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VORWORT

Diese Sammlung von Projekten der kommunalen Kriminalprävention 
ist anlässlich des 20. Jubiläums der Leitstelle „Kriminalprävention“ ent-
standen. Sie umfasst eine Vielzahl kriminalpräventiver Angebote, die in 
Rheinland-Pfalz - teilweise schon seit vielen Jahren - erfolgreich umge-
setzt werden.

In den letzten Wochen haben uns zahlreiche Vorschläge für Best-Practice-
Projekte erreicht. Wir danken allen, die zu dieser Sammlung beigetragen 
haben.

Die Zusammenstellung repräsentiert aber nur eine Auswahl. So konnten 
auch nicht alle Einsendungen berücksichtigt werden, beispielsweise weil 
Projekte wie „Willkommen in…“ oder „Green Room“ mehrfach vorge-
schlagen wurden. Wir haben uns in diesen Fällen dafür entschieden, die 
Vorschläge auszuwählen, die am ausführlichsten über das Projekt berich-
tet haben und uns dennoch bemüht, auch die anderen Vorschläge im Text 
unterzubringen. 

Ein zentrales Kriterium für die Auswahl war, dass die Projekte replizierbar 
und für andere Kommunalpräventive Gremien zur Nachahmung geeignet 
sind. 
Finden Sie ein Projekt besonders interessant und denken darüber nach, es 
auch in ihrer Gemeinde einzuführen? Dann haben Sie die Möglichkeit, sich 
an den Ansprechpartner des jeweiligen Angebots zu wenden. Dieser gibt 
Ihnen weitere Informationen und kann auf Ihre Fragen eingehen.

Viel Spaß beim Lesen! Wir hoffen, Sie entdecken das ein oder andere Pro-
jekt für sich und helfen mit, den Gedanken der kommunalen Kriminalprä-
vention zur Verbesserung unserer aller Sicherheit noch weiter in Rhein-
land-Pfalz zu verankern.

Das Team der Leitstelle „Kriminalprävention“ 



6



7

INHALTSVERZEICHNIS

 

VORWORT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

 
Anti-Gewalt Parcours .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

CYPRIS - Cyberprävention in Schulen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Durch Koopertion zur digitalen Prävention  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

EASI - Erlebnis, Aktion, Spaß, Information .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Green Room/100 % Genuss - Feiern im grünen Bereich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Infofrühstück auf dem Gonsenheimer Wochenmarkt  . . . . . . . . . . . . .20

Kreativ gegen Legal Highs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Lautrer Buwe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

„Locker bleiben - ohne Gewalt gewinnen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Mainzer Sicherheitstage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Mini Medientage - „Aufwachsen im Digitalen Zeitalter“.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

Netzwerkarbeit Zuwanderung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Noteingang .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

Planspiele - Engagement lebendig lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Radikalisierungsprävention in Ludwigshafen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Das Rockmärchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Die Schülerassistentenausbildung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Selbstbewusstsein . . . . . . . . . .44

Selbstbehauptungskurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46



8

Sicherheitskarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Sicher leben - mobil bleiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

SiWO Puppenbühne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52

Suchtprävention in Ludwigshafen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

Theatergruppe SSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Theaterpädagogik an Grundschulen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Willkommen in… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60



9

Der Anti-Gewalt-Parcours

Sportlich-spielerische Gewaltprävention 
mit Kindern und Jugendlichen

Ein schlechtes emotionales Klima in der Familie oder der Schulklasse, zahl-
lose schlechte Vorbilder sowie viele weitere negative Einflüsse im Alltag 
erschweren unsere Erziehungsarbeit. „Mobbing“ ist Thema vom Kinder-
garten über die Schule, den Arbeitsplatz bis ins hohe Erwachsenenalter. 

Der Anti-Gewalt-Parcours der Sportjugend soll in einem Netz von positi-
ven Einflüssen das pädagogische Potential einer kontrollierten Aggression 
nutzen. Dadurch fördert man die soziale Entwicklung, die Selbstfindung 
und den Aufbau von Schutzfunktionen. Nicht selten werden Kinder nach 
einem fairen Streit gute Freunde. Bewegung und Sport schaffen hierfür 
den besonderen Rahmen, können jedoch alleine keinen pädagogischen 
Erfolg versprechen.

Der Parcours bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit unkompli-
ziert praktische Erfahrungen mit dem Thema „Aggression und Gewalt“ zu 
sammeln. Sie werden kontrolliert an sportlich-spielerische Kämpfe her-
angeführt, lernen dabei fair und konstruktiv zu streiten sowie sich Ängs-
ten zu stellen. Sportartspezifische Kenntnisse, wie im Boxen, Judo oder 
Ringen, sind noch nicht erforderlich. Ausgewählte altbekannte Spiel- und 
Übungsformen simulieren im weiteren Sinne Alltagssituationen, wie etwa 
die körperliche Auseinandersetzung auf dem Schulhof. Und neben den 
psychischen Fähigkeiten (Kognition, Emotion und Motivation) trainieren 
sie die konditionellen (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit) und 
koordinativen Fähigkeiten (u.a. Reaktion, Gleichgewicht, Wendigkeit, Ge-
schicklichkeit, Anpassung, Steuerung).

Die einzelnen Stationen schaffen den organisatorischen Rahmen, um dem 
natürlichen Verlangen nach Konflikten nachzukommen. Nach den Regeln 
des Fair Play werden Emotionen, Denk- und Verhaltensprozesse angeregt 
und persönlichkeitsfördernde Situationen geschaffen. Die Teilnehmer 
lernen Grenzen kennen und diese zu akzeptieren. Trotz hitzigen Kämpfen 
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sollen sie sich nach Sieg oder Niederlage beherrschen. 
Sie lernen den Gegner zu achten und entwickeln u.a. 
Selbstbewusstsein und Selbstachtung. Im Wettkampf 
motiviert ein Gegenspieler den andern zu besseren 
Leistungen. Im körperlich-spielerischen Dialog lernen 
sie Aggressionen wahrzunehmen, abzuwehren, gezielt 
und dosiert einzusetzen, zu beherrschen und als abge-
schlossene Handlung zu begreifen.

Ansprechpartner:

Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz
Dr. Ohle Wrogemann
Rheinallee 1
55116 Mainz
Tel. 06131/2814-358
wrogemann@sportjugend.de
www.sportjugend.de

Foto: privat
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CYPRIS - Cyberprävention in Schulen

Ausbildung an Schulen zur Verhinderung von 
Cybermobbing

Das Erfolgsmodell CYPRIS des Polizeipräsidiums Westpfalz richtet sich 
gegen das Internetphänomen Cybermobbing. Denn immer mehr Kinder 
und Jugendliche nutzen immer früher digitale Geräte und bewegen sich 
frei im Internet. Seit 2014 haben fünf Schulen an dem Projekt teilgenom-
men und rund 80 Peers ausgebildet. 

CYPRIS basiert auf einer Peer-to-Peer Methode, in deren Rahmen „Exper-
ten“ im Bereich Cybermobbing ausgebildet werden. Anschließend stehen 
die Schüler/innen gleichaltrigen Betroffenen zur Verfügung, haben ein of-
fenes Ohr für sie und leiten ihnen zugetragene Mobbingfälle an eine schu-
lische Vertrauensperson weiter. Diese prüft die Sachverhalte und trifft 
nötige Maßnahmen.

Die Vertrauensperson kann eine Sozialarbeiter/in, Vertrauenslehrer/in 
oder Medienbeauftragte/r sein. Es liegt in ihrem Ermessen, welche Kon-
sequenzen sie in einzelnen Fällen zieht. Diese reichen beispielsweise von 
einer einfachen Kontaktaufnahme mit den Beteiligten, deren Eltern bis 
hin zur Verständigung der Polizei. Die Polizei unterstützt die Schule nicht 
nur bei der Ausbildung der Peers, sondern steht ihr auch während des ge-
samten Projektes beratend zur Seite. 

CYPRIS bietet Opfern von Cybermobbing eine Stelle, an die sie sich wen-
den können, um der Abwärtsspirale aus Angst und einer scheinbar aus-
weglosen Situation zu entfliehen. Aber auch die Peers nehmen aus dem 
Projekt wertvolle Erfahrungen mit, wie die Stärkung von kommunikativen 
und sozialen Kompetenzen, Förderung des Selbstvertrauens und Fähigkei-
ten im Bereich Verhalten im Netz oder aktivem Zuhören. Durch das Wis-
sen von richtigen Handlungsweisen im Netz und Anleitung in technischen 
Möglichkeiten fördern sie zudem ihre eigene Medienkompetenz. 
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Die Schule behält während des ganzen Projektes die „Oberhand“. Sie ent-
scheidet über Namen und Umfang des Projektes und steckt die Aufgaben-
bereiche der Peers ab. Für das nächste Schuljahr sind bereits drei weitere 
Projekte an Schulen geplant.  

Ansprechpartnerin:

Polizeipräsidium Westpfalz
Yvonne Morzik
Zentrale Prävention
Parkstraße 11
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631/369 1411
ppwestpfalz@polizei.rlp.de 

Foto: privat
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Durch Kooperation zur digitalen Prävention

Fortbildungsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz nutzt zunehmend Onlinedienste, 
um mit Hilfe des Internets über Präventionsthemen zu informieren. Die 
digitale Prävention ermöglicht eine schnelle Reaktion auf unterschied-
lichste Themen.

