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Zivilcourage und Neue Medien weiter 

im Fokus der Vereinsarbeit 2012, Ver-

anstaltungen zur Prävention von 

Rechtsextremismus 
Die Herausforderungen um die „Neuen 
Medien“ und die Förderung zivilcouragier-
ten Verhaltens  bildeten Schwerpunkte 
unserer Arbeit im zurückliegenden Jahr.  
Die Erweiterung unseres Angebots zur 
Förderung zivilcouragierten Verhaltens 
konnte um die Module erweitert werden. 
Das Handlungskompetenztraining 

„Cool.Sicher.Selbstbestimmt.“ richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler ab der 
6. Schulklasse. Die Einführung des Trai-
nings wurde durch die Erziehungswissen-
schaftlerin Dr. Ulrike Hoge begleitet. Nach 
ihrer Einschätzung ist das Programm be-
sonders geeignet, Jugendlichen zu vermit-
teln, wie sie Bedrohungssituationen früh-
zeitig erkennen und individuelle Hand-
lungsstrategien entwickeln können, um 
solche Situationen zu meiden bzw. zu be-
enden. 20 Trainings konnten ganz oder 
teilweise gefördert werden.  
Das Zivilcouragetraining für Erwachsene 

„Schnell weg! – Zwischen Panik und 

Gewissen“ konnte ebenfalls erfolgreich 
umgesetzt werden. Alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Kurse waren sich ei-
nig, viel für ihre Selbstsicherheit dazuge-
lernt zu haben. 

Kriminalprävention und Medienpäda-

gogik Hand in Hand: In der Kooperation 
mit der Aktion Jugendschutz Baden-
Württemberg konnten wir die Gründung 
der Regionalgruppe Rhein-

Neckar/Heidelberg im LandesNetzWerk  
 

für die medienpädagogische Elternar-

beit unterstützen.  

Zur Prävention von Rechtsextremismus 
konnten wir mit Partnern ein Fortbildungs-
angebot für Lehrkräfte sowie Akteure der 
Jugendarbeit und Prävention realisieren. 
 

Mitgliederversammlung 
Unsere Mitgliederversammlung fand am 
29. März im Feuerwehrhaus in Wiesloch 
statt  
Die Versammlung war geprägt durch die 
bevorstehende Strukturreform der Polizei 
und von der Sorge, dass dadurch die be-
währte, sehr gut aufgestellte und vernetzte 
Kriminalprävention in der Region nachhal-
tig Schaden nehmen könnte. Einstimmig 
wurde die bisherige gute Präventionsarbeit 
im Rhein-Neckar-Kreis herausgestellt, die 
in jedem Fall erhalten bleiben müsse. Der 
1. Vorsitzende wurde durch ein überwälti-
gendes, einstimmiges Votum ermächtigt, 
entsprechende Gespräche zu führen. 
Im Praxisforum stellten Rainer Frisch und 
Julia Schäfer das Konzept „Cool. Sicher. 
Selbstbestimmt.“ und Karsta Holch „Nein 
sagen kein Problem“ vor. Das 
Zivilcouragetraining für Erwachsene wurde 
vom Geschäftsführer vorgestellt.  
 
Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand 
im Amt bestätigt. Für die ausscheidende 
Gabriele Geib rückte die Rechtsanwältin 
Maria Förster als Rechnungsprüferin 
nach. 
 

Geldbußen und Spenden  
Wir profitieren von Zuweisungen von 
Geldbußen durch die Justiz. Neben den 
Mitgliedbeiträgen unserer Kommunen und 

http://www.praevention-rhein-neckar.de/
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des Kreises eine wichtige Einnahmequel-
le, um die Vereinsarbeit nachhaltig zu si-
chern.  
Aber auch vereinzelte Spenden werden 
uns zugedacht. Besonders hervorzuheben 
ist die jährliche Geldspende von  Frau An-
drea Rudloff vom Heidelberger „Haus der 
Zähne“. Ein herzliches Dankeschön all 
denen, die unsere Arbeit unterstützen.   

Mitgliederentwicklung 

Unser Verein zählte zum Jahresende 344 
Mitglieder. Das sind 27 mehr als noch vor 
einem Jahr. 259 Mitglieder sind natürliche 
Personen, 85 juristische Personen.  
 

