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Programm zur Förderung 

personaler und sozialer Kompetenzen 

 
Angebote des DENK-WEGE - Fachteams für Schulen 

zur langfristigen Umsetzung von DENK-WEGE 

 

Stand 2020_10_4 

 

Die Forschung zur schulischen Prävention zeigt, dass die langfristige Kooperation mit den 
Anbietern eines Programms eine wichtige Rolle spielt für eine mittel- und langfristig gelin-
gende und wirksame Umsetzung. Als DENK-WEGE  - Fachteam verstehen wir uns in diesem 
Sinne als Ihr Kooperationspartner und bleiben mit Ihnen in Kontakt. 

Kostenlose Angebote 

Konzept Steuergruppe:  
Checklisten für Schulleitung und DENK-WEGE - Schlüsselpersonen 

Die Projektsteuerung wird am besten durch eine Steuergruppe vor Ort übernommen, die aus 
der Schulleitung und Mitgliedern des Teams (= Schlüsselpersonen) besteht. Sie ist primärer 
Kontaktpartner der Schule für das DENK-WEGE - Fachteam.  

Zur Unterstützung der Steuergruppe haben wir eine ausführliche Checkliste entwickelt, die 
die Aufgaben der Schlüsselpersonen und der Schulleitung aufzeigt.  

Zentral ist, dass die Arbeit mit DENK-WEGE in den Alltag, d.h. bestehende Strukturen, Abläu-
fe und Routinen integriert wird. DENK-WEGE fliesst ins Schulprogramm und in die Jahrespla-
nungen ein. 

Die aktuellen Checklisten finden Sie mit dem entsprechenden Passwort auf  

www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Aktuelle Unterlagen für DENK-WEGE-Schulen.ch. Soll-
ten Sie das Passwort vergessen haben, melden Sie sich bei rjuenger@ife.uzh.ch.  

Aktuelle Handreichungen 

Auf dieser oben genannten Website stehen weitere praktische Unterlagen zum Programm in 
der aktuellsten Version für DENK-WEGE - Schulen zur Verfügung. 

DENK-WEGE - Infos 

Als Kooperationspartner der DENK-WEGE - Schulen ist es uns ein Anliegen, Sie als Schule bei 
der Umsetzung von DENK-WEGE langfristig zu unterstützen. Neben den neu eintretenden 
Schulen sollen auch Schulen, die bereits mit DENK-WEGE unterwegs sind, über aktuelle An-
gebote (Weiterbildung, Austauschtreffen) und neue praktische Materialien Bescheid wissen. 

Diese Infos versenden wir mit dem Newsletter „DENK-WEGE - Infos“, der rund zwei bis drei 
Mal im Jahr an die Schulleitung und die Mitglieder der Steuergruppe verschickt wird. Sie 
werden gebeten, die Informationen dem Team zu vermitteln.  

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn die Schlüsselpersonen ändern! 

http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Aktuelle%20Unterlagen%20für%20PFADE-Schulen.ch
mailto:rjuenger@ife.uzh.ch
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Kostenpflichtige Angebote 

 

Materialien 

Die DENK-WEGE - Materialien sind auf dem Bestellformular sichtbar, das auf 
www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Bestellformular_fuer_DENK-WEGE-Materialien.html  
abgelegt ist, sichtbar. Damit können jederzeit benötigte Materialien bestellt werden. 

Weiterbildungsmodule für Teams und Zwischenevaluation 

Als DENK-WEGE - Fachteam bieten wir verschiedene Module für Teams oder Stufengruppen 
von DENK-WEGE - Schulen an, die als Weiterbildung gebucht werden können. Es handelt sich 
um Halb- oder Ganztage, die frei wählbar sind und verschiedene Aspekte und Fragestellun-
gen rund um DENK-WEGE aufgreifen. Wir empfehlen, DENK-WEGE regelmässig in der schul-
internen Fortbildung aufzugreifen. 

Die Ausschreibung der Module findet sich auf folgendem Link: 

www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Langfristige_Umsetzung_von_DENK-WEGE_An-
gebote_fuer_DENK-WEGE-Schulen.html 

Gerne konzipieren wir auch spezifische Module entsprechend Ihrer Bedürfnisse.  

Im Rahmen dieser Module bieten wir auch die Möglichkeit zu einer geleiteten Zwischeneva-
luation an, die als Standortbestimmung und zum Setzen neuer Ziele und Umsetzungsschritte 
dient. 

Schweizweites Austauschtreffen 

Ca. einmal jährlich veranstalten wir ein schweizweites Austauschtreffen, das interessierten 
Schulleitenden, Schlüsselpersonen und Lehrpersonen die Möglichkeit zum Diskutieren von 
Highlights, Erfolgsfaktoren und Schwierigkeiten bei der Umsetzung gibt. Der Austausch er-
öffnet neue Horizonte und Ideen für die Umsetzung innerhalb der eigenen Schule. 

Das Datum des nächsten Austauschtreffens wird in den DENK-WEGE - Infos angekündigt und 
ebenfalls auf der oben genannten Website zur langfristigen Umsetzung publiziert. 