Kostspielige und zeitaufwendige Anfahrtswege für Besucherinnen und Be-
sucher sowie Referentinnen und Referenten entfallen.

In engen Kooperationen mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, der 
Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz, der Ver-
braucherinitiative und Feierabend.de konnten Veranstaltungen ressourcen-
schonend durchgeführt werden. Alle Kooperationspartner informieren ihre 
„Besucher“ über potenzielle Veranstaltungen mit ihrer Internetpräsentation, 
sodass letztlich viele Besucherinnen und Besucher von der Veranstaltung 
partizipieren. Bei entsprechender Aufzeichnung und anschließender Veröf-
fentlichung im Internet kann die Anzahl der Aufrufe weiter ansteigen. Durch 
unterschiedliche Betrachtungsweisen der Kooperationspartner werden 
Synergien genutzt und Themen ganzheitlich für das Publikum aufgearbeitet. 

Über den nachfolgenden Link oder QR-Code finden Sie einen Videobei-
trag zur vergangenen Videoinfoveranstaltung des Landeskriminalamts 
Rheinland-Pfalz mit Kooperationspartnern:
https://www.youtube.com/watch?v=A1OBWfpN0ls
 
Ansprechpartner:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Sebastian Rieß
Valenciaplatz 1-7
55118 Mainz
Tel.: 06131/652822
LKA.LS3.MA@polizei.rlp.de
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EASI - Erlebnis, Aktion, Spaß,  

Information

Projekt zur Prävention gegen Gewalt, Sucht und 
Fremdenfeindlichkeit

Der Vermittlung von Sozial- und Handlungskompetenzen bei Kindern und 
Jugendlichen kommt in der heutigen Gesellschaft eine immer wichtigere 
Bedeutung zu. In Zeiten des Individualismus ist es wichtig, Fähigkeiten für 
ein sozialadäquates Zusammenleben zu erlernen. 

Hier setzt easi an und baut jungen Schülerinnen und Schülern eine Brücke 
zu Vereinen, die neben Erziehungsverantwortlichen und Schulen eine we-
sentliche Instanz bei der Vermittlung von gesellschaftlichen Kompeten-
zen darstellen. 

Gleichzeitig ist easi eine Plattform für Vereine, um aktiv Nachwuchs zu 
gewinnen. 
 

Foto: LKA RLP
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Easi wird seit 16 Jahren vom Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz veran-
staltet. 

An einem Veranstaltungstag nehmen zwischen 500 und 1000 Schülerin-
nen und Schülern der 5. und 6. Klasse aus unterschiedlichen Schulen teil. 
Vereine, Verbände und Jugendeinrichtungen aus Kultur, Musik, Sport und 
Gesellschaft stellen sich mit Aktivständen vor Ort vor. Die Schülerinnen 
und Schüler werden in Gruppen eingeteilt. Im Rahmen eines „Markts der 
Möglichkeiten“ bietet sich Gelegenheit in spielerischer Art mit unter-
schiedlichen Vereinen in Kontakt zu kommen. Dabei testen sie aus, wel-
che Aktivitäten ihnen am meisten Spaß machen. Gerade bei Kindern und 
Jugendlichen, die auf der Suche nach einer aktiven Freizeitgestaltung sind, 
bietet easi eine ideale Umgebung, um den ersten Kontakt zu Vereinen her-
zustellen. 2017 nahmen erstmals zur Förderung der Integration unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge teil. 

Zusätzlich informiert easi Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrer über 
aktuelle Themen der polizeilichen Prävention.

easi verfolgt den Präventionsansatz der „bewussten und sinnvollen Frei-
zeitgestaltung“ um dadurch Sozial- und Handlungskompetenzen zu fördern 
und kriminellem Verhalten vorzubeugen. Easi bestärkt Kinder und Jugendli-
che in ihrer Suche nach Interessen zu einer aktiven Freizeitgestaltung.

Weitere Informationen zum Projekt easi finden Sie unter nachfolgender 
Verlinkung oder QR-Code:
https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/
veranstaltungen-projekte/
 
Ansprechpartner:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Uwe Höflich und Sebastian Rieß
Valenciaplatz 1-7
55118 Mainz
Tel.: 06131 65-2107 oder -2822
LKA.LS3.MA@polizei.rlp.de
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Green-Room – 

Feiern im grünen Bereich

Suchtpräventionsprojekt gegen übermäßigen Alkohol-
konsum bei Jugendlichen

Ins Leben gerufen wurde der „Green-Room“ 2004 nach dem Ingelheimer 
Rotweinfest. Dort wurde ein exzessiver Alkoholkonsum bei minderjähri-
gen Jugendlichen festgestellt. Diesen Trend wollte die kriminalpräventi-
ve Sicherheitspartnerschaft Ingelheim stoppen. Deshalb entwickelte der 
AK Suchtprävention das Vorhaben, im nächsten Jahr ein eigenes Zelt für 
Jugendliche, mit speziellem - antialkoholischem - Angebot auf dem Rot-
weinfest zu integrieren.
Das Konzept ging auf! Seit nunmehr 12 Jahren gibt es den „Green-Room“ 
und die Zahl der alkoholbedingten Vorfälle konnte in dieser Zeit deutlich 
reduziert werden. Inzwischen wurde die Idee von vielen anderen rhein-
land-pfälzischen und hessischen Gemeinden, wie zum Beispiel von der 
Gemeinde Gau-Algesheim, übernommen und erfolgreich umgesetzt.

Aber was macht den Green-Room so erfolgreich? Das Zelt wird mit einem 
speziellen Angebot gefüllt, das attraktiv auf Jugendliche wirken soll. So 
gibt es beispielsweise Musik, Spielkonsolen, Kicker, Zeitschriften und die 
Fotowand „Meet and Greet“. Aber auch das Programm sieht viele High-
lights vor. Singwettbewerbe, Karaoke, Jonglage oder Bandauftritte geben 
der Zielgruppe von 12-23 Jahren jeden Tag einen neuen Grund, das Zelt zu 
besuchen. Um die eigentliche Ursache Suchtprävention nicht zu verges-
sen, werden außerdem noch ein Rauschbrillenparcours oder ein Alkohol-
Quiz abgehalten. Das Konzept sieht ebenfalls vor, dass die Jugendlichen an 
der Organisation, Planung und Durchführung teilhaben. So ist die Gruppe 
„Staff Green Room“ mit jährlich 20-25 Teilnehmern entstanden, die sich 
eigenverantwortlich um Teile der Zeltangebote, die Programmplanung 
oder den Thekendienst kümmert. 

Um das Projekt zu etablieren, gestalteten die Organisatoren Flyer zur 
Kampagne „Jugendschutz geht alle an!“. Auf diesem Wege werden Schü-
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ler, Eltern, Lehrer oder auch Ständebetreiber für das Thema sensibilisiert. 
Während des Rotweinfestes finden zusätzlich ständige Kontrollen des Ord-
nungsamtes auf Einhaltung des Jugendschutzes statt und die Sucht- und 
Jugendberatung steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Nur wenn die 
vier Punkte Integration, Partizipation, Sensibilisierung und Kontrolle erfolg-
reich zusammenspielen, ist ein ausreichender Jugendschutz gewährleistet. 
 
Wer den Green Room auch für seine Gemeinde übernehmen möchte, 
hat die Möglichkeit sich Ausstattung und Zelte von der Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen auszuleihen. Ansprechpartner ist Herr Werner Frank (Tel.: 
06132 787 3122).

Ansprechpartnerin:

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein
Sybille Schönherr
Neuer Markt 1
55218 Ingelheim am Rhein
Tel.: 06132/782-298
sybille.schoenherr@ingelheim.de
www.ingelheim.de

Foto: privat
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100% Genuss - 

Feiern im grünen Bereich

Suchtpräventionsfachkräfte setzen auf Information, 
Aufmerksamkeit und Eigenverantwortung auf Volksfesten

In der Weinregion Rheinhessen gibt es zahlreiche traditionelle Feste, bei de-
nen der Ausschank von Alkohol fest dazu gehört. Weil beobachtet wurde, 
dass auf Weinfesten und Kerbveranstaltungen junge Erwachsene, aber auch 
Erwachsene zuweilen übermäßig Alkohol konsumieren taten sich die Fach-
kräfte der Suchtberatungsstellen in Oppenheim und Ingelheim zusammen 
und riefen im Landkreis Mainz Bingen die Präventionskampagne „100 % Ge-
nuss- Feiern im grünen Bereich“ ins Leben. Sie soll nicht abschrecken, son-
dern ohne erhobenen Zeigefinger positiv öffentlich sensibilisieren mit dem 
Ziel des eigenverantwortlichen reflektierten Handelns aller Festbesucher.

Neben dem Green Room in Ingelheim und Umgebung und dem Free Room 
in Oppenheim und Umgebung, welches alle Festgäste ansprechen und für 
riskanten Alkoholgenuss sensibilisieren möchte, gibt es begleitende Maß-
nahmen wie Standbetreiberschulungen, öffentliche Plakatierungen, Aktio-
nen in Schulen und Jugendhäusern sowie Elternbriefe. Um diese Maßnah-
men besser zu verzahnen, ohne die regionale Identität zu gefährden, wurde 
die Kampagne „100 Prozent Genuss- Feiern im grünen Bereich“ als soge-
nannte Dachkampagne durch die Fachstelle für Suchtprävention des Diako-
nischen Werks Mainz-Bingen und die Sucht- und Jugendberatung Ingelheim 
ins Leben gerufen. Kooperationspartner sind mit dem Bereich Jugendschutz 
auch der Landkreis Mainz-Bingen und weitere regionale Einrichtungen.

