
AUS-, FO
RT- & W

EITER-
BILDUNGEN DER: 2017

SEM
IN

ARE FEBRUAR/M
ÄRZ

13.01. | D
inner für D

eeskalationstrainer_innen
D

as D
inner ist zugleich der Start und das Ende eines 

Ausbildungsjahres. Interessierte an der D
eeskalationstrai-

ner_innen-Ausbildung sind herzlich eingeladen an dem
 

Im
pulstraining, sow

ie an der Beratung in den geplanten 
Regionalgruppen teilzunehm

en. N
ach dem

 Buffet w
erden 

die ‚N
euen‘, als Absolvent_innen der Ausbildung 2016 

feierlich zertifiziert. Eine deutsch-türkische Band spielt und 
„Ruhrpott-Events“ legt auf. D

ie Ausschreibungen der Aus-
bildungen 2017 m

it den Angaben über Term
ine, Leitung, 

Kosten und O
rt befinden sich auf unserer H

om
epage: w

w
w

.
gew

altakadem
ie.de. D

a das ‚D
inner‘ auch der Begegnung 

der großen G
AV-Fam

ilie dient, sind alle M
itglieder und 

Förderer herzlich eingeladen!

Zeit: 16 U
hr bis 20.30 U

hr anschließend D
isco-Party  

14.01. | Refresher für Traum
apädagog_innen

N
ach der W

eiterbildung w
ird für die erfolgreich zertifizier-

ten Traum
apädagog_innen der ersten W

eiterbildung der 
praxisorientierte ‚Refresher‘ angeboten.

03.02. | Rassism
uskritische Arbeit m

it Kindern 
G

rundlage dieses M
ethodentrainingstags ist das neue 

H
andbuch der Edition Zebra (11-2016) ‚ Rassism

uskritische 
Arbeit m

it 8-12jährigen Kindern. W
ir w

erden einige M
etho-

den vorstellen, ausprobieren, trainieren und dazu anregen, 
diese o.ä. Ü

bungen im
 eigenen Berufsum

feld anzuleiten. 
Them

enschw
erpunkte u.a.: Vielfalt anerkennen, Rassism

us 
und Sprache, Interkulturelles Lernen, D

em
okratie und 

M
itbestim

m
ung. Zielgruppe: D

eeskalationstrainer_innen, 
Lehrer_innen sow

ie M
itarbeitende der Kinder- und Jugend-

arbeit und O
G

S

Lorberg-Tam
akloe (Lehrtrainerinnen G

AV) 

SEM
IN

ARE M
ÄRZ/APRIL/JU

LI

Gew
alt Akadem

ie Villigst
Am

t für Jugendarbeit der EKvW

Regionalstelle von:

17.02. | Vernetzung-Konferenz für Initiativen 
und O

rganisation zu Flucht und Asyl und Bünd-
nisse gegen Rassism

us und Rechtsextrem
ism

us
Them

a: U
m

gang m
it Rechtspopulism

us und neuen sozialen 
Bew

egungen gegen Asyl und Flucht m
it Vortrag und W

ork-
shops zu Rechtspopulism

us, U
m

gang m
it rassistischen 

Parolen, H
andlungssicherheit für W

illkom
m

ens-Initiativen 
und Entw

icklungen in der Asylgesetzgebung und G
elegen-

heiten sich auszutauschen und zu vernetzen.

H
ohm

ann u. M
artin H

eider (IKG
) u. D

ieter Frohloff (G
AV u. 