Sicher leben in Stadt und Land  
Unter diesem Motto stand der 17. Deut-
sche Präventionstag in München am 16. 
und 17. April. Unser 2. Vorsitzender stellte 
das Netzwerk Rhein-Neckar/Heidelberg 
vor, in dem wir als Verein eine bedeutende 
Rolle spielen und trat vor dem interessier-
ten Publikum eindrucksvoll den Beweis 
dafür an, dass in unserer Region die 
Chancen für die vernetzte Kriminalpräven-
tion nachhaltig genutzt werden.  
Dr. Wiebke Steffen, die Gutachterin des 
Deutschen Präventionstages machte deut-
lich: Wenn Kriminalprävention in diesem 
Sinne auf Inklusion, soziale Teilhabe und 
Partizipation gerichtet ist, den öffentlichen 
Raum sichert und das Sicherheitsgefühl 
verbessert, dann ist sie soziales Kapital 
und schafft soziales Kapital: Eine Atmo-
sphäre der Solidarität, der Zugehörigkeit 
und des gegenseitigen Vertrauens, der 
Verlässlichkeit der gemeinsam geteilten 
Regeln, Normen und Werte und nicht zu-
letzt des Vertrauens in die Institutionen 
des Staates. 

 

Rückblick 2012 - Projektarbeit  
Nachfolgend werden die wichtigsten Pro-
jektbeteiligungen dargestellt. Im Sinne der 
Transparenz der Vergabepraxis sind un-
sere Förderrichtlinien für potenzielle An-
tragsteller zu beachten. Diese sind im In-
ternet eingestellt. Die Geschäftsstelle ist 
weiterhin als Kontaktstelle und Ideenbörse 
gefragt. Unser ständig aktualisierter Inter-
netauftritt steht allen Interessierten als 

Angebot zur Verfügung und wird rege ge-
nutzt. An dieser Stelle gilt es ein herzli-
ches Dankeschön an unser Vereinsmit-
glied Henry Schneider zu sagen, der uns 
diesen Service über seine Firma 100SEE 
Communications erst ermöglicht. 
 

Rahmenprogramm zur Förderung von 

Projekten der Kriminalitätsvorbeugung  
Für das Jahr 2012 wurde das Rahmen-
programm zur Förderung von Projekten 
der Kriminalitätsvorbeugung neu aufge-
legt. Das jährliche Fördervolumen beträgt 
20.000 €. Davon entfallen 15.000 € auf 
Projektförderungen für die 
Adressatenkreise junger Menschen (Ge-
walt, Sucht, Neue Medien), Erwachsener 
(Zivilcourage) und Senioren (Aspekte der 
Sicherheit), 5.000 € auf die Förderung 
sonstiger bedeutsamer Aufgaben der Kri-
minalprävention (Fachtagungen, Sicher-
heitswochen und –tage, Fortbildungen). 
Folgende Projekte konnten aus den be-
reitgestellten Mitteln gefördert werden: 

 

Die AWO Rhein-Neckar veranstaltete 
während der bundesweiten Toleranzwo-

chen ein Informations- und Vortragsan-

gebot zum Thema Rechtsextremismus. 
Hierbei ging es um neue Erscheinungs-
formen und Strategien, Argumentations-
training gegen rechte Sprüche und auch 
um Rechtsextremismus im Sport.  

Im durchgängigen Suchtpräventions-

programm von Klassenstufe 5 bis 11 
am Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg 
wurde ein Angebot zum Thema Medien-
kompetenz realisiert. 
In Rauenberg konnte die Kooperations-
gemeinschaft aller Rauenberger Schulen 
und Kindergärten – 8chtsam als zweiten 

Baustein das Marionettentheater Troll 

Toll in ihr Präventionskonzept integrieren. 
Die Pestalozzischule Hockenheim nutzte 
dieses interaktive Angebot für ihre Grund-
schüler ebenso. 
Die Kraichgauschule in Mühlhausen führte 
für alle Grundschüler eine Projektwoche 

SeSiSta – Selbstsicher stark – durch. 
Die Leimbachtalschule Dielheim setzte mit 

der Lesung „Filmriss“ ein deutliches Zei-

chen gegen das Komasaufen. 
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Fachtagung Kommunikation und Prä-

vention – Wahrnehmen, Verstehen, 

Handeln  
Die 12. Fachtagung in der Polizeidirektion 
Heidelberg fand am 26. April 2012 statt 
und stieß auf große Resonanz. Sie bildete 
einen besonderen Höhepunkt im Präventi-
onskalender der Region. 
 