Zentrales Kommunikationsmittel sind 
ansprechend gestaltete, kostenlose Fes-
tivalbändchen, die vor- und während 
verschiedener Veranstaltungen verteilt 
werden, und durch die der Träger auch 
bei externen Kooperationspartnern alko-
holfreie Getränke günstiger erhält.

Foto: privat
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Um die Bändchen an den Mann zu bringen 
und für die Kampagne zu werben, läuft eine 
Peergroup bestehend aus 3-5 Personen auf 
den Veranstaltungen umher. Auffällig ist, dass 
besonders junge Menschen die Peer Group für 
Fotos ansprechen. 

Ergänzt wird der Einsatz durch mehrere „Fest-Aktionen“. So wurden in-
teressierte Besucher beispielsweise gefragt, was für sie Genuss bedeu-
te. Anschließend konnten sie ihre Antwort auf einer Karte notieren und 
ein Bild mit der Peer-Group machen. Im Free Room hatten sie später die 
Möglichkeit sich das Bild, einen kostenlosen alkoholfreien Cocktail und 
ein Kampagnenbändchen abzuholen. 

Für die Kampagne waren etliche Vorarbeiten nötig: Die Vorstellung bei Ver-
anstaltern, Gespräche mit Vereinen und Standbetreibern. Doch die Reaktio-
nen waren überwiegend positiv. Neben vielen Standbetreibern unterstützte 
etwa auch der Carneval Verein Oppenheim die Aktion. Nach der erfolgrei-
chen Testphase in 2014 befindet sich die Bändchenaktion nun schon in der 
vierten Auflage mit über 18.000 verteilten Bändchen: immer mit der zent-
ralen Botschaft: Feiern? Ja, aber mit Maß und nicht ohne Sinn und Verstand.

Ansprechpartner:

Diakonisches Werk Mainz-Bingen Sucht- und Jugendberatung
Niko Blug Daniel Fauth
Fachstelle für Suchtprävention
Postplatz 1 Georg-Rückert-Straße 24
55276 Oppenheim 55218 Ingelheim
Tel.: 06133/57899 16 Tel.: 06132/622002 11
niko.blug@diakonie-mainz-bingen.de  d.fauth@sucht-undjugendberatung.de
www.diakonie-mainz-bingen.de www.sucht-undjugendberatung.de 

Foto: privat
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Info-Frühstück auf dem Gonsenheimer 

Wochenmarkt

Schwere Kost, leicht verpackt

Wie kann man Bürgerinnen und Bürger leichter erreichen als beim 
wöchentlichen Einkauf auf dem Markt? Wenn dabei auch noch ein 
leckeres Frühstück herausspringt, kann man sich vor Interessierten kaum 
retten. So könnten die Verantwortlichen vom Info-Frühstück auf dem 
Gonsenheimer Wochenmarkt vor 15 Jahren gedacht haben. 

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Kommunalen 
Präventivrat der Stadt Mainz und seinen ehrenamtlichen Seniorensicher-
heitsberatern, dem Polizeipräsidium Mainz, der Johanniter-Unfall-Hilfe 
und dem VdK Ortsverband Gonsenheim und findet immer am Samstag 
vor Muttertag statt. 

Jedes Jahr suchen sich die Organisatoren einen Schwerpunkt der Präven-
tion aus und beraten Interessierte. In diesem Mai konnten die Besucher 
alles zum Thema Einbruchschutz erfahren.

Ansprechpartnerin:

Rathaus Mainz
Frau Alexandra Barth
Kommunaler Präventivrat der 
Stadt Mainz, Geschäftsstelle
Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz
Tel.: 06131/12-2544
alexandra.barth@stadt.mainz.de Foto: Denny Jera
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Kreativ gegen Legal Highs

Plakataktion zur Aufklärung über 
Wirkung und Risiken der legalen Drogen 

Sogenannte „Legal Highs“, also legale Alternativen zu illegalen Drogen, 
werden vor allem bei Jugendlichen immer beliebter. Sie bestehen zum 
Beispiel aus Badesalzen, Kräutermischungen oder Lufterfrischern. Um ge-
gen dieses Problem vorzugehen, startete die AG Jugendschutz der Region 
Trier eine Plakataktion in Zusammenarbeit mit der Hochschule Trier. 

Ziel war es durch interessante Plakate die Aufmerksamkeit von Schülern 
auf dieses Thema zu lenken. Dadurch sollten sie sich mit den Gefahren der 
legalen Drogen beschäftigen. Darüber hinaus gestalteten die Studierenden 
Flyer, Postkarten, Stellwände und Sitzwürfel. Bekanntheit erlangen sollen 
die Plakate durch Aushänge in allen relevanten Einrichtungen und durch 
Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren. Diese bekommen Anre-
gungen und behandeln das Thema dann eventuell in ihrem Unterricht.

Foto: PP Trier
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Die AG Jugendschutz möchte durch „Kreativ gegen Legal Highs“ genau 
für die Themen sensibilisieren, die oft in der Diskussion um Suchtpräven-
tion untergehen. Die Förderung der Risikokompetenz beinhaltet nämlich 
sowohl ein informiertes Problembewusstsein über Wirkung und Risiken 
des Drogenkonsums, als auch eine kritische Einstellung gegenüber legalen 
und illegalen Drogen. Denn nur, wenn Jugendliche sich informieren, ihre 
Fragen über Legal Highs offen stellen und eine eigene Meinung und Ver-
haltenssicherheiten finden, hat man mit dem Projekt Erfolg. 

Ansprechpartner:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Marc Powierski 
Salvianstraße 9
54290 Trier 
Tel.: 0651/9779-1250
marc.powierski@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
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Lautrer Buwe

Fußballprojekt für Wohnungssuchende

Sport bringt viele Vorteile mit sich. Sei es die Stärkung des Selbstbewusst-
seins, körperliche und auch geistige Gesundheit oder der Abbau von an-
gestauten Aggressionen. Das dachte sich auch Peter Lehman, Leiter des 
Caritas-Förderzentrums St. Christophorus, als er 2012 das Fußballprojekt 
„Lautrer Buwe“ auf die Beine stellte. Das Förderzentrum ist eine Einrichtung, 
die obdachlosen und wohnungssuchenden Menschen ab 16 Jahren, nicht 
nur eine Übernachtungsmöglichkeit bietet, sondern auch stationäre Hilfe. 

Jeder Bewohner darf dieses Spektrum an Freizeitmöglichkeiten für sich 
nutzen. „Lautrer Buwe“ sticht trotzdem aus dem Angebot heraus. Die In-
tention der Gründung geht nämlich noch über den Sport hinaus. Mitsamt 
der Zielsetzung, erfolgreich die jeweiligen sportlichen Herausforderungen 
zu absolvieren, ging es darum, den Menschen positive Werte zu vermitteln 
und eigene Fähigkeiten aufzuzeigen. Ein körperbetonter Sport wie Fußball 
stellt zudem die Herausforderung dar, Regeln und Niederlagen zu akzeptie-
ren, seine eigenen Grenzen auszutesten, gemeinsam ein Ziel zu erreichen 
und während der ganzen Zeit fair zu bleiben. Die Perspektivlosigkeit, die so 
mancher Bewohner empfindet, wird durch das Projekt minimiert und bringt 
durch das wöchentliche Training eine geregelte Struktur in den Alltag.

Foto: privat
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Seit der Gründung nimmt das Team regelmäßig an Spielen und Turnieren 
teil. In der Vergangenheit zeigten sich einige Gegner und auch Zuschauer 
überrascht, wie einfach die Mannschaft das Klischee des „obdachlosen Pen-
ners“ widerlegen konnte. Ein Bewohner zeigte ein solches Talent, dass er 
als erster Nationalspieler des Caritas-Förderzentrums St. Christophorus zur 
Weltmeisterschaft der Wohnungslosenhilfe in Polen eingeladen wurde. Mit 
der Zeit kam der Erfolg und die Aufmerksamkeit der Presse ließ nicht lange 
auf sich warten. Durch die gesteigerte Bekanntheit gelang es dem Team 
Sponsoren für sich zu gewinnen, die Ausrüstung und Trikotsätze spendeten. 
So konnte der laufende Spielbetrieb kontinuierlich verbessert werden. 

Ansprechpartner:

Caritas-Förderzentrum St. Christophorus
Tobias Mierzwiak
Logenstraße 44
67655 Kaiserslautern 
Tel.: 0631/31637-13
Tobias.Mierzwiak@Caritas-Speyer.de
www.st-christophorus-kaiserslautern.de 
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„Locker bleiben – 

ohne Gewalt gewinnen“

Mit Sport für mehr Respekt, Fairness und Toleranz

Die Gewaltbereitschaft junger Menschen ist nach wie vor ein beherr-
schendes Thema in unserer Gesellschaft. In der Bekämpfung setzt der 
Landessportbund mit seinem Projekt „Locker bleiben – ohne Gewalt ge-
winnen“ seit mittlerweile zwölf Jahren ein erfolgversprechendes Zeichen 
und hilft, Aggressionspotenziale in sinnvolle, sportliche Bahnen zu lenken. 

