dem Thema Gewalt und Rassismus, langfristig Perspektiven im beruflichen od. ehrenamtlichen 
Alltag zu schaffen. Hierbei legen wir besonderen Wert auf eine erfahrungs- und praxisorientierte 
Ausbildung, die mit einer wertschätzenden Grundhaltung die Fähigkeiten und Ressourcen der 

Teilnehmer/innen stärkt.

Neben der Gewaltakademie Villigst und dem Trainerkollektiv awolon®, tragen unsere weiteren 

Kooperationspartner zur Professionalisierung der Ausbildung in der ABG Leverkusen/Köln bei. 

Forum Demokratie
Das Forum Demokratie Düsseldorf ist eine Weiterbildungseinrichtung der politischen Bildung. Als 
vom Land NRW anerkannte und geförderte Einrichtung beruht der Bildungsauftrag auf den Vorga-

ben des Weiterbildungsgesetzes NRW. 

STEP-Köln
Staatsschutz gegen Extremismus durch Prävention ist eine Initiative der Abteilung Staatsschutz des 
Polizeipräsidiums Köln. STEP legt den Schwerpunkt auf die Präventionsarbeit um politisch 
motivierte Kriminalität zu verhindern. Ziel ist es hierbei, die Radikalisierungsprozesse mit geeigne-

ten, präventiven Mitteln umzukehren und eine Deradikalisierung einzuleiten.

Das awolon Team

    Hartmut Gähl & Ulla Becker, 

    Michael Hungenberg, Christian Degen, Christian Vallo
    Malte Küppers, Norbert Hebborn, Lukas Grimm, Birthe Prehn
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Die Weiterbildung

Erwartungen an die Teilnehmer/innen

Die Ausbildung zum/zur Deeskalationstrainer/in ist für Menschen, die beruflich oder in 
ehrenamtlichem Engagement mit Kinder, Jugendlichen und ungen Erwachsenen in  
den unterschiedlichsten Einrichtungen arbeiten und über entsprechende Erfahrung 
verfügen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist daher eine - ährige berufliche oder 
berufsadä uate ehrenamtliche  Praxis  Auch das Interesse an der Festigung und 
Erweiterung der eigenen Handlungs- und Methodenkompetenz wird vorausgesetzt. 

Wir erwarten die Bereitschaft, 

  bisher erworbenes Fach- und Methodenwissen zu reflektieren und aktiv  
  einzubringen, e nach Möglichkeit.

  sich auf selbsterfahrungsorientierte Lern Prozesse einzulassen.

  den eigenen Umgang mit Gewalt und Rassismus in kollegialem   

  Austausch bzw. Feedback kritisch zu reflektieren.

  Für eine gewisse Spielfreude, sich auf bungen unterschiedlichster Art  
  einzulassen und sich neuen Methoden, Sichtweisen zu öffnen.

Schwerpunkte der Ausbildung
Die nachhaltige, erfahrungs- und praxisorientierte Ausbildung zum/zur 
Deeskalationstrainer/in beim Trainerkollektiv awolon  besteht aus folgenden Schwer-
punkten.

 Vermittlung von Grundwissen, u.a. im Bereich Prävention und Intervention, für  
 die Themen Gewalt und Rassismus. 

 Einüben unterschiedlicher Methoden zur eigenen Umsetzung im beruflichen  
 Kontext.

 Möglichkeiten zur Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns in der Ausbil- 
 dungsgruppe.

 Entwickeln einer eigenen Trainer/in Persönlichkeit aufgrund der gemachten  
 Erfahrungen durch Erproben / Aussortieren von Inhalt und Methode an den  
 Ausbildungswochenenden. 