„Sende ein Lächeln aus und es kommt 
tausendfach zurück“. Dieses alte chinesi-
sche Sprichwort beschreibt in einfacher 
Weise – damals wohl unbeabsichtigt und 
mit anderer Zielrichtung – den hochkom-
plexen Kommunikationsprozess, der in der 
Gehirnforschung unter dem Stichwort 
„Spiegelneuronen“ erläutert wird. Diese 
Gehirnzellen leisten einen unschätzbaren 
Beitrag zum Kommunikations- und Inter-
aktionsverhalten zu einem Zeitpunkt, wo 
der kleine Mensch noch kein Wort formu-
lieren kann. 
Da wir nicht nicht kommunizieren können 
(Paul Watzlawick), umspannt diese biolo-
gische Eigenschaft alle Lebensbereiche 
des Menschen, denn jede Kommunikation 
(nicht nur mit Worten) ist Verhalten und 
genauso wie man sich nicht nicht verhal-
ten kann, kann man nicht nicht kommuni-
zieren. Also nimmt unser Verhalten eine 
weitere Schlüsselrolle in unserem Leben 
ein. Indem wir präventives Verhalten 
kommunizieren, geben wir Anleitung zu 
Vorsichtsmaßnahmen, d.h. besseren Le-
bensbedingungen weiter und tragen somit 
zu einem gewaltfreien und friedvollen Um-
gang miteinander bei. 
Diese Erkenntnisse gilt es zu nutzen, die 
negativen Lebenseinflüsse in positive 
Bahnen zu lenken.  
Dabei spannen wir einen Bogen gestiege-
ner Vielfalt wie er umfassender nicht sein 
könnte: von Urlauten, Gesten und 
Mimiken, über Sprache und Schriftzeichen 
zur Buchdruckerkunst in die digitale Welt 
globaler Informationsübermittlung.  
aus dem Vorwort von Bernd Fuchs, Leiter der Polizeidirek-
tion Heidelberg  

 
PD Dr. Christian Laue vom Kriminologi-
schen Institut der Universität Heidelberg 
beleuchtete hierbei die medizinischen As-
pekte, Ursula Kluge von der Aktion Ju-

gendschutz stellte Chancen und Risiken 
der „Neuen Medien“ vor und ging insbe-
sondere darauf ein, wie Erziehungsver-
antwortliche die junge Generation unter-
stützen können. Erich Marks, der Ge-
schäftsführer des Deutschen Präventions-
tags, konnte vom Sinn und Nutzen einer 
engagierten Netzwerkarbeit auf allen Ebe-
nen berichten – von der kommunalen bis 
hin zur internationalen Ebene. Schließlich 
konnten die Mediatorinnen Kirsten Baum-
busch und Gabriele Schaub anschaulich 
aufzeigen, wie konstruktive Konfliktlösun-
gen funktionieren.  
 
Die Tagungsdokumentation ist auf unserer 
Internetseite abrufbar, einschließlich der 
Zusammenfassung der regen Podiums-
diskussion. 
 

Der Fachtag „sexualisierte Gewalt ge-

gen Jungen und Mädchen“ am 14. No-
vember 2012 war schnell ausgebucht. Mit 
der Veranstaltung ist es eindrucksvoll ge-
lungen, die Gesellschaft für das Thema 
sexuelle Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche sensibilisieren, zum offenen 
Diskurs anregen, informieren, aufklären, 
und das Thema aus der Tabuzone holen.  

 

Auch der Fachtag „Medienerziehung – 

von Sesamstraße zu Facebook“ mit dem 
Schwerpunktthema Cybermobbing und ei-
nem umfangreichen Workshopangebot 
am 29. November 2012 traf genau den 
Zeitgeist und war ebenfalls schnell ausge-
bucht.  
Die Gegenwart junger Menschen ist durch 
eine große Vielfalt von Medien geprägt. 
Um die entsprechenden „Lesefertigkeiten“ 
entwickeln und mit dieser Medienvielfalt 
selbstverantwortlich umgehen zu können, 
benötigen sie Anregung und Begleitung. 
Hierbei sind neben den Eltern alle Akteure 
gefordert, die mit jungen Menschen im 
Kontakt sind, mit ihnen arbeiten dürfen – 
im Kindergarten, in der Schule, in der Kin-
der- und Jugendarbeit. Aber auch diejeni-
gen sind gefragt, die bei Grenzüberschrei-
tungen intervenieren müssen: Polizei und 
Jugendämter. Ein Thema, das aktuell die 
Diskussion um die Nutzung von Internet 
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und Smartphones besonders bestimmt ist 
Cyber-Mobbing, das Beleidigen und Be-
lästigen anderer mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmedien. Hierzu wurden 
Hintergründe beleuchtet und konkrete 
Empfehlungen gegeben, wie diesem un-
erwünschten Verhalten begegnet werden 
kann. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie 
es gelingen kann, dieses Phänomen ein-
zudämmen und ihm den Nährboden zu 
entziehen. Dabei kommt einer möglichst 
früh beginnenden Medienerziehung eine 
Schlüsselrolle zu. Der Vormittag des 
Fachtages beleuchtete das Phänomen 
Cyber-Mobbing vom aktuellen For-
schungsstand bis hin zu Handlungsmög-
lichkeiten. Der Nachmittag stand ganz im 
Zeichen der Medienerziehung. 
Workshopangebote der Regionalgruppe 
Rhein-Neckar im LandesNetzWerk für 
medienpädagogische Elternarbeit der Ak-
tion Jugendschutz boten fundierte medi-
enpädagogische Anregungen und Ansätze 
für alle, die mit der Begleitung von jungen 
Menschen betraut sind – vom Kindergar-
ten bis zur Oberstufe. Die Referenten ste-
hen ab sofort für die Arbeit vor Ort zur 
Verfügung. 
 