Im Fokus des Projektes steht die sportliche Betätigung. Schließlich trägt 
Sport nicht nur zur körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit bei. 
Durch Sport lernt man mit Siegen und Niederlagen umzugehen, Gegner 
zu respektieren und ihnen fair gegenüber zu begegnen. Sport vermittelt 
Toleranz und Regelakzeptanz und bietet somit beste Möglichkeiten, Ge-
waltpotentialen vorzubeugen oder sie gar abzubauen.

„Locker bleiben – ohne Gewalt gewinnen“ richtet sich vor allem an Ver-
eine und Verbände, aber auch an Schulen, Kindertageseinrichtungen und 
sonstige Institutionen, die zur Ausrichtung einer Gewaltpräventionsmaß-
nahme vor Ort – etwa im Rahmen eines Projekttages oder Spielefestes – 
vielfältige Unterstützung vom Landessportbund erhalten.

Über einen Referentenpool werden den Antragsstellern Kontaktdaten und 
Themenschwerpunkte - beispielsweise Selbstbehauptung- und Selbstver-
teidigung, Mobbingprävention 
oder Deeskalationstraining – 
von erfahrenen Fachkräften 
vermittelt. 

Bei Interesse am Projekt „Locker 
bleiben – ohne Gewalt gewin-
nen“ kündigt der Antragssteller 
über ein Antragsformular, das 

Foto: LSB
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auf der Homepage des Landessportbundes zum Download zur Verfügung 
steht, seine Gewaltpräventionsmaßnahme mit. Diese muss nachweislich 
einen sportbetonten Charakter aufzeigen und gewaltpräventive Aspek-
te umfassen. Der Antrag wird beim Referat Gewaltprävention des Lan-
dessportbundes eingereicht und entsprechend geprüft. 

Ansprechpartner:

Landessportbund Rheinland-Pfalz
Oliver Kalb
Referent Sportentwicklung
Rheinallee 1
55116 Mainz
Tel.: 06131/2814 - 411
o.kalb@lsb-rlp.de
www.lsb-rlp.de
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Mainzer Sicherheitstage

Aktionswoche der Prävention

Die Mainzer Sicherheitstage stehen seit 2005 im Zeichen der Prävention. 
Im zweijährigen Turnus werden eine ganze Woche lang eine Vielzahl von 
Veranstaltungen angeboten. 

Das Konzept sieht vor, alle Bürger der Stadt 
anzusprechen. Angefangen bei Auftritten der 
Polizeipuppenbühnen in Kindergärten und 
Grundschulen bis hin zu Verkehrspräventions-
tagen für 11. Klassen, bei denen die Gefahren 
von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr 
miteinbezogen werden. Aber auch Open-Air 
Veranstaltungen, Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungskurse oder Seniorentreffen  
sollen die verschiedenen Geschmäcker der 
Altersklassen treffen. 

 

© Annette Höfer 

 

© Annette Höfer 
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Dazu gehören auch spektakuläre Attraktionen wie z.B. das Abseilen 
mit einem Rettungshund vom Dach des Mainzer Rathauses. Somit soll 
Aufmerksamkeit für die komplette Woche erzeugt werden. Ein wei-
teres Highlight war beispielsweise das Jugendfußballturnier um den 
Pokal des Oberbürgermeisters, das bis 2011 abgehalten wurde. Teilge-
nommen haben jeweils bis zu 42 Schulmannschaften weiterführender 
Schulen aus dem Stadtgebiet Mainz. Wer besonders weit gekommen 
ist, durfte sich damals doppelt freuen: der Bundesligaschiedsrichter 
Dr. Jochen Drees pfiff die Halbfinalspiele und die Endspiele. 

Die Mainzer Sicherheitstage sind ein schönes Beispiel dafür, wie eine Ver-
anstaltung viele Organisationen einer Stadt verbindet, um gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen. 

Ansprechpartnerin:

Rathaus Mainz
Frau Alexandra Barth
Kommunaler Präventivrat der Stadt Mainz, Geschäftsstelle
Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz
Tel.: 06131/12-2544
alexandra.barth@stadt.mainz.de



29

Mini-Medientage - 

„Aufwachsen im Digitalen Zeitalter“

Medienkompetenzprogramm für Grundschüler

Der Begriff Medienkompetenz ist zur Zeit in aller Munde. Durch die fort-
schreitende Digitalisierung stehen Kinder schon im Grundschulalter oder 
früher mit Smartphones und anderen technischen Geräten in Kontakt. Die 
Mini-Medientage im Jugendkulturzentrum Ingelheim richten sich genau 
an diese Zielgruppe. 

Die kriminalpräventive Sicherheitspart-
nerschaft konzipierte in Zusammenar-
beit mit Masterstudierenden des Stu-
diengangs „Lebenslanges Lernen und 
Medienbildung“ der Johannes Gutenberg 
Universität Mainz das Programm für die 
Mini-Medientage. Besonders Drittklässler 
sollen hier den Umgang mit Medien und 

mit dem Inhalt aus Internetseiten lernen. Greifen Kinder unbegleitet und 
unvorbereitet auf diese Inhalte zu, kann es sie möglicherweise geistig und 
emotional überfordern und ihre Entwicklung beeinträchtigen. 

In Form von Workshops haben sich die Kinder deshalb mit grundlegenden 
Themen sowie mit analogen Hintergründen der Mediennutzung ausein-
andergesetzt und wurden an ihre Grundkompetenzen herangeführt. Die 
Schüler stellten sich selbst die Frage, wie sie Medien nutzen und was sie 
besonders daran interessiert. Sie lernten die Grundlagen und Chancen 
und Risiken des Internets kennen. Schließlich vermittelten die Studenten 
den Kindern altersgerechte Onlineangebote. 

Parallel zum Kurs bekamen Lehrkräfte einen Raum zum Austausch. The-
menimpulse waren hier: die richtige Thematisierung in der Schule, mög-
liche Mediennutzung im Unterricht, Medienpraxis allgemein oder wie 
nachhaltig das Projekt ist. 

Foto: privat
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Natürlich wurden auch die Eltern der Drittklässler in das Programm mit-
einbezogen. Sie erhielten nicht nur Anreize durch Vorträge und die Vor-
stellung der Projektergebnisse, sondern hatten auch selbst die Möglich-
keit ihre Fragen und Anregungen zur Sprache zu bringen.

Ansprechpartnerin:

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein
Maren Fegel 
Amt für Familien, Bildung und Sport
Neuer Markt 1
55218 Ingelheim am Rhein
Tel.: 06132/782-212 
maren.fegel@ingelheim.de
www.ingelheim.de
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Netzwerkarbeit Zuwanderung

Sicherheits- und Ordnungspartnerschaft in Worms

In Deutschland wurden 2015 insgesamt über eine Million Asylsuchende 
offiziell registriert. Die Zahl von 400 Flüchtlingen, die der Stadt Worms 
zugewiesen wurden, erscheint im Vergleich klein. Dennoch war die Kom-
mune vor große Herausforderungen gestellt. Bei der Suche und Auswahl 
von Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften äußerten die Bewohner der 
betroffenen Stadtteile große Ängste und Vorbehalte gegen die einzuquar-
tierenden Flüchtlinge. 

Die Polizeiinspektion Worms nahm daher frühzeitig Kontakt zur Stadtver-
waltung Worms auf, um gemeinsam mit der Feuerwehr und den Hilfs-
diensten in Sicherheitsfragen zu beraten und zu unterstützen. Gleichzeitig 
wurden zwei Polizeibeamtinnen des Bezirksdienstes der Polizeiinspektion 
Worms als Ansprechpartnerinnen Migration benannt. Dieser Sachbereich 
Migration arbeitet mit der Stadtverwaltung Worms und dem Betreiber 
der Sammelunterkünfte eng und vertrauensvoll zusammen, um zu verhin-
dern, dass Zuwanderer Opfer von Straftaten werden und die Kriminalität 
von Zuwanderern zu reduzieren. Dafür besuchen sie regelmäßig die Sam-
melunterkünfte, tauschen Informationen und Erfahrungen aus und haben 
eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit. 
Bei Hinweisen auf entstehende Auseinandersetzungen unter den Bewoh-
nern wird vereinbarungsgemäß sofort der Sachbereich Migration ver-

ständigt. Gemeinsam suchen 
sie Lösungen, wie zum Beispiel 
eine Umsiedelung in eine ande-
re Unterkunft oder deeskalie-
rende Gespräche, unterstützt 
mit Gefährderansprachen 
durch die Polizei. So konnten 
in der Vergangenheit mehrfach 
bestehende Konflikte schneller 
behoben oder aufkommende 
Konflikte verhindert werden.Foto: Ben Pakalski
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Die Sicherheitspartnerschaft soll zu einer vernetzten Präventionsarbeit bei-
tragen, damit Zuwanderer besser in den Alltag in Worms integriert werden. 
Der sichtbare Kontakt der Polizei zu den Flüchtlingen verspricht außerdem, 
das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und der Zuwanderer gleichermaßen 
zu stärken. Die Vereinbarung gibt der gemeinsamen Arbeit eine nachvoll-
ziehbare Struktur und steckt die Zuständigkeiten der Partner ab. 

