Stimmen zu „Cool. Sicher. Selbstbestimmt.“
„… ich möchte mich an dieser Stelle herzlich auch im Namen meiner Klasse für das tolle Training.
Obwohl meine Schülerinnen und Schüler nicht sehr sprachgewandt sind, haben sie doch im
Nachhinein zum Ausdruck gebracht, dass sie zum Teil sehr viel für sich selbst mitgenommen haben.
Das ist toll und ein Erfolg Ihres Einsatzes! Vielen Dank und weiterhin interessantes Arbeiten!“

„Im vergangenen Herbst haben wir das Training „Cool. Sicher. Selbstbestimmt.“ mit großem Erfolg
für meine 8.Klasse durchführen können. Als Klassenlehrerin konnte ich das Training selbst
miterleben. Es hat mich absolut überzeugt. Die Schüler haben Handlungsstrategien erlernt, wie sie
mit Konfliktsituationen umgehen können.“
“Rainer Frisch und Julia Schäfer habe ich schon mehrmals "live" auch bei uns am Schulzentrum erlebt
und ich kann die guten Erfahrungen wirklich nur bestätigen. Sehr eindrücklich das Ganze".

„Auch im Namen der beiden Klassenlehrerinnen sowie den teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern möchte ich mich bei Ihnen für die Unterstützung bedanken. Beiden Klassen hat dieser Kurs
gut getan.“

„… Das Training „Cool. Sicher. Selbstbestimmt“ hat im Juni bei uns an der Schule stattgefunden.
Meine 6. Klasse hat sehr von diesem Training profitiert und war sehr beeindruckt von den
vorgeschlagenen Konfliktlösungen. Dieses Training sollte Standard an der Schule sein…“

„Das Training kam insgesamt sehr gut an, besonders bei den Mädchen.“
„…meine Kollegin von der …schule war absolut begeistert von Euch und da wollte ich einfach mal
fragen, ob Sie mit dem Programm "Cool. Sicher. Selbstbestimmt." … noch Termine frei haben.“

„hiermit möchte ich mich bei Ihnen beiden nochmals herzlich bedanken für das hilfreiche und
notwendige Training mit "meiner" 9b. … Bei meinem Termin mit … konnte ich der Schulleitung … eine
kontinuierlichere Präventions-Arbeit mit den Klassen … nahe legen, da ich nach den Erfahrungen an
diesem Tag ein Training (bzw. aufeinander aufbauende Module) im Zwei-Jahres-Rhythmus sinnvoll
fände. Es war erstaunlich für mich, wie notwendig das Einüben des "richtigen" Verhaltens doch im
Einzelfall war/ist und hoffe daher, dass … (unsere Schule) in diesem Bereich seine Arbeit
intensivieren wird.“