Die Tagung bildete gleichzeitig auch den 
Auftakt für die öffentliche Darstellung der 
Regionalgruppe Rhein-Neckar / Heidel-
berg im LandesNetzWerk für die medien-
pädagogische Elternarbeit der Aktion Ju-
gendschutz Baden-Württemberg. 
Die Dokumentationen der Tagungen kön-
nen auf unserer Internetseite abgerufen 
werden. 
 

„Cool sein – cool bleiben“ – Hand-

lungskompetenztraining in Gewaltsitu-

ationen 
Das Training vermittelt Handlungskompe-
tenz in Gewaltsituationen für Schü-
ler/innen ab der 6. Klassenstufe. Es geht 
darum, Kindern und Jugendlichen über si-
tuatives Training und Reflexion einen be-
wussten Zugang zur Vermeidung von ge-
waltgeneigten Handlungsabläufen und Ri-
siken bei Provokationen – ungewollten 
körperlichen Begegnungen (Anrempeln) – 
zu vermitteln, sich weniger in Gefahr zu 
begeben in gewalttätige Auseinanderset-

zungen verwickelt zu werden, zu verletzen 
bzw. selbst Opfer zu werden.  
Inhalte des Trainings sind: Erkennen von 
potenziellen Konfliktsituationen, Kommu-
nikation in Konfliktsituationen, Verstehen 
der Dynamik von Gewaltprozessen (Täter, 
Opfer, Dritte), Bewusstmachen verbalen 
und nonverbalen Verhaltens, Umgang mit 
Stress in Konfliktsituationen, Helferverhal-

ten. Trainerteam: Rainer Frisch, staatl. 
anerkannter Jugend- und Heimerzieher, 
Anti-Aggressivitäts-Trainer/ Coolnesstrai-

ner® und Julia Schäfer, Lehrerin, Syste-
mische Therapeutin und Beraterin (SG). 
 
Die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Ulrike 
Hoge bewertet das Konzept als zielfüh-
rend. Nach ihrer Einschätzung ist das 
Programm besonders geeignet, Jugendli-
chen zu vermitteln, wie sie Bedrohungssi-
tuationen frühzeitig erkennen und indivi-
duelle Handlungsstrategien entwickeln 
können, um solche Situationen zu meiden 
bzw. zu beenden.  
Die Schülerinnen und Schüler lernen vor 
allem durch Erfahrungen im situativen 
Training und deren Reflexion. Alle Teil-
nehmer erleben sich in der Opferrolle. Sie 
lernen verschiedene Gewaltvermeidungs-
strategien - sowohl aus der Opfer- als 
auch aus der Helferperspektive - kennen 
und üben sie ein. Methodisch ist das Kon-
zept je nach Klassensituation, den speziel-
len Bedürfnissen der Gruppe und auch der 
räumlichen Situation angepasst sowie in 
Teilen flexibel. 
 

„Schnell weg – zwischen Panik und 

Gewissen“ Zivilcourage kann man ler-

nen  
Das Zivilcouragetraining für Erwachsene 
schließt eine Lücke in der Präventions-
landschaft der Region. Nach Vorfällen im 
öffentlichen Raum wird oft der Ruf nach 
mehr Zivilcourage in der Gesellschaft laut. 
Aber wie geht das? Kann man das lernen? 
Ja, man kann!  
In einem praktisch-pädagogischen Ange-
bot besteht nun die Möglichkeit, sich in ei-
ner vertrauensvollen Atmosphäre dem 
Thema „Zivilcourage“ zu nähern. Durch 
den sinnvollen Wechsel von theoretischer 
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Wissensvermittlung und praktischen Ar-
beits- und Trainingseinheiten sowie durch 
direkte und ergänzende Informationen der 
Polizei wird auf ein lösungsorientiertes 
„Verhalten im Ernstfall“ hingearbeitet.  
Ziele: Im Ernstfall sind Sie mit Aufregung 
und Herzklopfen als direkt Betroffene oder 
Beobachter mittendrin. Das Seminar bietet 
ein Handlungsrepertoire aus dem die Teil-
nehmer lange schöpfen. Sie erlangen 
mehr Klarheit und Sicherheit im Verhalten 
als Beobachter, Helfer und Betroffener in 
Gewaltsituationen. Das Seminar macht 
Mut und vermittelt neue Impulse für lö-
sungsorientiertes Handeln. Zielgruppe: 
Erwachsene Frauen und Männer sowie 
Jugendliche ab 16 Jahren, Gruppengröße: 
12 bis 18 Personen, 
Zeitansatz: 3 Zeitstunden  
Referenten: Frau Stefanie Ferdinand, Er-
ziehungswissenschaftlerin und Theaterpä-
dagogin und ein Vertreter der Polizeidirek-
tion Heidelberg.  
Das Ziel ist es, mehr Klarheit und Hand-
lungssicherheit in potentiellen Gewaltsitua-
tionen zu erlangen. Das gilt für Beobach-
ter und Helfer ebenso wie für direkt Betrof-
fene.  
Das Angebot eignet sich insbesondere 
auch für Gruppen, Vereine, Institutionen, 
Verbände Verwaltungen, Firmen, aber 
auch für Schüler/innen ab der zehnten 
Klasse. 