Ansprechpartner:

Polizeiinspektion Worms
Dietmar Haller
Dialogbeauftragter
Hagenstraße 5, 67547 Worms
Tel.: 06241 852 210
dietmar.haller@polizei.rlp.de 
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Noteingang

Sicherheitsprojekt für Kindergarten- 
und Grundschulkinder

Die Idee hinter dem Projekt „Noteingang“ ist simpel, aber enorm wichtig: 
Kinder sollen einen Zufluchtsort in bekannten Geschäften der Stadt fin-
den. Überall, wo sie den Aufkleber entdecken, finden sie bei Bedarf Hilfe 
und eine Rückzugsmöglichkeit.

Die Aufkleber werden ausschließlich bei Geschäften, Einzelhändlern 
und Apotheken angebracht, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, 
den Kindern Hilfe zu leisten. Das Konzept sieht vor, dass der Notein-
gang bei alle Problemen genutzt werden kann. Natürlich wurde die Idee 
insbesondere dafür entwickelt, damit Kinder einen Ansprechpartner ha-
ben, sollten sie auf dem Schulweg belästigt werden. Aber die Ladenbe-
sitzer helfen auch weiter, sollte sich ein Kind zuhause ausgesperrt haben 
und darauf warten, dass die Eltern es abholen. Der Noteingang dient 
ebenfalls dazu bei alltäglichen, kleinen Dingen, wie einem dringenden 
Toilettengang, zu assistieren. 

Foto: Alexandra Barth
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Anfang 2015 wurde der erste Noteingang in der Stadt Mainz eröffnet. Das 
Logo wurde aus dem schon länger bestehenden Projekt in Frankfurt über-
nommen. Ziel ist es, eine bekannte Marke im ganzen Rhein-Main-Gebiet 
zu schaffen. So können möglichst viele Kinder erreicht werden. Im August 
eröffnet Oberbürgermeister Michael Ebling den 200. Noteingang in der 
Mainzer Neustadt.

Ansprechpartnerin:

Rathaus Mainz
Frau Alexandra Barth
Kommunaler Präventivrat der Stadt Mainz, Geschäftsstelle
Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz
Tel.: 06131/12-2544
alexandra.barth@stadt.mainz.de 
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Planspiele - Engagement lebendig lernen

Realitätsnahe Simulation von Problemen 

In Planspielen werden realitätsnahe 
Situationen simuliert und Hand-
lungsstrategien für diese trainiert. 
Die Teilnehmenden übernehmen 
dabei die Rollen relevanter Akteure. 
Sie versetzen sich in deren Sichtwei-
sen und erwecken die Charaktere mit 
ihren Ideen zum Leben. Schauspiele-
risches Talent ist für die Teilnahme 
keine Voraussetzung. Wichtig ist das 
Interesse am Themenkomplex und an Kommunikation.

Das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz hat 
nun spezielle Planspiele für Mitarbeiter in Kommunen, Sozialarbeiter und 
Beamte entwickelt. Es gibt drei verschiedene Varianten, die jeweils 4-8 
Stunden dauern. Zum einen finden sich die Akteure in der fiktiven Stadt 
„Reinstadt“ wieder, die ein Problem mit rechtsextremistischen Gruppie-
rungen und Veranstaltungen hat. Die Teilnehmer schlüpfen dabei in un-
terschiedliche Rollen, vom besorgten Bürger bis hin zum Bürgermeister 

oder dem örtlichen Politiker. Alle 
sollen schließlich gemeinsam 
eine Lösung für die wachsende 
Anzahl der Probleme finden. 

Weitere Szenarien sind Her-
ausforderungen bei der Errich-
tung eines Asylheims oder eines 
muslimischen Gebetsraums im 
ländlichen Gebiet. Je nach Spiel-
art variiert die Spielzeit und die 
Teilnehmerzahl. Eine weitere Be-
sonderheit ist, dass man bei den Foto: Klaus Benz

Foto: privat



36

Planspielen auch auf Wünsche der Teilnehmer eingehen und das Spiel da-
nach ausrichten kann.

Planspiele sind als Bühne für „erlebtes Lernen“ und durch intensive ergeb-
nissichernde Reflektion didaktisch sehr effektiv. Die Motivation der Teil-
nehmenden ergibt sich dabei nicht zuletzt durch das gruppendynamische 
Erlebnis.

Ansprechpartner:

Landesjugendamt
Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus
Rheinallee 97–101
5118 Mainz
Tel.: 06131/96 71 85
planspiel@lsjv.rlp.de
www.beratungsnetzwerk-rlp.de
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Radikalisierungsprävention in Ludwigshafen

Gemeinsames Handeln von Polizei, Stadtverwaltung 
und Kooperationspartnern

„Junge Menschen vor jihadistisch ambitionierter Radikalisierung schüt-
zen“, so lautet eines der Ziele, die sich der AK Radikalisierungsprävention 
in Ludwigshafen gesetzt hat. Um dies zu erreichen entwickelt das inter-
disziplinäre Team präventive Maßnahmen im regionalen Kontext, bündelt 
Ressourcen und vermittelt gezielte Informationen. 
Die Maßnahmen richten sich überwiegend an Multiplikatoren, wie zum 
Beispiel engagierte Lehr- und Sozialkräfte. Um diesen im Arbeitsalltag zu 
unterstützen, wurde ein Leitfaden zum präventiven Handeln entwickelt. 
Er vermittelt Schulen und Einrichtungen Ansätze und Methoden, zum prä-
ventiven, strukturellen arbeiten. Ziel hierbei ist gefährdete Jugendliche zu 
erkennen und Hilfesysteme zu nutzen. Hierzu steht ein individuelles Bera-
tungsangebot vor Ort zur Verfügung. 

Zur Fortbildung der Multiplikatoren wurde 2016 der „Fachtag (religiöser) 
Radikalisierung junger Menschen“ mit 170 Fachkräften an einer Ludwigs-
hafener Schule ausgerichtet. 

 
Foto: privat
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Ein weiteres Projekt richtet sich direkt an Schülerinnen und Schüler. Das 
Theaterstück „Jungfrau ohne Paradies“ ist Teil eines hervorragenden the-
aterpädagogischen Programms, bei dem besonders hervorzuheben ist, 
dass die Schauspieler individuell auf die Zuschauer eingehen und die Dra-
maturgie durch die Interaktion mit dem Publikum bestimmt wird. Wäh-
rend der Aufführung erleben die Schüler, Einfluss auf das Verhalten des 
Schauspielers zu haben und somit sein Schicksal durch soziale Interaktion 
mit zu beeinflussen. Interessierten Schulen stehen Vor- und Nachberei-
tungsangebote zur Verfügung

Ansprechpartnerin:

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
Verena von Hornhardt
Rat für Kriminalitätsverhütung
Europaplatz 1
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621/504-2707
verena.von.hornhardt@ludwigshafen.de
www.ludwigshafen.de/buergernah/politik/rat-fuer-kriminalitaetsverhuetung
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Das Rockmärchen

Musicalprojekt für Jugendliche, 
das Märchen in die Gegenwart holt

Jugendliche zu Wort kommen lassen, ihnen Platz und Raum bieten sich 
kreativ auszudrücken und ihre Themen hören und sehen. Das ist der Ge-
danke, der hinter dem Rockmärchen steckt. Das Musical des Jugend-Treff-
Zentrums Otterbach verpasst traditionellen Märchen ein neues Gewand 
und katapultiert sie in die Neuzeit. 

Deshalb verwundert es auch 
niemanden, wenn Hänsel 
und Gretel nach einem Streit 
wegen übermäßigen Alko-
holkonsum und Vernachlässi-
gung von zu Hause ausreißen. 
Auf ihrem Weg treffen sie auf 
weitere bekannte Märchenfi-
guren, wie Rumpelstilzchen, 
Rapunzel oder Rotkäppchen. 
Themen, Inhalte und Spra-

che des Musicals wurden von den Mitwirkenden selbst bestimmt und 
geschrieben. Die Darsteller im Rockmärchen sprechen stellvertretend für 
alle Kinder und Jugendliche. Sie rücken diejenigen ins Rampenlicht, denen 
es nicht gut geht, die benachteiligt sind oder die mit normalen Jugendthe-
men wie Ausbildung und Beruf, Pubertät oder Liebeskummer zu kämpfen 
haben. Auch Gefahren und Verlockungen wie Alkohol, Drogen oder Miss-
brauch werden thematisiert. Dass die Schauspieler das Publikum in ihrer 
eigenen Sprache aufklären und die Zuschauer „frech“ und in direkter Spra-
che konfrontieren, ist der Kern des Stücks.

Während der Aufführung bewegen sich viele Jugendliche zum ersten Mal 
auf einer großen Bühne. Sie bauen ihr Selbstbewusstsein auf und lernen 
Empathie und Rücksichtnahme auf ihre Kollegen zu nehmen. Durch die

Foto: privat
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 Auswahl der Themen beschäftigen sie sich offen mit ihren Problemen und 
verarbeiten sie kreativ. 
Die Macherinnen des Musicals, Julia Pfeiffer und Chrissi Steidel, wollten 
ein musikalisch-pädagogisches Projekt starten, bei dem die Partizipation 
der Jugendlichen im Fokus steht. Gepaart mit Theater und Musik wurde 
daraus „Das Rockmärchen“. Es soll deutlich machen, dass Aufklärung auch 
mit Spannung, Spaß und einer guten Portion Humor verbunden sein kann.  