 Kollegialer Austausch bzw. Vertiefung der Trainingsmodule und Möglichkeit für  
 autodidaktisch orientierte Lernprozesse in der Lerngruppe.
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Die Weiterbildung

Erlangung des Zerti kats
Um den ualitätsstandard der Ausbildung zum/zur Deeskalations-trainer/in für Gewalt 
und Rassismus zu halten, sind für die Erlangung des Zerti kats als Villigster 
Deeskalationstrainer/-in  folgende Nachweise in edem Fall zu erbringen

 regelmä ige Teilnahme, bei Ausnahmen Rücksprache mit der Teamleitung, an  
 den Wochenendmodulen und den Lerngruppentreffen.

 kein Versäumnis bei den Pflichtterminen LTs / FTs , diese müssen ggf. nachge 
 holt werden

 Planung und Durchführung eines Mustertrainings

  Umfang   2 -  U-Std. alleine oder zu zweit
    zu zweit  keine gegenseitige kollegiale Begleitung  

 Erstellung einer umfangreichen Musterarbeit in gebundener und digitaler Form,  
 die sich mit der Planung, Durchführung und Reflexion des Trainings befasst.  
 Besonderen Wert legen wir als Ausbildungsteam auf eine fundierte und   
 ausführliche Darstellung des eigenen Mustertrainings, die ein hohes Ma  an  
 Selbstreflexion erkennen lässt   

 kollegiale Begleitung anderer Seminarteilnehmer bei deren Mustertraining.

Die Kosten der Ausbildung

Die Kosten für Ihre berufsbegleitende Weiterbildung als Deeskalationstrainerin oder 
Deeskalationstrainer sehen wie folgt aus  
 

 000,-  Teilnahmegebühr 

  200.-  Kostenpauschale für Lehr- und Lernmaterialien 

Die Zahlung der Teilnahmegebühr beinhaltet nicht automatisch die Erlangung des 
Zerti kats.

Förderfähigkeit  Bildungsscheck / Bildungsprämie
In Einzelfällen ist auch eine Finanzierung  über einen Bildungsscheck NRW möglich  
nähere Information  dazu unter 

www.arbeit.nrw.de/arbeit/beschaeftigung foerdern/bildungsscheck/index.php
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Vorläu ger Terminplan 20 7
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Das Team und Kontaktadresse

Hartmut Gähl
Lehrtrainer der GAV und Teamkoordinator von 

awolon®. Diplom-Pädagoge und in der forensischen 

Ps chatrie tätig. Gruppentrainer soziale Kompeten-

zen“, Diversit -Trainer und Lehrtrainer der 
Schemapädagogik , VIR- Trainer.

Ulla Becker
Lehrtrainerin der GAV und didaktische Koordinatorin 
von awolon®. Ehemalige Gymnasiallehrerin. Trainerin 

für den Bereich soziales Lernen und Mediation. 
Mobbing-Interventionstrainerin der GAV und 
Schemapädagogin , VIR- Trainerin.

Michael Hungenberg
Deeskalationstrainer und Moderator der GAV, sowie 
Mitglied von awolon . Gelernter Wirtschaftsassistent.

ri tian e en       
Deeskalationstrainer und Moderator der GAV, sowie 
Mitglied von awolon®. Designierter Lehrer.

ri tian allo
Deeskalationstrainer und Moderator der GAV, 
sowie Mitglied von awolon®. Diplom-

Sozialarbeiter

Malte Küppers
Deeskalationstrainer der GAV und Moderator von 
awolon . Studium der Erziehungswissenschaften. 

Norbert Hebborn M.A.
Deeskalationstrainer der GAV und Moderator von 
awolon . Kriminalhauptkommissar, STEP- Mitarbeiter 
beim Staatsschutz des Polizeipräsidiums Köln. VIR- 
Trainer.

n el n  n or ationen n  on ak   Trainerkolektiv awolon®
Hartmut Gähl     Ulla Becker

Niederstra e d,    Florastra e 0   
40764 Langenfeld    51379 Leverkusen

      Tel: 01573/2600222

e-mail: gaehl@awolon.de   e.mail: becker awolon.de

ei ere n er n  er ll  n er Tea  awolon r
ir e re n   Deeskalationstrainer der GAV und Moderator von awolon®. Studium der 

  Sozialarbeiter. 
ka  ri  Deeskalationstrainer der GAV und Moderator von awolon®. Lehrer.
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Betreff  Anmeldung zur Weiterbildung 20 7

Hiermit melde ich mich verbindlich für die berufsbegleitende Weiterbildung zum/zur 
Deeskalationstrainer/in Gewalt und Rassismus“ in der Gruppe Leverkusen/Köln an.