O
rt: H

aus Villigst 

16.03. | Einführung in die Traum
apädagogik 

„Ich glaub ich bin im
 falschen Film

“ 
Ein Einführungskurs für D

eeskalationstrainer_innen und 
Pädagog_innen. Im

m
er w

ieder reagieren in Trainings – ge-
rade w

enn es um
 G

renzerfahrungen geht – Teilnehm
ende 

völlig unerw
artet. W

ir haben den Eindruck, w
ir seien im

 
falschen Film

, aber m
öglicherw

eise reagiert unser G
e-

genüber aus einem
 „alten Film

“, einer alten Erfahrung von 
G

ew
alt und/oder O

hnm
acht, die traum

atisch eingefroren 
ist. W

ir w
ollen bei all den neuen H

erausforderungen gerade 
m

it jungen G
eflüchteten den Traum

a-zentrierten diagnosti-
schen Blick schärfen und W

ege von traum
apädagogischen 

Interventions- und U
nterstützungsm

öglichkeiten aufzei-
gen.

23.03. | START UP -  
Know

 how
 für Deeskalationstrainer_innen 

D
ieses Sem

inar w
endet sich an neu zertifizierte D

eeskala-
tionstrainer_innen und an solche, die schon länger dabei 
sind, aber jetzt erst richtig m

it Trainings durchstarten 
w

ollen. Es w
erden Them

en behandelt w
ie Auftragsbew

er-
bung, Vertrag, Aufsichtspflicht und H

aftung, Abrechnung, 
Versteuerung sow

ie nötige und m
ögliche Absicherung m

it

Versicherungen, kurzum
: alles w

as die Teilnehm
enden von 

einem
 erfahrenen Trainer w

issen m
öchten. 

 

M
Ä

RZ /A
PRIL | D

eeskalation und Intervention 
bei Konflikten |  Trainer_in für jugendliche Frie-
densstifter_innen
D

ieses Sem
inar richtet sich an ehrenam

tliche und haupt-
berufliche M

itarbeitende von Kita, O
G

S und Jugendarbeit. 
Es handelt sich um

 eine Ausbildung von Trainer_innen im
 

Rahm
en des Projektes „Jugendliche w

erden Friedensstif-
ter_innen“. D

ies ist ein 3 –tägiges friedenspädagogisches 
Training für die Arbeit m

it Kindern und Jugendlichen, 
gefördert von der EKD. Abschluss m

it Zertifikat „Trainer_in 
für jugendliche Friedensstifter_innen“. D

as Friedensstifter-
Projekt für Jugendliche w

ird gefördert von der G
ew

alt 
Akadem

ie Villigst. Bitte bei D
ieter Frohloff Antrag stellen. 

(D
iese Trainer-Ausbildung ist ein anerkanntes Lehrtraining 

der D
eeskalationstrainer-Ausbildung) 

 

06.07. | Bindungsorientierte Pädagogik in zeitlich 
begrenzten Begegnungen  „Ich sehe dich und bin für 
dich da!“ 
Eine Einführung in die Bindungstheorie und bindungsori-
entierte Pädagogik. Auch w

enn in der außerschulischen 
pädagogischen Arbeit die Zeitfenster im

m
er kleiner 

w
erden, w

ird die M
öglichkeit unterschätzt, Kindern und 

Jugendlichen in pädagogischen Einzelaktionen, Trainings 
und G

ruppenaktivitäten bindungsorientiert Sicherheit 
zu verm

itteln und ihnen zeitlich begrenzt alternative 
Bindungserfahrungen zu erm

öglichen, die sie dann 
in ihrem

 „Erlebnisrucksack“ m
it in die W

elt nehm
en.                                                                                                                                          

SEM
IN

ARE JAN
UAR/FEBRUAR

SEM
IN

ARE SEPT./D
EZ.

19.09. | Traum
apädagogik Aufbaukurs „Ich glaub, 

der/die legt einen Schalter um
 …

“
Ein Aufbaukurs Traum

apädagogik für D
eeskalationstrai-

ner_innen und Pädagog_innen 

Im
m

er w
ieder reagieren in Trainings – gerade w

enn es um
 

G
renzerfahrungen geht, Teilnehm

er_innen völlig anders 
als w

ir es von Ihnen erw
artet hätten. Sicher kennen Sie das 

auch: es ist, als lege jem
and einen Schalter um

. Von einem
 

M
om

ent auf den anderen ist er/sie völlig anders und ein_e 
ganz Andere_r. Voraussetzung zur Teilnahm