Ansprechpartnerin:

Jugendsozialarbeit Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Julia Pfeiffer
„Haus für Jugend und Soziales“
Hauptstraße 18
67697 Otterberg 
Tel.:  06301/710762 
Mobil: 0159/04264185
julia.pfeiffer@otterbach-otterberg.de
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Die Schülerassistentenausbildung

Verantwortung von Schülern für Schüler

Im Rahmen der landesweiten Sportjugend-Initiative: „Kids und Sport ge-
meinsam stark“ bildet die Sportjugend seit 1997 Schülerassistenten aus. 
Das Konzept bietet allen Schulformen eine besondere Möglichkeit der Schü-
lerbeteiligung. Teilnehmer werden mit der Schülerassistentenausbildung 
vorbereitet, Verantwortung für ihren „Lebensraum Schule“ zu entwickeln 
und zu übernehmen. Die Schülerassistenten sollen ihren Alters- und Klas-
senkameraden als Leitbilder (Peerleader) dienen. Das Konzept unterstützt 
Schulen und leistet einen praktikablen Beitrag zur Qualitätsentwicklung im 
außerunterrichtlichen Bereich. In der Entwicklung der Ganztagsschulen in 
Rheinland-Pfalz können die Schülerassistenten mit Bewegung und Sport 
einen wichtigen Beitrag leisten und eine positive Atmosphäre schaffen.

Die Peerleader lernen, eigenverantwortlich Freizeitangebote für Mitschü-
ler zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Im Vordergrund stehen 
spielerisch-sportliche Aktivitäten, aber auch Angebote mit kreativ-gestal-
terischer Zielsetzung. So übernehmen die ausgebildeten Schüler zunächst 
die Betreuung von Bewegungs- und Spielangeboten in der Pause, aber auch 
Angebote in den Freistunden, im Rahmen der Ganztagsschulbetreuung 
und nach der Schule. Sie sollen sich außerdem bei der Organisation von 
Wettkämpfen, Schulfesten, Sozialen- und Umweltaktionen sowie bei der 
Schul- und Pausenhofgestaltung einbringen. An Schulzentren oder organi-
satorisch verbundenen Schulen können 
Schülerassistenten sogar die Betreuung 
der Grundschüler übernehmen.

Damit das Konzept an der Schule auch 
ohne von der Sportjugend ausgebildete 
Schüler weiterläuft, nimmt ein inter-
essierter Lehrer, FSJler oder Schulsozi-
alarbeiter teil, der gemeinsam mit den 
routinierten Assistenten weitere Schü-
ler für die Idee gewinnt und einweist. 

Foto: LSB 
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Das Projekt fördert die Gewaltprävention, Unfallprävention, Gesund-
heitsförderung, Persönlichkeitsbildung und Entwicklung von Vorbildver-
halten. Es stärkt die Eigeninitiative, Kreativität und das Verantwortungs-
bewusstsein und sensibilisiert für Toleranz, Akzeptanz und Integration von 
Benachteiligten. In einer Evaluation bestätigen 56% der teilnehmenden 
Schulen einen Rückgang von Gewalt. Die Schulen melden außerdem 
mehr Ausgeglichenheit im Unterricht oder eine verbesserte Teambildung. 
Schüler nehmen stärker aufeinander Rücksicht und Streitereien können 
unproblematisch geschlichtet werden.

Ausbildungsinhalte

Allgemeine Ziele und Aufgaben erreichen die Schülerassistenten mit Fair 
Play-Verhalten und Fair Play-Spielen, Verhalten bei Unfällen oder der In-
tegration durch Sport.

Auf freiwilliger Basis besteht die Möglichkeit zu einem Praktikum als Trai-
nerassistent in einem Sportverein zum Kennenlernen des Ablaufs einer 
Trainingsstunde. Bewegung und Sport dienen hier als Medien, um zum 
Beispiel pädagogische Ziele zu verfolgen.

Foto: LSB
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Der Erfolg spricht für sich, denn: Pro Jahr finden vier Ausbildungen für 
rheinland-pfälzische Schulen statt. Eine EU-Schülerassistenten-Ausbil-
dung wurde bisher dreimal mit Schulen der europäischen Nachbarn aus 
Belgien, Frankreich und Luxemburg durchgeführt. In den letzten 21 Jahren 
wurden an bisher über 500 Schulen 3.300 Schülerassistenten ausgebildet.

Ansprechpartner:

Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz
Dr. Ohle Wrogemann
Referent für Jugendpolitik, Soziale Initiativen,
Aus- und Fortbildung, Ferien am Ort
Rheinallee 1
55116 Mainz
Tel. 06131/2814-358
wrogemann@sportjugend.de
www.sportjugend.de/bildung/schuelerassistenten-ausbildung/
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Selbstbehauptung - 

Selbstverteidigung - 

Selbstbewusstsein

Konzept WenDo-Kurs für junge Frauen 

Nahezu alle Frauen und Mädchen kennen unterschiedliche Arten von 
Übergriffen – verbale oder körperliche Grenzüberschreitungen. Dabei ist 
Selbstbehauptung ein wesentlicher Schutzfaktor zur Vermeidung von 
Übergriffen. Selbstsicherheitstrainings sind eine präventive Maßnahme 
und setzen weit vor der Selbstverteidigung an. Sie können therapievorbe-
reitend bzw. –unterstützend stattfinden.

WenDo heißt „Weg der Frauen“ und ist 
ein von Frauen entwickeltes Konzept 
zur Selbstbehauptung und Selbstvertei-
digung. Das alltagstaugliche Programm 
des Frauenzentrums Beginenhof regt 
dazu an, ein freies und selbstbestimm-
tes Leben führen zu können. Weder 
Sportlichkeit noch besonderes Training 
zählt zu den Voraussetzungen, daher ist 
es für alle Mädchen und Frauen durch-
führbar. Das Training setzt bei den indi-
viduellen Stärken an und beugt Grenz-
überschreitungen und Gewalt vor.

Am Ende soll eine zufriedenstellende Balance zwischen sich Einlassen und 
sich Abgrenzen sowie Durchsetzung und Kooperation stehen. Trainerin 
Claudia Wienand möchte den Teilnehmerinnen vermitteln, Gefahren in 
ihrer Umwelt schneller wahrzunehmen und darauf zu achten. Angreifer 
sollen durch eine selbstbewusste Körpersprache und sicheres Auftreten 
auftreten abgeschreckt werden. Wenn das nichts helfen sollte, lernen die 
Frauen zusätzlich Selbstverteidigungstechniken.

Foto: privat
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Mit Übungen zur Grenzüberschreitung gewinnen sie Sicherheit in solchen 
Situationen. 

Ansprechpartnerin:

Präventionsbüro Ronja
Claudia Wienand 
Neustraße 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663/911823
praevention-ronja@notruf-westerburg.de
www.frauenzentrum-beginenhof.de
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Selbstbehauptungskurs 

Höheres Sicherheitsgefühl für Senioren 
und Menschen mit Einschränkungen

Sich wehren können ist keine Frage des Alters oder der Beeinträchtigung! 
Um das Sicherheitsgefühl von Seniorinnen und Senioren und Menschen 
mit Beeinträchtigungen zu stärken, organisierte der SiKa Arbeitskreis „Si-
cherheit für besonders gefährdete Personengruppen“ im Jahr 2015 einen 
10 stündigen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs. Dass die-
ses Thema stark im Fokus der Bürger lag, bewies die große Nachfrage. Sie 
war doppelt so hoch als die maximale Teilnehmerzahl von 16 Personen. 

Eine Herausforderung stellt die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer dar. 
Der älteste Teilnehmer war 82 Jahre alt, der jüngste 25. Jeder hatte indi-
viduelle Probleme wie zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Feinmotorik, 
einen Bandscheibenvorfall oder verschiedene Krankheiten. Wichtig war 
also, auf alle einzeln einzugehen und auf ihre Besonderheiten zu achten. 
Die Trainerin gestaltete den Verlauf in einem ausgewogenen Verhältnis 
von Theorie und Praxis. Die Theorieeinheiten und Reflexionsphasen er-
laubten es, sich nach physisch durchaus fordernden Praxiseinheiten etwas 
zu erholen. Dabei ging es in der Theorie zu Beginn darum, die Erwartungen 
und Motive der Teilnehmenden zu klären. Wichtiger Bestandteil der Refle-
xionsphasen war die Auseinandersetzung mit der Frage was ein Opfer zum 
Opfer macht und wie man dagegen ansteuern kann.

Später standen Inputs über 
Bedrohungsszenarien und 
adäquate Reaktionen, Ver-
haltensweisen und Techniken 
im Vordergrund. Schließlich 
erhielten die Kursteilnehmer 
Unterlagen, mit deren Hilfe 
sie das Gehörte und Geübte 
zuhause vertiefen konnten.

Foto: SWR
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Ansprechpartnerinnen:

Stadtverwaltung Kaiserslautern Stadtverwaltung Kaiserslautern
Lydia Müller Constanze Augustin
Freiwilligenagentur
Lauterstraße 2 Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern 67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631/365-4471 Tel.: 0631/365-4477
lydia.mueller@kaiserslautern.de constanze.augustin@kaiserslautern.de
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Sicherheitskarte

Angebot insbesondere für Senioren und 
Menschen mit Beeinträchtigungen

Auch wenn die Notrufnummern 110 und 112 bei den meisten Bürgern be-
kannt sind, kann man sich doch nicht immer darauf verlassen, sie abrufen zu 
können. In Gefahrensituationen herrschen Aufregung, Schock, Unsicherheit 
und Unwissen. Wichtige Notrufkontakte geraten da schnell in Vergessenheit.