Nachname     Vorname  

Stra e   

PLZ, Wohnort   

Geburtsdatum  

E-Mail    Telefon   

Beruf   

Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
anerkenne und den Betrag von 200,-  für die Ausbildung nach erhalt der Anmelde-
bestätigung und Zahlungsaufforderung überweise.

  
rt, Datum,     Unterschrift

Weitere Informationen erhalten sie nach Eingang der Anmeldung. Die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nden sie auf der nächsten Seite.

Ulla Becker
Florastra e 0   

7  Leverkusen
Ulla Becker

Lehrtrainerin der
Gewaltakademie Villigst

Florastra e 0
7  Leverkusen

e-mail  becker awolon.de
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gewaltakademie Villigst

ll e eine e e in n en  er ewal  ka e ie illi  i   r en ar ei  er v  al  e ional elle e  erein  
van eli e  rwa enen il n werk e alen n  i e e  

  el n erei  
Auskünfte und Beratungen über unsere Veranstaltungen und Leistungen sowie deren Buchung werden auf der Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen erbracht.   

  ei n en   
. Die Gewalt Akademie Villigst Abkürzung  GAV  veranstaltet Angebote der Erwachsenenbildung, Fort- und Weiterbildung.

2. Die Leistungen der Veranstaltungen ergeben sich aus dem eweiligen Veranstaltungsprogramm. 
. Die GAV verpflichtet sich nur zur Durchführung der gebuchten Veranstaltung entsprechend dem eweiligen Veran- staltungsprogramm. Eine 

weitergehende  Verpflichtung, wie zum Beispiel die Erzielung eines konkreten Lern bzw. Prüfungserfolges, besteht nicht.
  Teilna e e in n en   

. Die Veranstaltungen der GAV sind für alle Menschen offen.  
2. Die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen kann edoch die Erfüllung veranstaltungsspezi scher Teilnahmevoraussetzungen wie z.B. besondere 

uali kationen, spezi sche Zielgruppenzugehörigkeit, Geschlecht etc. voraussetzen, sofern dies aus sachlichen Gründen erforderlich ist. Diese 
besonderen Teilnahmevoraussetzungen sind im eweiligen Veranstaltungsprogramm ausdrücklich genannt. Erfüllen die Teilnehmenden diese 
Voraussetzungen nicht, können sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

. Die Teilnehmenden verpflichten sich, sich in die für die Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz notwendigen Anwesenheitslisten der 
Veranstaltung mit allen geforderten Angaben richtig und vollständig einzutragen. 

  rei e
Die Preise der eweiligen Veranstaltungen sind in dem Jahresprogramm, in den Einzelausschreibungen Fl er  und/oder auf der Homepage  
www.gewaltakademie.de angegeben.   

  n el n   
. Die Anmeldungen haben schriftlich oder per E-Mail zu erfolgen und werden in der zeitlichen Reihenfolge des  Ein- gangs bei der GAV im Amt für 

Jugendarbeit der EKvW berücksichtigt. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine schriftliche  Anmeldebestätigung.  
2. Sollte eine Veranstaltung im Zeitpunkt der Anmeldung bereits ausgebucht sein, werden die Teilnehmenden auf einer Warteliste vorgemerkt. Die 
Reihenfolge auf dieser Warteliste erfolgt nach dem zeitlichen Eingang der Anmeldung. Im Falle des Freiwerdens eines Teilnahmeplatzes werden die 
Teilnehmenden darüber benachrichtigt und diese können sich für die Veranstaltung innerhalb einer durch die GAV gesetzte Frist erneut anmelden. 

  a l n  
. Der Preis der eweiligen Veranstaltung ist nach Erhalt der Rechnung innerhalb von  Tagen auf das Konto des Amtes für Jugendarbeit der EKvW 
GAV  unter Angabe des Kassenzeichens und der Rechnungsnummer als Verwendungszweck zu überweisen. 