e ist der eintä-
gige Einführungskurs „Ich glaub, ich bin im

 falschen Film
!“  

01.12. | „Am
okalarm

 – Vorbereitungskonzepte 
und Verhalten im

 Ernstfall“
In den Sonderlagen „Am

oklauf“ und „Terroranschlag“ - Vor-
bereitung auf den m

öglichen Ernstfall. W
eil eine w

irksam
e 

Prävention nicht zu gew
ährleisten ist, m

üssen Vorbereitun-
gen für einen m

öglichen Ernstfall getroffen w
erden. D

ie Tat 
w

ird zw
ar nicht verhindert, aber die Chance, “glim

pflich“ 
davonzukom

m
en, steigt erheblich. Es gibt H

inw
eise zum

 
Verhalten im

 Ernstfall und Fallstudien und Praxisübungen. 
D

iese tragen dazu bei, dass eine Am
oklage professionell 

bew
ältigt w

erden kann. Zielgruppe: Lehrer_innen und 
Schulleiter_innen und M

itarbeitende in Jugendhilfeeinrich-
tungen

 
 



BILD
U

N
G

SPRO
G

RA
M

M
 D

ER 
G

EW
A

LT A
KA

D
EM

IE VILLIG
ST

Liebe Freunde und Freundinnen der G
AV,

ich freue m
ich w

ieder ein interessantes und qualifiziertes 
Bildungsprogram

m
 der Gew

alt Akadem
ie Villigst vorlegen zu 

können. Unser Kernangebot ist nach w
ie vor die erfolgreiche, 

qualifizierte berufsbegleitende Ausbildung zu D
eeskalationstrai-

ner_innen, die 2017 in fünf Regionalgruppen m
it dem

 D
inner 

am
 13. Januar startet. Es sind die Regionalgruppen Leverkusen-

Köln, Hagen/Sauerland, Gütersloh, D
etm

old/Lippe und nach 
10 Jahren m

al w
ieder in Hannover. Bitte entnehm

en Sie die 
Ausschreibungen von unserer Hom

epage!
 

 
 

 
 

 
 

Außerdem
 haben w

ir w
ichtige und aktuelle Them

en für Tag-
essem

inare im
 Angebot: ‚Start Up  für (neue) D

eeskalations-
trainer_innen‘, ‚Rassism

uskritische M
ethoden in der Arbeit m

it 
Kindern‘ (nach dem

 neu veröffentlichten M
ethodenhandbuch), 

‚Am
ok-Prävention‘, ‚Bindungsorientierte Pädagogik‘ und w

ieder 
je ein ‚Traum

apädagogik-Einführungs- und Aufbausem
inar‘ und 

ein ‚Refresher für Traum
apädagog_innen‘. 

Besonders beliebt sind unsere berufsbegleitenden W
eiterbildun-

gen m
it Zertifikat zur ‚Rassism

us/Rechtsextrem
ism

us-Prävention‘, 
‚M

obbing-Intervention‘ und zur ‚Traum
apädagogik‘.                    

Erfreulich ist, dass die Gew
alt Akadem

ie als Regionalstelle 
der Ev. Erw

achsenenbildung W
estfalen-Lippe das Gütesiegel 

W
eiterbildung erhalten hat. D

ies ist unserem
 professionellen 

Q
ualitätsm

anagem
ent und verlässlichem

 Verw
altungshandeln 

zu verdanken. W
ir w

ünschen uns eine rege Beteiligung an un-
seren Angeboten und ein spannendes Lernen; beides trägt zur 
Vertiefung und Professionalisierung unserer praxisorientierten 
Them

enbereiche bei. Anregungen und Vorschläge zur Q
ualitäts-

verbesserung unseres Program
m

-
angebotes nehm

en w
ir gerne 

entgegen. 