Um diesem Problem vorzubeugen, entwickelte der SiKa Arbeitskreis „Si-
cherheit für besonders gefährdete Personengruppen“ die Sicherheitskar-
te. Auf der Karte werden die Notrufnummern von Polizei, Rettungsdienst 
und Feuerwehr, Ordnungsamt sowie die Kartensperrnummer aufgeführt. 
Erklärt wird auch, welche Nummer bei welchen Lagen anzuwählen ist. 
Verhaltenstipps ergänzen die Angaben auf der Sicherheitskarte. 

Foto: Stadt Kaiserslautern
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Sie wurde so gestaltet, dass die Inhalte gut erkennbar, lesbar und über-
sichtlich angeordnet sind. Ziel ist die Förderung der Handlungssicherheit 
und die Stärkung des Sicherheitsgefühls. Besonders Senioren sehen die 
Karte als wertvolles Hilfsmittel an und fühlen sich damit sicherer. 

Ansprechpartnerinnen:

Stadtverwaltung Kaiserslautern Stadtverwaltung Kaiserslautern
Lydia Müller Constanze Augustin
Freiwilligenagentur
Lauterstraße 2 Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern 67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631/365-4471 Tel.: 0631/365-4477
lydia.mueller@kaiserslautern.de constanze.augustin@kaiserslautern.de
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Sicher leben – mobil bleiben 

Informationstage zu Kriminal- und Verkehrsprävention 
für Senioren

Der Enkeltrick oder Betrugsdelikte bei Kaffeefahrten kommen wegen des 
demografischen Wandels immer mehr in Mode. Auch im Straßenverkehr 
fühlen sich viele Senioren unsicher. Um diesen Problemen vorzubeugen, 
rief die Verbandsgemeinde und die Polizeiinspektion Bad Bergzabern im 
Juni 2014 die Veranstaltung „Sicher leben - mobil bleiben“ ins Leben. Auf-
grund des großen Erfolgs werden die Informationstage alle zwei Jahre, 
also auch wieder 2018, mit immer neuen Themen stattfinden. 

Extra für die Veranstaltung wurden Sicherheitsberater geschult, die die 
Verbandsgemeinde bei der Beratung unterstützen. Zur Seite standen ih-
nen Experten des Seniorenbeirats und eine Vertreterin des ortsansässigen 
Seniorenheims. An Informationsständen und durch interessante Vorträge 
schulten sie die Gäste über verschiedene Themen und präventive Maß-
nahmen im Bereich Gesundheit, Soziales, Mobilitätserhaltung, sicher le-
ben und Verkehr. Um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln, 
zeigten die Experten zum Beispiel Ursachen von Fehlverhalten, sowie 
Maßnahmen und Hilfen zur Verbesserung auf.

Foto: privat
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Auch die Frage „Wer hilft mir, wenn ich im Alter meinen Lebensbereich 
nicht mehr allein bewältigen kann“, wurde thematisiert. Hierüber infor-
mierten Fachleute der Kreisverwaltung, des Pfalzklinikums Klingenmüns-
ter und der Zentralen Anlaufstelle für Senioren Bad Bergzabern (ZAS) die 
Besucher der Aktionstage.

Um die Gäste über Kriminal- und Verkehrsprävention aufzuklären wurden 
vielfältige Vorträge abgehalten, wie zum Beispiel zu Wechselwirkungen 
durch Medikamente, Ratschläge um aktiv und fit im Alter zu bleiben oder 
wie man sich bei Betrug im Internet verhalten solle. Die Senioren hatten 
die Möglichkeiten auch praktischen Bezug zu nehmen. So wurde ein Rol-
latortraining abgehalten und Interessierte durften sich Reaktions- sowie 
Hör- und Sehtests unterziehen.

Höhepunkt der Aktionstage war die Aufführung des Puppenspiels „Die 
Kaffeefahrt“ und das Theaterstück „Der Enkeltrick“ aus der Feder von POK 
Roth. Aufgeführt wurden diese von Sicherheitsberaterinnen und -bera-
tern, sowie von Anna Schneider vom Seniorenbeirat. Bei Gesprächen im 
Anschluss an die Aufführungen zeigten sich die Zuschauer sichtlich be-
wegt und erhielten Tipps, um nicht Opfer dieser Straftaten zu werden. Das 
Ende der Veranstaltung gestaltete die Jazz-Combo des Gymnasiums Bad 
Bergzabern mit einem Open-Air Konzert.

Durch die auf den Weg gebrachte Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeira-
tes und der Polizeiinspektion wurde ein besseres Bewusstsein für die An-
liegen von Seniorinnen und Senioren geschaffen.

Ansprechpartner:

Seniorenbeirat Bad Bergzabern Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Anna Schneider Mario Roth
stellvertretende Vorsitzende Polizeihauptkommissar
Königstraße 61 Schlittstraße 12
76887 Bad Bergzabern 76887 Bad Bergzabern
Tel.: 06343/9516050  Tel.: 06343/9334–0
seniorenbeirat@vgbza.de pibadbergzabern@polizei.rlp.de
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SiWo-Puppenbühne

Projekt zur Kriminalprävention für Kinder

Dem Verein „Sicheres Worms - SiWo - e.V.“ ist der Schutz von Kindern ein 
großes Anliegen. Aus diesem Grund entwickelten sie 2006 die Idee, eine 
eigene Puppenbühne für die Stadt Worms aufzubauen. So sollte mit eh-
renamtlichen Freiwilligen ein wertevermittelndes Puppenspiel angeboten 
werden, in dem dargestellt wird, wie sich Kinder verhalten sollten, wenn 
sie in gefährliche Situationen kommen.

Angelehnt an die erfolgreichen Polizeipuppenbühnen, ist das Puppenspiel 
eine geeignete Methode, um besonders an Kitas und Grundschulen The-
men der Kriminal- und Verkehrsprävention altersgerecht zu vermitteln. 

Die Mitglieder der SiWo-Puppenbühne geben in 25 Vorstellungen pro 
Jahr insgesamt 60 Einrichtungen (16 Schulen und 44 Kindertagesstätten) 
die Möglichkeit, das Puppen-Theaterstück „Einfach stark“ zu sehen. Die 
Kinder lernen dabei wichtige Sozialkompetenzen kennen. Ihnen wird das 
Sichere Überqueren der Straße oder Maßnahmen der Gewalt- und Dieb-
stahlprävention gezeigt. Wichtig ist den Machern auch zu vermitteln, dass 
Kinder „Nein“ sagen sollen, wenn sie sich unwohl fühlen und begreifen 
„Dein Körper gehört dir“. 

Bei jeder Aufführung bereiten 
die Puppenspieler die Inhalte des 
Stücks vor und besprechen sie 
nochmals im Anschluss. Dabei 
steht ihnen die örtliche Polizei, 
die auch ein ausführliches Eltern- 
gespräch anbietet, zur Seite. 
Die Kinder werden während des 
Spiels miteinbezogen und so 
zum Mitdenken angeregt. Dabei 

nehmen sie die Lerninhalte spielerisch auf und können auch noch nach 
einem Jahr mehr als 90% davon abrufen. 

Foto: privat
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Das Team der SiWo-Puppenbühne besteht derzeit aus acht Mitgliedern, 
die freiwillig und ehrenamtlich mitwirken. Dafür wurden sie professionell 
von Beamten der Puppenbühne Ludwigshafen ausgebildet. Zusätzlich 
nehmen sie jedes Jahr an Fortbildungen des VPKV, dem Verein zur Förde-
rung der Methode Puppenspiel, teil. 

Ansprechpartner:

Sicheres Worms – SiWo e.V.
Geschäftsstelle
Hagenstr. 5
67547 Worms
Tel.: 06241/852 100
sicheres-worms@online.de
www.worms.de/siwo/Puppenbuehne
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Suchtprävention in Ludwigshafen

Netzwerk und Zusammenarbeit verschiedener Träger

Die Herausforderung bei Suchtpräventionsarbeit ist meist, die knappen 
Ressourcen gerecht auf viele Projekte aufzuteilen und sicher zu gehen, 
dass diese auch bei den Menschen ankommen.
In Ludwigshafen funktioniert das dank der guten Koordinations- und 
Netzwerkarbeit. Das „Suchthilfe Netzwerk“ sowie der AK Suchtpräven-
tion agieren trägerübergreifend, planen und verwalten die verschiedenen 
Angebote für Schulen und Gruppen der Jugendhilfe.
Ziel ist es möglichst viele Menschen zu 
erreichen und für das Thema zu sensibi-
lisieren. Dies geschieht zum Beispiel im 
Rahmen von HaLT (Hart am Limit), einem 
bundesweiten Alkoholpräventionsprojekt. 
Es richtet sich an Kinder und Jugendli-
che, die Alkohol- oder Drogen toxiert in 
ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie 
werden von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Fachstelle Sucht oder der 
Drogenhilfe aufgesucht und erhalten auch 
an Wochenende Kriseninterventionsge-
spräche beziehungsweise weiterführende 
Beratung. 
Zur weiteren Prävention führen Mitglieder des „Runden Tisch Jugend-

schutz“ regelmäßig 
Testkaufaktionen mit 
Jugendlichen durch. 
Die Einnahmen aus 
den Ordnungswidrig-
keitsverfahren fließen 
dann wieder zum Teil 
in die Refinanzierung 
der Suchtprävention 
zurück. 

