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Deeskalation
Management
Schulung
Training

Unsere Angebote im Überblick:

• basisschulungen 2-3 tage schulung

• Folgeschulungen 1-2 tage

• trainings 2-3 stunden

• Workshops

• auftaktveranstaltung

• teamberatung (strukturell und fallbezogen)

• beratung von mitarbeitenden (inkl. nachsorge)

 nach absprache

• beratung von Führungskräften

• Unterstützung beim aufbau eines deeskalations-

 managements nach absprache

• beratung bzgl. baulicher Gegebenheiten

 Gefährdungsanalyse

Zusätzlich können aus einem weiten themenspekt-

rum Inhalte angeboten werden (z. b. teambuilding, 

macht/ohnmacht, etc.)

Kontakt:
  

  bianka Husar

  Frank Jeising

  daniel Wimmer

e-mail: deeskalation-heimbereich@zfp-reichenau.de

tel.: 07531 977– 657 oder -515



Training
die regelmäßige Wiederholung der schulungsinhalte 

gewährleistet auch auf längere sicht deren Umset-

zung. anhand der nachbereitung konkreter beispiele 

aus der Praxis werden Handlungsalternativen sicht- 

und umsetzbar. die mitarbeitenden gewinnen eine 

größere Handlungssicherheit und erweitern somit 

ihren Handlungsspielraum.

der Zusammenhalt, das verständnis und die Koopera-

tion zwischen den teilnehmenden werden auch über 

die schulung hinaus gestärkt.

Deeskalation
die deeskalation wird in den arbeitsfeldern des Gesund-

heits- und sozialwesens immer wichtiger. eine deeska-

lative Haltung durch alle Hierarchieebenen hindurch 

bietet die Grundlage für eine erfolgreiche Gewaltprä-

vention.

die Ziele sind:

• die verhinderung/verminderung von Gewalt

 und aggression im berufsalltag,

• der professionelle, deeskalierende Umgang

 mit aggressiven menschen,

• die vergrößerung des Handlungsspielraumes der

 mitarbeitenden in angespannten/eskalierenden

 situationen,

• die erhöhung der sicherheit durch spezielle

 abwehrtechniken

Management

deeskalationsmanagement ist die summe aller maßnah-

men und regelungen für eine erfolgreiche Implemen-

tierung einer deeskalativen vorgehensweise in allen 

arbeitsprozessen.

dies sind insbesondere:

• die Planung und durchführung der schulungen

 der mitarbeitenden,

• die beratung von Führungskräften, teams

 und mitarbeitenden,

• die Zusammenarbeit und der austausch mit den

 schnittstellen der einrichtung (direktion, Qm,

 sicherheitsbeauftragte, bewohner*innenvertretungen,

 bau und technik, Unfallversicherung etc.)

Schulung

Im Zentrum eines erfolgreichen deeskalationsmanagements 

steht die schulung der mitarbeitenden.

Unverzichtbare Inhalte der schulungen sind:

• die reflektion der eigenen Haltung als Grundlage

 für eine unterstützende, annehmende, wertschät-

 zende und wirksame vorgehensweise,

• Kenntnisse über die entstehungsprozesse

 von aggressions- und gewaltbelegten

 verhaltensweisen,

• die vermittlung von Grundlagen der

 Kommunikation in angespannten situationen,

• die aneignung von speziellen, effektiven und

 schonenden Flucht- und abwehrtechniken.

damit werden neue Handlungsmöglichkeiten erarbeitet 

und eingeübt, die den mitarbeitenden mehr sicherheit im 

Umgang mit aggression und Gewalt geben.

Primäres Ziel aller deeskalativen maßnahmen ist jedoch die 

Prävention von eskalierenden situationen.

Zusätzlich können aus einem weiten themenspektrum 

Inhalte angeboten werden (z. b. teambuilding,

macht/ohnmacht, etc.)