 
 
„beistehen statt rumstehen“ – im Rahmen 
der Initiative zur Förderung einer Kultur 
des Hinschauens und Helfens in der Met-
ropolregion Rhein-Neckar konnten im Jahr 
2012 neun Personen auszeichnen, die in 
besonderer  Weise Zivilcourage gezeigt, 
nicht weggesehen haben und ihren Mit-
menschen in der Not beigestanden sind. 
Alexander Juch und Ralf Fuchs stellten in 
Schwetzingen einen Autoaufbrecher und 
konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei 
festhalten.  

In Leimen kam Ralf Breidinger einem älte-
ren Mann zu Hilfe, der von zwei jungen 
Männern geschlagen wurde. 
Livia Bodzsar verhinderte einen Raub-
überfall in einem Supermarkt in Weinheim. 
Natascha Auer und Harald Klingner konn-
ten eine ältere behinderte Mitbewohnerin 
aus ihrer brennenden Wohnung in Ho-
ckenheim retten.  
Das Ehepaar Scheffner verfolgte einen 
Tankstellenräuber in Schwetzingen und 
konnte die Polizei direkt zu ihm lotsen und 
so für eine rasche Festnahme sorgen. 
Nicolas Grüber bemerkte auf dem Weg 
zur Arbeit zwei Einbrecher in einen Bau-
markt. Er verfolgte sie und überstellte sie 
der Polizei.  
Es ist besonders wichtig, dass solch vor-
bildliches Verhalten im Sinne einer Aner-
kennungskultur öffentlich gemacht wird. 
Dies gelang durch eine sehr umfassende 
Pressebegleitung und die persönlichen 
Auszeichnungen durch die Herren Ober-
bürgermeister Bernhard, Pölt, Ernst und 
Gummer.  
Weitere Informationen zu dieser gemein-
samen Initiative mit unseren Partnerverei-
nen Sicheres Heidelberg e.V. und Sicher-
heit in Mannheim e.V. sind auf unserer In-
ternetseite im Bereich Opferschutz einge-
stellt.  
 

“Aktion tu was“ für mehr Zivilcourage  
Seit nunmehr drei Jahren fahren alle S-
Bahnen, Regionalbahnen und Regional-
expresszüge der Deutschen Bahn - Regio 
RheinNeckar, mit den Seitenscheibenpla-
katen der „Aktion-tu-was!“. Insgesamt 166 
Züge. Die Aufkleber geben den Fahrgäs-
ten wertvolle Tipps, wie sie im Notfall hel-
fen können ohne sich dabei selbst zu ge-
fährden. Zusammen mit dem Linienbus 
der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH, der – 
vollflächig mit dem Logo und den Tipps 
der Aktion beklebt –  auch die Linie Hei-
delberg - Neckargemünd bedient, ist das 
Thema weiterhin in der Metropolregion 
präsent – dank der DB Region Rhein-
Neckar und die Rhein-Neckar-
Verkehrsgesellschaft – RNV.  
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Sicherheitswoche im Bezirk Schwet-

zingen, 21.- 28. Oktober 2012:  
Sicherheit, speziell der Schutz vor Krimi-
nalität und Verkehrsgefahren, gehören zu 
den Grundbedürfnissen der Menschen. 
Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, lässt 
aus dem Wohnort eine Heimat werden. 
Sicherheit und Lebensqualität sind des-
halb längst zum Standortfaktor in einer 
Stadt geworden und daher auch Voraus-
setzungen für eine gute wirtschaftliche 
Entwicklung. Uns ist es wichtig, dass sich 
die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt 
oder Gemeinde wohl und sicher fühlen. 
Prävention ist zunehmend ein Thema, das 
die Öffentlichkeit bewegt. Und das ist gut 
so. Präventionsarbeit ist eine ureigene 
kommunale Aufgabe. Denn die Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen verfügen über das 
notwendige Netzwerk, das Präventionsar-
beit erst möglich und effektiv macht. Prä-
ventionsarbeit ist jede Minute wert, die in 
sie investiert wird, denn wir müssen als 
Bürger/innen unsere Kinder und Jugendli-
che frühzeitig auf ihrem Lebensweg in ei-
ner modernen Gesellschaft fördern und 
begleiten. Diese präventive, also vorsorg-
liche Arbeit beginnt früh, nahe und für die 
Menschen, die Hilfe brauchen und Orien-
tierung suchen. Darüber hinaus hat sich 
eine intensive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen der Polizeidirekti-
on Heidelberg und unseren Städten und 
Gemeinden im Bereich Schwetzingen 
entwickelt. Eine Schlüsselrolle spielt dabei 
der Verein „Kommunale Kriminalpräventi-
on Rhein-Neckar e.V.“, dem wir alle schon 
seit langem gemeinsam angehören. Den-
noch und bei allen Erfolgen, die Bemü-
hungen dürfen und werden nicht nachlas-
sen. Sich rasch verändernde gesellschaft-
liche Herausforderungen verlangen bei 
den Behörden große Wachsamkeit und 
Sorgfalt sowie von uns allen Engagement 
und Zivilcourage. Es ist unser ausdrückli-
ches Ziel, hierbei die hohen Standards zu 
halten oder noch zu verbessern. Wir – Po-
lizei und Kommunen – werden deshalb 
vom 21. – 28. Oktober 2012 die diesjähri-
ge Sicherheitswoche veranstalten. Eine 
Woche lang wird sich alles um das Thema 
Prävention drehen. … Sie werden stau-