2. Für einzelne Veranstaltungen gelten besondere Zahlungsbedingungen, die in dem eweiligen Veranstaltungsprogramm ausdrücklich genannt sind.  
. Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber der GAV sind die Teilnehmenden nur berechtigt, wenn ihre Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder vom Amt anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nur, wenn ihr Gegenanspruch aus demselben Vertrags-
verhältnis herrührt.  

  k ri  er    r en ar ei  er v   

Die GAV ist berechtigt, im Einzelfall von der Durchführung einer Veranstaltung zurückzutreten, wenn die notwendige Mindestteilnahmezahl von 0 
Teilnehmenden nicht erreicht worden ist oder in Fällen, die eine Durchführung der Veranstaltung aus wichtigen Gründen unmöglich machen  z.B. 
eine kurzfristige Erkrankung von Dozent innen . In diesem Fall werden bereits gezahlte Veranstaltungsentgelte vollständig erstattet. Weitere 
Ansprüche stehen den Teilnehmenden nicht zu. 

  k ri  e er Teilne en en  

. Die Teilnehmenden sind berechtigt, bis  Tage vor Beginn der Veranstaltung von dem Vertrag zurückzutreten.
2. Dies hat schriftlich zu erfolgen.

. Wird der Rücktritt erst innerhalb der letzten  Tage vor Beginn der Veranstaltung erklärt, haben die Teilnehmenden den vollen Veranstaltungs-
preis zu entrichten. Kann der freie Teilnahmeplatz edoch durch eine Teilnehmerin / einen Teilnehmer von der Warte- liste besetzt werden, ist die 
Teilnahmegebühr nicht zu entrichten.  

. Soweit die Teilnehmenden ohne vorherige Rücktrittserklärung an einer Veranstaltung nicht teilnehmen, steht ihnen kein Anspruch auf Erstattung 
des bereits gezahlten Veranstaltungspreises zu.  

. Für einzelne Veranstaltungen gelten besondere Rücktrittsbedingungen, die in dem eweiligen Veranstaltungsprogramm ausdrücklich genannt sind. 
  a n  er    r en ar ei

Die Haftung für Schäden insbesondere an den von den Teilnehmenden in die Veranstaltungsstätte eingebrachten Gegenständen ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit oder bei der Verletzung von Kardinal-
pflichten. 

  Teilna e e eini n   
Die Teilnehmenden erhalten von der GAV auf Wunsch eine Teilnahmebestätigung über ihre erfolgte Teilnahme an der eweiligen Veranstaltung. 

  a en   
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Teilnehmenden ndet ausschlie lich im Rahmen des Bundesdaten-
schutzgesetzes BDSG , DSG-EKD, DSV  und der übrigen gesetzlichen Vorschriften statt.   
Die gespeicherten Daten werden ausschlie lich für die Zusendung von Veranstaltungsinformationen der GAV verwendet. Die Teil- nehmenden 
werden ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass ihre Daten sofort nach Durchführung und Abrechnung der Veranstaltung gelöscht 
werden, wenn sie der GAV/Amt für Jugendarbeit der EKvW diesen Wunsch mitteilen.   

  l e ti n en   
. Soweit die gesetzlichen Regelungen nicht entgegenstehen, ist Erfüllungs- und Zahlungsort des Vertrages der Geschäftssitz der GAV/Amt für 

Jugendarbeit der EKvW. 
2. Die etwaige Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten wirtschaftlichen 
Regelung am nächsten kommt, die die Parteien, hätten sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt, getroffen hätten. Im brigen gelten die 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.  

gültig seit . .20  
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