Ihr/Euer D
ieter Frohloff

Referent im
 Am

t für 
Jugendarbeit der EKvW

/
G

ew
alt Akadem

ie Villigst
E-m

ail: dieter.frohloff@
afj-ekvw

.de
M

obil: 01520 | 177 32 72

SEM
IN

A
RA

N
M

ELD
U

N
G

:

Them
a: 

Term
in:

N
am

e:

Adresse:

E-M
ail:

Telefon/
H

andy:

U
nterschrift:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Ich bin M
itglied der G

ew
alt Akadem

ie Villigst

Ich w
ünsche vegetarische Kost

Ich w
ünsche ein behindertengerechtes Zim

m
er

SO
 FU

N
KTIO

N
IERT D

IE  
A

N
M

ELD
U

N
G

:
Bitte schicken Sie Ihre Anm

eldung per M
ail m

it vollständigen 
Angaben von dem

 Anm
eldeabschnitt an Frau Kirchhoff: 

E-M
ail: Gudrun.kirchhoff@

afj-ekvw.de   
 

oder per Post /Fax an das Am
t für Jugendarbeit der EKvW

, Iser-
lohner Str. 25, 58239 Schw

erte.

Sie erhalten um
gehend eine Anm

eldebestätigung. Die Rech-
nung, die Ihnen spätestens 3 W

ochen vor der Veranstaltung 
zugeht, ist innerhalb von 2 W

ochen unter Angabe des Verw
en-

dungszw
ecks zu bezahlen. Bis 2 W

ochen vor Tagungsbeginn 
behalten w

ir uns vor, die Veranstaltung abzusagen, w
enn die 

notw
endige M

indestteilnahm
ezahl von 10 Teilnehm

enden nicht 
erreicht w

orden ist oder in Fällen, die eine Durchführung der 
Veranstaltung aus w

ichtigen Gründen unm
öglich m

achen (z.B. 
eine kurzfristige Erkrankung von Dozent_innen). In diesem

 Fall 
w

erden bereits gezahlte Veranstaltungsentgelte vollständig er-
stattet. W

eitere Ansprüche stehen den Teilnehm
enden nicht zu. 

Ein Rücktritt Ihrerseits bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 
ist kostenlos. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. W

ird 
der Rücktritt erst innerhalb der letzten 14 Tage vor Beginn der 
Veranstaltung erklärt, haben die Teilnehm

enden den vollen 
Veranstaltungspreis zu entrichten, w

enn der ausgefallene Platz 
nicht besetzt w

ird. Sow
eit die Teilnehm

enden ohne vorherige 
Rücktrittserklärung an einer Veranstaltung nicht teilnehm

en, 
steht ihnen kein Anspruch auf Erstattung des bereits gezahlten 
Veranstaltungspreises zu. (Siehe AGB der GAV) 

Für einzelne Veranstaltungen können besondere Rücktrittsbe-
dingungen gelten, die jew

eils ausdrücklich in den Einzelaus-
schreibungen genannt sind. 

Als Unterbringung sind Einzelzim
m

er vorgesehen.

W
EITERBILD

U
N

G

M
Ä

RZ BIS JU
LI 2017 | W

eiterbildung Rassism
us/

Rechtsextrem
ism

us-Präventions-Trainer_in
Q

ualifizierte W
eiterbildung für D

eeskalationstrainer_innen 
und Pädagog_innen aus N

RW
 über 7 Fortbildungstage in 

6 Blöcken. Es geht um
 Rassism

us, Rechtspopulism
us und 

N
eue Rechte bis zur Extrem

en Rechte über rechte M
usik, 

Codes, Klam
otten und Sym

bole und Erinnerungsarbeit am
 

Beispiel des KZ N
iederhagen und der D

auerausstellung in 
W

ew
elsburg und Interventionsstrategien zum

 Abschluss. 
Abschluss m

it G
AV-Zertifikat ‚Rassism

us/Rechtsextrem
is-

m
us-Präevntions-Trainer_in‘.                                                    