nen, wie vielfältig, informativ und span-
nend das Thema Sicherheit sein kann.  
Zitat: Vorwort OB Pöltl und Ltd. Kriminaldirektor Fuchs 

 
Das gesamte Spektrum der Präventions-
arbeit wurde in diesem regionalen 
Schwerpunktprojekt abgedeckt, u.a. zu 
Chancen und Risiken (Neuer) Medien, zur 
Prävention von Rechtsextremismus, IT-
Sicherheit, Gewalt im sozialen Nahraum, 
dem Wohnungseinbruch, der Verkehrssi-
cherheit, der Sicherheit im öffentlichen 
Raum und viele Angebote für Senioren. 
Durch die hervorragende Medienbericht-
erstattung konnten die Inhalte an die brei-
te Öffentlichkeit multipliziert werden. 
Besonders hervorzuheben ist hierbei das 
große Engagement – personell und finan-
ziell – des Lions Club Schwetzingen, der 
das Schwetzinger Kino zum Lernort wer-
den ließ – für Schüler und auch für Er-
wachsene. Unser Vereinsmitglied Rechts-
anwalt Manfred Zipper übernahm die Pro-
jektpatenschaft für die Veranstaltungen zu 
den „Neuen Medien“.  
 

Incivilities und Kriminalitätsfurcht 
Die Soziologin B.A. Maria Kamenowski 
konnte an die Bürgerbefragung anknüp-
fen, die 2011 in Leimen als Wiederho-
lungsbefragung durchgeführt wurde. In ih-
rer qualitativen Studie „Die Zusammen-
hänge zwischen Incivilities und Kriminali-
tätsfurcht“ ging es um die Untersuchung 
der Vermittlungsmechanismen zwischen 
der subjektiven Wahrnehmung und der 
Kriminalitätsfurcht der Bürgerinnen und 
Bürger Leimens. Tatsächlich muss das 
Phänomen der Kriminalitätsfurcht primär 
als subjektives Sicherheitsempfinden ein-
zelner Gesellschaftsmitglieder betrachtet 
werden, bei denen die Medienberichter-
stattung sowie sog. Incivilities, also Ört-
lichkeiten die Ängste auslösen, eine zent-
rale Rolle spielen und daher mit dem rea-
len Kriminalitätsaufkommen an diesen Ört-
lichkeiten in keinem Zusammenhang ste-
hen. Diese sogenannten incivilities können 
nicht nur als akute Gefahrenlage verstan-
den werden, sondern beinhalten vielmehr, 
gemäß dem broken-windows Ansatz, As-
pekte wie Vandalismus, Verunreinigun-
gen, Ansammlung von bestimmten Perso-
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nengruppen. Nichtsdestotrotz ist dieses 
subjektive Empfinden einer von mehreren 
Faktoren, die verantwortlich zeichnen, wie 
die Gesellschaft kommuniziert und inter-
agiert. Und hier konnte die Studie zeigen, 
dass diese Ängste in erster Linie durch 
Vorurteile, Stereotype über die Medien 
oder vom „Hörensagen“ herrühren. Eigene 
Opfererfahrungen spielen hierbei keine 
Rolle. Diese Erkenntnisse können auf 
kommunaler Ebene verstärkt genutzt wer-
den, in dem besser aufgeklärt wird und 
konkrete Hilfsangebote für die Bevölke-
rung bereit gestellt werden - beispielswei-
se Angebote zur Stärkung der Zivilcoura-
ge. 
Das von Prof. Dr. Dieter Hermann vom In-
stitut für Kriminologie der Universität Hei-
delberg entwickelte Heidelberger Audit-
Konzept für urbane Sicherheit (HAKUS) 
kann von allen Kommunen genutzt wer-
den. Die Erkenntnisse sind auch ein her-
vorragendes Steuerungsinstrument zur 
zielgerichteten Kriminalprävention.  