DENK-WEGE-Nachschulung und Coaching 

Regelmässig und besonders im Sommerhalbjahr (wenn die Fluktuationen stattfinden) bieten 
wir zentrale DENK-WEGE - Schulungen für neue Lehrpersonen in DENK-WEGE - Schulen an. 
Diese Schulungen sind kompakte Einführungen in den Hintergrund und die praktische Arbeit 
mit DENK-WEGE, so dass die neuen Lehrpersonen an DENK-WEGE - Schulen über eine gute 
Basis verfügen, um mit dem Programm zu arbeiten. Sie sind hier ausgeschrieben:  
www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Fuer_DENK-WEGE-Schulen/DENK-WEGE-Schulungen.html  

Sie können neue Lehrpersonen jederzeit anmelden. 

Wir empfehlen sehr, neuen Lehrpersonen in Ihrer Schule auch das Coaching (2 Besuche mit 
anschl. Coachinggespräch) zu ermöglichen. Der Besuch der Schulung und zwei individuelle 
Coachings stellen das Ausbildungspaket zu DENK-WEGE dar, das die Qualität der Umsetzung 
sichert. Das Coaching können Sie zusammen mit der Anmeldung für die Nachschulung an-
fordern oder dazu mit Ihrer DENK-WEGE - Fachperson Kontakt aufnehmen. Auch wir werden 
Sie diesbezüglich kontaktieren. 

 

http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Bestellformular_fuer_DENK-WEGE-Materialien.html
http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Langfristige_Um%1fsetzung_von_PFADE_An%1fgebote_fuer_PFADE-Schulen.html
http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Langfristige_Um%1fsetzung_von_PFADE_An%1fgebote_fuer_PFADE-Schulen.html
http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Fuer_DENK-WEGE-Schulen/DENK-WEGE-Schulungen.html
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Individuell wählbare Weiterbildungskurse 

Zusätzlich bieten wir verschiedene Weiterbildungskurse zu DENK-WEGE an, die einzelne 
Lehrpersonen, Schulsozialarbeitende oder Schulleitungen usw. nach persönlichem Interesse 
besuchen können. Diese Kurse sind laufend auf folgender Website ausgeschrieben: 
www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Aktuelles_Individuelle_Weiterbildungsange-
bote_fuer_Lehrpersonen.html. 
 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Für den Einbezug und die Weiterbildung der Eltern gibt es folgende Angebote: 

Elternabende: Wir unterstützen Sie gerne bei einem Elternabend.  

1. Eine erste Form ist ein Informationselternabend, an dem präsentiert wird, was DENK-
WEGE ist und woran und wie damit gearbeitet wird. Beispiele der Lehrpersonen aus ver-
schiedenen Stufen illustrieren die Konzepte und zeigen auf, wie die Umsetzung vor Ort 
aussieht. 

2. Eine zweite Form ist ein erlebnisorientierter Elternabend, wobei nach einem Einleitungs-
teil an Thementischen in einer Art „Marktplatz“ verschiedene Aktivitäten zu den DENK-
WEGE - Themen und Konzepten erfahren und ausprobiert werden können. 

Haben Sie Interesse an einem Elternabend, wenden Sie sich gerne an die Ihre Schule beglei-
tende DENK-WEGE - Fachperson. 
 

Elternbroschüren: Für die schriftliche Information existieren Informationsmappen für Eltern. 
Sie enthalten einen Einleitungsbrief und sieben Faltblätter zu den verschiedenen Schwer-
punktthemen von DENK-WEGE. Sie sind übersichtlich gestaltet und stets gleich aufgebaut: 
Nach einer kurzen Erläuterung, weshalb an diesem Themenschwerpunkt gearbeitet wird, 
wird aufgezeigt, woran und wie auf den verschiedenen Stufen gearbeitet wird. Zuletzt gibt es 
Anregungen dazu, wie die Eltern die Konzepte zu Hause nutzen können. Die Mappen gibt es 
neben Deutsch in weiteren Sprachen. 
Die Infomappen für Eltern können mit dem Bestellformular auf www.gewaltprävention-an-
schulen.ch/Bestellformular_fuer_DENK-WEGE-Materialien.html bestellt werden. 
 

Kurse für Eltern:  

Arbeitet eine Schule bereits eine Weile mit DENK-WEGE, sind Elternkurse mit vertiefendem 
Charakter interessant. Beispielsweise kann ein Schwerpunktthema von DENK-WEGE wie z.B. 
die Selbstkontrolle oder das Problemlösen in einem Kurs für Eltern aufgegriffen werden, wo-
bei die Konzepte erläutert und spezifisch die Anwendungsmöglichkeiten zu Hause aufgezeigt 
und geübt werden. 

Gerne bieten wir Ihnen auch einen mehrteiligen Kurs für Eltern an. Er nimmt umfassend die 
Schwerpunkte von DENK-WEGE auf und vermittelt den Eltern genauere Informationen und 
Nutzungsmöglichkeiten. 
 

Haben Sie Interesse an einem Kurs für Eltern, wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechperson 
des DENK-WEGE - Fachteams. 

http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Aktuelles_Individuelle_Weiterbildungsange%1fbote_fuer_Lehrpersonen.html
http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/Aktuelles_Individuelle_Weiterbildungsange%1fbote_fuer_Lehrpersonen.html