Foto: privat

Foto: privat



55

Darüber hinaus veranstalten die Mitglieder des AK Suchtprävention, Akti-
onstage wie zum Beispiel die Jugendfilmtage der BzgA, bei denen sich die 
Jugendlichen Kinofilme mit dem Fokus „Sucht“ ansehen und sich an inter-
aktiven Aktionsständen über Suchtproblematiken informieren. Besonders 
beeindrucken hierbei die Simulatoren, die den Einfluss von Alkohol auf 
ihr Handeln erlebbar machen. Bei der Umsetzung der Angebote erwies 
sich die Qualifizierung von Jugendlichen als Tutoren ihrer Peergroup als 
besonders effizient. Durch Foren der Suchtprävention oder Fachtage wie 
dem „Cannabis-Symposium“ werden ebenfalls Multiplikatoren angespro-
chen und zu kollegialem Austausch sowie zu Fortbildung durch Vorträge 
renommierter Wissenschaftler eingeladen.

Ansprechpartnerin:

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
Verena von Hornhardt
Rat für Kriminalitätsverhütung
Europaplatz 1
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621/504-2707
verena.von.hornhardt@ludwigshafen.de
www.lu4u.de/beratung-und-beteiligung/drogenhilfe/praevention
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Theatergruppe SSB

Seniorensicherheit durch Theaterstücke

Der pädagogische Nutzen von Theaterspielen für Kinder ist weithin be-
kannt. Das Konzept lässt sich jedoch auf die gleiche Weise auch auf Seni-
oren anwenden. 

Die Seniorensicherheitsberater der Stadt Mainz wollten die-
sen Vorteil nutzen und gründeten 2004 eine eigene Theatergrup-
pe. In selbstgeschriebenen Stücken behandeln die Sicherheitsberater 
verschiedene Präventionsthemen. Angefangen vom „Enkeltrick“ über den 
„wachsamen Nachbarn“ und den „falschen Behördenmitarbeiter“ bis hin 
zum „Plastikstreifen-Trick“ sind es die Maschen der Betrüger, die von den 
Laienschauspielern eindrucksvoll dargestellt werden. 

Seniorensicherheitsberater bilden normalerweise das Bindeglied zwischen 
Polizei und anderen Seniorinnen und Senioren. Sie haben ein offenes Ohr 

er 
Foto: privat
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für Anliegen oder Fragen und beraten zum Thema Kriminal- und Verkehrs-
prävention. Ihre Tätigkeit üben sie ehrenamtlich aus. Das Engagement der 
Theatergruppe geht weit über die eigentlichen Aufgaben heraus und ist 
deshalb besonders hervorzuheben.

In selbstgebastelten Kulissen bringen sie das Publikum zum Lachen oder 
zum Nachdenken. Die Mühen zahlen sich aus: Mittlerweile ist die Thea-
tergruppe über die Grenzen von Mainz hinaus bekannt und hatte schon 
Auftritte in anderen Städten in Rheinland-Pfalz oder in Hessen. Auch an-
lässlich der Bundesgartenschau in Koblenz war die Gruppe eingeladen und 
durfte ihr Können auf der Bühne unter Beweis stellen.

Ansprechpartnerin:

Rathaus Mainz
Frau Alexandra Barth
Kommunaler Präventivrat der Stadt Mainz, Geschäftsstelle
Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz
Tel.: 06131/12-2544
alexandra.barth@stadt.mainz.de
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Theaterpädagogik 

an Grundschulen

Theaterkurs zum Thema Unfallprävention

Die Theaterkurse stellen zielgerichtete Programme mit Kindern an den 
Grundschulen in Kaiserslautern dar. Dabei sollen die Schüler im Vorfeld selbst 
viel Einfluss auf die Figuren und die Handlung des Stückes nehmen. Seit 2009 
wurde das Projekt bereits acht Mal an verschiedenen Schulen durchgeführt.
Zustande kam der Kurs durch eine Kooperation des Pfalztheaters und 
der Kinderunfallkommission in Kaiserslautern. Jedes Stück unterscheidet 
sich von Schule zu Schule, doch alle haben eines gemeinsam: das Thema 
„Straßenverkehr“.

Ausgangspunkt sind Zeich-
nungen der teilnehmenden 
Grundschüler. Durch ihre 
malerischen Darstellungen 
des Straßenverkehrs sollte 
ein Verständnis von Seiten 
der Spielleitung für die Sicht 
der Kinder entstehen, so-
dass die „Erwachsenensicht“ 

nicht zum Tragen kommen kann. Auch das Motiv des Stückes wird von den 
Kindern der Gruppe ausgewählt.

Die Spielleitung hat grundsätzlich die Aufgabe, eine Gruppe spielerisch an 
die anspruchsvolle Aufgabe des Theaterspiels heranzuführen.
Die Erarbeitung des Stückes erfolgt bei jeder der 10 Proben jeweils in zwei 
Phasen. Die erste Phase bildet ein Aufwärmen. Hierbei werden motorische 
und sprachliche Fähigkeiten gefördert und erweitert. Ferner stellt die Auf-
wärmphase eine notwendige Komponente dar, in der allgemeine Spiel-
bereitschaft und gruppendynamische Prozesse motiviert werden. Ebenso 
relevant ist es, sogenannte Spielhaltungen (wie alt, jung, lustig, traurig 
etc.) zu finden, die später auf eine Figur oder Rolle übertragen werden.

Foto: privat
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In der zweiten Phase werden Figuren und Handlungsstränge entwickelt. 
Diese Phase ist am stärksten von sozialen Faktoren geprägt. Da keine 
Rollen und kein Text vorgegeben werden, müssen sich die Kinder hier am 
meisten miteinander auseinandersetzen und sich einigen, wer nun welche 
Rolle spielt und wer wann welchen Text sprechen darf.

Ziel der Theaterpädagogik ist es, die soziale Kompetenz der Kinder zu 
fördern. Wenn man Theater spielt, wird ein hohes Maß an Teamfähigkeit 
erwartet. Die Spielenden sind voneinander abhängig, müssen sich auf ei-
nander verlassen können. Außerdem gibt es im Theater Regeln und Ab-
sprachen, die eingehalten werden müssen, damit es funktioniert. Durch 
das Selbst-Erleben entsteht ein persönlicher Bezug zu dem, was man tut, 
und die Erlebnisse bleiben nachhaltig im Gedächtnis. Gepaart mit der Ver-
kehrserziehung können so Inhalte langfristig vermittelt werden.

Ansprechpartner:

Kinderunfallkommission Kaiserslautern
Willibald Weigel
Am Erlenbach 26 
67468 Frankenstein
Tel.: 063291350
kontakt@kuk-kl.de
www.kuk-kl.de 

Foto: KUK Kaiserslautern
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Willkommen in…

Fotokampagne zur Stärkung der Zuwanderungs-Kultur

Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte, egal welcher Herkunft oder 
Hautfarbe. Diese Geschichte wollte der Fotokünstler Thomas Brenner 
durch seine Plakat-Kampagne ausdrücken. Ziel der Kampagne ist es auf 
kunstvolle Weise, im öffentlichen Raum gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus wirksam zu werden. 

Das Projekt stieß auf großes Interesse und nachdem die ersten Poster in 
Kaiserslautern veröffentlicht wurden, folgten schnell weitere Städte wie 
Ludwigshafen, Trier oder Kusel. Über 1200 Plakate wurden allein in Lud-
wigshafen angefertigt, wobei die Motive sowohl Geflüchtete als auch 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt zeigen. Zu sehen sind Portraitfotos von 
Menschen vor einem schwarzen Hintergrund. Sie alle bekommen durch die 
Kampagne ein Gesicht und man erfährt einen kleinen Teil ihrer Geschichte.

Die Poster werden im Stadtge-
biet verteilt und in vielen öffent-
lichen Gebäuden als Ausstellung 
gezeigt. Auf Facebook wurden 
die Fotos bereits über 100.000 
Mal aufgerufen. Thomas Brenner 
erstellte ebenfalls Postkarten, 
die in Institutionen ausliegen, 
und von Bürgern an die Sozial-
dezernate der Städte mit guten 
Wünschen für die Geflüchteten 
zurückgeschickt werden können.

Im Mai wurde das Fotoprojekt 
mit dem Thema „Eine Gemein-
schaft“ in Zusammenarbeit mit 
der Anne-Frank-Realschule-Plus 

Foto: Thomas Brenner, Stadt Ludwigshafen - auch Titelfoto
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in Ludwigshafen ausgeweitet. Als Motiv diente jeweils ein Schüler und ein 
gleichaltriger Flüchtling. 
 
Außerdem wurde 2016 die Ausstellung 
„Angekommen in…“ eröffnet, bei der 
Flüchtlinge abgebildet wurden, die schon 
einige Zeit in Deutschland wohnen und 
sich hier mittlerweile heimisch fühlen. Die 
Resonanz war durchweg konstruktiv und 
regte an sich über Meinungen und Hal-
tungen auseinander zu setzten. Alle Fotos 
finden Sie auch auf der Internetseite des 
Fotografen unter: http://brenner-photo-
graphie.com/fluechtlinge-willkommen/

Ansprechpartner:

Thomas Brenner Photographie
Thomas Brenner
Ochsenberg 33
67659 Kaiserslautern
Tel.: 0631/340 3003
info@brenner-photographie.com
www.brenner-photographie.com/fluechtlinge-willkommen 

Foto: Thomas Brenner, Stadt Ludwigshafen
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