 

Fanprojekt 1899 Hoffenheim 
Das Fanprojekt, das von der AWO geleitet 
wird möchte die Entstehung einer toleran-
ten und gewaltfreien Fankultur mit beglei-
ten. Hierzu wurde ein Beirat eingerichtet, 
in dem wir durch unser Vorstandsmitglied 
Willi Ernst vertreten sind.  
 

IHK Rhein-Neckar 
Aus dem Branchentreffen in Weinheim 
entstand unsere Mitgliedschaft im Arbeits-
kreis Sicherheit in der Wirtschaft. Durch 
diese Kooperation wird es sicher besser 
möglich sein, die regionale Wirtschaft im 
Bereich der Kriminalprävention zu unter-
stützen und einen regen Austausch zu 
pflegen. Eine Vorstellung unseres Vereins 
im Arbeitskries ist für das Frühjahr 2013 
vorgesehen. 

 

Opferschutz  
Der Schutz von Opfern spielt nach wie vor 
eine wichtige Rolle in unserer Vereinsar-
beit.  

 

 

Mental- und Kommunikationstraining 

für Frauen  
In Zusammenarbeit mit und unter Feder-
führung unseres Vereinsmitglieds Karsta 
Holch, der ehemaligen Leiterin des 
Helmholtzgymnasiums Heidelberg, bieten 
wir Mental- und Kommunikationstrainings 
für Frauen an, die auf die Prävention von 
sexualisierter Gewalt und von Mobbing fo-
kussiert sind. Diese sinnvolle Ergänzung 
zum Selbstbehauptungs- und 
Zivilcouragetraining konnte bereits in 
Schwetzingen und Hockenheim realisiert 
werden und wurde von den Teilnehmerin-
nen ausgesprochen positiv aufgenommen.  
 
Die Kooperation mit dem weit über die re-

gionalen Grenzen hinaus bekannten Ma-

rionettentheater Troll Toll konnte fortge-
setzt werden. Das Stück, welches das 

Thema „Ansprechen von Kindern – se-

xueller Missbrauch“ aufgreift und in ei-
nen kindgerechten Spielaufbau umsetzt, 
steht allen unseren Vereinsmitgliedern zur 
Verfügung. Bei allem Spaß stehen die 
Botschaften im Zentrum:  
- Mit wem gehe ich mit? 
- Bin ich selbstbewusst genug, um Aufga-

ben zu meistern? 
- Weiß eine Person meines Vertrauens, 

wo ich mich aufhalte? 
Genügend Stoff für die Nachbereitung im 
Unterricht und Grundlage für die Elternar-
beit. Ergänzt werden kann dieses Angebot 
durch flankierende Maßnahmen der Poli-
zei wie einen Elternabend oder den Be-
such eines Jugendsachbearbeiters in der 
Klasse. Im Jahr 2012 lag der örtliche 
Schwerpunkt im Bezirk Schwetzingen im 
Rahmen der Sicherheitswoche. 
 

12 Jahre nach Gründung ist der Heidel-

berger Opferfonds weiterhin eine beson-
ders wichtige Einrichtung.  Im Jahr 2012 
wurden 12.303 Euro an Opfer von Strafta-
ten ausbezahlt, wo der Täter nicht in der 
Lage war, den Schaden finanziell auszu-
gleichen Der Heidelberger Jugendhof leis-
tet hierbei eine unverzichtbare Arbeit. Er 
sorgt für die pädagogische Betreuung der 
Jugendlichen, die dort ihre gemeinnützi-
gen Arbeitsstunden ableisten.  
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Im Rahmen der Kampagne „Wir helfen 

Kindern“ wurden 25.000 Kinder-

Notfallkarten zur Verteilung an Kindergär-

ten und Grundschulen in der Region auf-

gelegt.  
Ziel: Kindern sichere Anlaufstellen für Not-
situationen aufzuzeigen und hilfreiches 
Verhalten einüben. 
Zielgruppe: Kinder der Kindertageseinrich-
tung, alle Kinder in der Gemeinde  
Partner: Kindertageseinrichtungen, Prä-
vention Rhein-Neckar e.V. 
Partner vor Ort: Geschäfte, Institutionen, 
Ämter, Polizei, Kinderbeauftragte 
Standards: Eingebettet in pädagogische 
Arbeit der Kindertagesstätte, Beteiligung 
der Kinder an Projektentwicklung, Durch-
führung in Projektform, jährliche Wieder-
holung der Aktion, Projekt als fester Be-
standteil der einrichtungsspezifischen 
Konzeption, einheitliches Anschreiben und 
Aufkleber mit Logos der Kooperations-
partner, nur alteingesessene Geschäfte 
mit festem Personal oder vertrauenswür-
dige Institutionen (wie Jugendtreff etc.) 
werden angefragt. Information an oder 
Einbezug von Eltern, Kinderbeauftragten,  
Kindertageseinrichtungen und Grundschu-
le. Idee: Einladung der Partner, Eltern, 
Kinderbeauftragten zu einem gemeinsa-
men Austausch mit der Polizei. 
Das Konzept wurde in Heidelberg entwi-
ckelt und kann ohne Lizenzgebühren von 
den Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis 
realisiert werden. 
 