Term
ine: 24.3./25.3.; 04.05. 2017; 22.05. 2017; 13.6.; 24.6.; 

7.7. /8.7. (w
eitere Infos siehe Sonder-Flyer)

Leitung: Siegrid Lorberg-Tam
akloe (Lehrtrainerin), 

D
ieter Frohloff (G

AV und M
BR-Arnsberg), 

H
olger W

iew
el u. D

oreen W
agner (AuL Bielefeld u. BVfdH

), 
Volker Kohlschm

idt (Ev. Jugend Paderborn)
Kosten: 390 € // für G

AV-M
itglieder 340 € //  

für Personen ohne Einkom
m

en 290 €
O

rte: Soest, H
aus Villigst, Paderborn, W

ew
elsburg

W
EITERBILD

U
N

G
Leistungsbereitschaft, sondern hinterlässt in der körperli-
chen und geistigen Entw

icklung von Kindern und Jugend-
lichen deutliche Spuren. D

ies betrifft „O
pfer“ w

ie „Täter“ 
gleicherm

aßen. M
obbing zu erkennen und die richtigen 

H
andlungsschritte einzuleiten, ist im

 Kontext vielfältiger 
schulischer Anforderungen allerdings oftm

als schw
ierig. 

D
iese Q

ualifizierungsm
aßnahm

e für M
ultiplikator_innen 

soll dazu dienen, an Schulen und Bildungsträgern  im
 

Rahm
en der Entw

icklung einer ganzheitlichen Anti-M
ob-

bing-Kultur D
eeskalationstrainer_innen und  M

ultiplika-
tor_innen, insbesondere für schulische M

obbing-Interven-
tions-Team

s auszubilden.
D

ie W
eiterbildung w

ird zw
ischen M

ärz und Juli 2017 
in ein- bis zw

eitägigen M
odulen von insgesam

t sechs 
Fortbildungstagen  durchgeführt. Zw

ischen den Ausbil-
dungsm

odulen finden zusätzlich m
indestens zw

ei Intervi-
sionstreffen statt. Abschluss m

it G
AV-Zertifikat ‚ M

obbing-
Interventions-Trainer_in‘.

Leitung: Elm
ar Schm

elting, RA; U
w

e Schnaubel, Polizei;  
N

icole M
arjo G

erlach u. Josef Budde, Lehrtrainer_innen 

O
KTO

BER 2017 – JU
N

I 2018 | 
 W

eiterbildung zur/m
 Traum

apädagog_in
Q

ualifizierte berufsbegleitende W
eiterbildung über 14 

Fortbildungstage in 5 Blöcken für D
eeskalationstrai-

ner_innen und Pädagog_innen, die m
it traum

atisierten 
M

enschen in ihrem
 Alltag zu tun haben. Abschluss im

 Juni 
m

it G
AV-Zertifikat ‚Traum

apädagog_in G
AV‘. D

iese W
ei-

terbildung ist nahezu ausgebucht. Es w
ird eine W

arteliste 
geben, die für den Start in 2018 einen Vorrang einräum

t. 
(W

eitere Infos siehe Sonder-Flyer und H
andbuch „Trau-

m
apädagogik“ erschienen im

 Am
t für Jugendarbeit der 

EKvW
) 

Start M
odul 1 am

 13.-16.10.2017  in H
aus Villigst  

Zeiten: siehe Sonder-Flyer (H
om

epage G
AV)

Leitung: Sabine H
aupt-Scherer 

Bielefeld ‚Brot und Zeit‘

M
ärz – Juli 2017 | M

obbingintervention und  
Prävention
M

obbing als „stille G
ew

alt“ findet in allen Altersstufen und 
in allen Schulform

en statt. Als gruppendynam
ischer Prozess, 

dem
 sich viele m

achtlos ausgeliefert fühlen, führt M
obbing 

bei den Betroffenen nicht nur zur Beeinträchtigung ihrer 


