
Träger ist die Jugend- und Behindertenhilfe 
Michaelshoven gGmbH. 

unterstützt und gefördert wird
Schlag.fertig von:

dem Jugendamt der Stadt Köln

Universität zu Köln

Informationsveranstaltung

Am Donnerstag, den 21.08.2008, um 14 Uhr 
wird es eine Informationsveranstaltung zu 
dem Projekt Schlag.fertig und insbesonde-
re zu den Aktionen geben.

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich umfas-
send über die Möglichkeit für Aktionen in 
Ihrer Schule / Institution zu informieren und 
persönlich beraten zu lassen sowie Termine 
fest zu buchen. Darüber hinaus können Sie 
die Mitarbeiter des Projektes persönlich 
kennen lernen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um allen Interessierten die Möglichkeit zu 
geben, an der Infoveranstaltung teilzuneh-
men, ist eine Anmeldung per Telefon oder 
Email für uns sehr hilfreich. Vielen Dank!

Ort der Informationsveranstaltung:
Universität zu Köln
Humanwissenschaftliche Fakultät
Frangenheimstraße 4
50931 Köln
Raum 10/11
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Peer -Pro jek t  zu r  Gewa l tvo rbeugung

Aktionen zur Gewaltprävention

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,  

in Ihrem pädagogischen Alltag  werden Sie 
vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. 
Ein nicht zu unterschätzender Bereich ist 
das Themenfeld Gewalt. Körperliche Ge-
walt, Beschimpfungen, „Abziehen“, Mob-
bing usw. gehören mittlerweile zum Alltag. 

Das Peer-Projekt Schlag.fertig ist ein Köl-
ner Gewaltvorbeugungsprojekt für und von 
Jugendlichen. Entwickelt und konzipiert 
wurde es über 2 Jahre von Experten aus 
der Anti-Gewaltarbeit sowie einem multi-
disziplinären Team von Wissenschaftlern 
und Praktikern.

Das Besondere an dem Projekt ist, dass die 
Aktionen von gewalterfahrenen Jugend-
lichen selbst durchgeführt werden. Diese 
haben ihre Täter- und Opfererfahrungen in 
einem Coolnesstraining © bearbeitet und 
in einer mehrmonatigen Schulung für die 
Entwicklung der Aktionen genutzt. Diese 
Jugendlichen sind Experten für das Thema 
Gewalt und garantieren eine glaubwürdige 
Vermittlung des Themas für andere Gleich-
altrige. 

Begleitet werden die Jugendlichen von 
einem Coach – einem erwachsenen Päda-
gogen – der den Jugendlichen eng in seiner 
Entwicklung begleitet hat und ihm während 
der Aktionen ergänzend zur Seite steht. 

Die Aktionen

Vorbeugungs- und Informationsveranstal-
tungen zum Thema Gewalt

für Schülerinnen und Schüler der Sek. I

für ganze Klassen
 
für zusammengesetzte Kleingruppen

vormittags & nachmittags möglich

Zusammenarbeit bei Projektwochen, 
Aktionstagen etc. möglich!

Fortbildungen für Pädagogen

Je nach Aktion erheben wir einen
Kostenbeitrag. 

Wir führen ähnliche Aktionen auch im au-
ßerschulischen Bereich durch. Für nähere 
Informationen kontaktieren Sie uns bitte!

Anmeldung & Informationen

Bitte kontaktieren Sie uns zur Terminver-
einbarung oder für Rückfragen.

Schlag.fertig
Frangenheimstr. 4
50931 Köln
0221-4706338
info@schlagfertig-koeln.de

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches 
Beratungsgespräch über eine passende Ak-
tion zur Verfügung!

Wenn Sie regelmäßig unseren Newsletter 
erhalten wollen, um über Neuigkeiten in-
formiert zu werden, schicken Sie bitte eine 
Email mit dem Betreff „Newsletter“ an 
info@schlagfertig-koeln.de!

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.schlagfertig-koeln.de
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