Rechtsextremismus – Fortbildung: Von 

der Wirkung der Bilder – Medienbild-

lung als Herausforderung und Chance 

für die pädagogische Arbeit  
Kinder und Jugendliche wachsen heute in 
einer von Medien geprägten Umwelt auf. 
Der Film in seinen verschiedenen Forma-
ten – als Serie im Fernsehen, als Spielfilm 
im Kino oder auf Video/DVD – ist dabei 
nach wie vor ein Leitmedium und nimmt im 
Prozess der Persönlichkeitsentwicklung 
Einfluss auf die Ausbildung von Identität, 
Weltverständnis, Normen und Werten. Es 
ist deshalb eine wichtige Aufgabe von Bil-
dung und Erziehung, Schülerinnen und 
Schüler zu befähigen, reflektiert und kri-

tisch mit diesem Medium umzugehen. Die 
audiovisuelle Lesefähigkeit ist zu einer 
Schlüsselkompetenz geworden. Gleichzei-
tig bieten Spielfilme einen erlebnisorien-
tierten Zugang zu Themen, insbesondere 
auch im Kontext von personaler und sozia-
ler Kompetenz und eröffnen der pädago-
gischen Arbeit dadurch vielfältige und 
fruchtbare Anknüpfungspunkte.  
Mit dieser praxisorientierten Fortbildung 
möchten wir exemplarisch anhand des 
ausgewählten Films: „Kriegerin“ in die 
Grundlagen der Filmpädagogik einführen 
und bieten – neben filmischen Entde-
ckungsreisen – für Lehrkräfte notwendiges 
methodisch-didaktisches Handwerkszeug 
für die medienpädagogische Unterrichts-
gestaltung. Referenten: 
Klaus-Dieter Felsmann, Medienpädagoge 
sowie freier Journalist und Jürgen Kania, 
Kriminalhauptkommissar, stv. Leiter des 
Dezernats Staatsschutz bei der Polizeidi-
rektion Heidelberg 

Hintergrund: 
Dem Extremismus muss entschieden ent-
gegengetreten werden. Wir alle sind ge-
fordert zu handeln – überall dort, wo 
Rechtsextremisten versuchen, gesell-
schaftlichen Boden zu gewinnen (aus der 
gemeinsamen Erklärung des Deutschen 
Bundestags vom 22.11.2011)  
aus dem Einladungsflyer  

Die Fortbildung fand am 24. Oktober 2012 
im Palais Hirsch in Schwetzingen statt. Im 
Mittelpunkt stand dabei die Auseinander-
setzung mit dem preisgekrönten Film 
„Kriegerin“. Im Mittelpunkt der Filmhand-
lung steht dabei die junge Marisa, die aus 
der rechten Szene aussteigt.  
Inhalte der Fortbildung für Lehrkräfte so-
wie Akteure der Jugendarbeit und Präven-
tion waren:  

Filmsehen als aktiver Vorgang im Kontext 
der Persönlichkeitsentwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen, 
Reflexion des Filmerlebens unter beson-
derer Berücksichtigung filmästhetischer 
Ausdrucksformen, 
Arbeit mit dem Film im Unterricht, 
Ziel der medienpädagogischen Arbeit, 
das emotionale Filmerlebnis, 
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Methoden zur Aufarbeitung im Unterricht, 
Praktische Handlungsansätze mit Blick auf 
die konkreten Bedürfnisse der  
Seminarteilnehmer/innen, 
Rechtsextremismus – aktuelle Situation 
aus Sicht des Staatsschutzes der Polizei. 

Die Veranstaltung wurde tatkräftig vom Li-
ons Club Schwetzingen, den Filmtheater-
betrieben Englert, der Stadt Schwetzin-
gen, der Polizei, unserem Partnerverein 
Sicheres Heidelberg e.V. und dem Land 
Baden-Württemberg im Rahmen des 60-
jährigen Landesjubiläums unterstützt  
 

Seniorensicherheit  

Unsere Senioren-Sicherheitsberater ge-
stalteten im dreizehnten Jahr des Projekt-
angebotes 19 Veranstaltungen zum 
Schutz vor Kriminalität. Hierbei vermittel-
ten sie wertvolle Informationen und gaben 
wichtige Tipps. Dieses Angebot trägt zu 
einer  realistischen Einschätzung der Kri-
minalitätsgefahren für Ältere bei. Die 
Themenpalette reicht dabei vom Trickbe-
trug, Trickdiebstählen, Internet, Telefon 
und Geldkarten bis hin zu den Gefahren 
rund um das Erben und testamentarischen 
Regelungen.  

 

Präsentationen / Öffentlichkeitsarbeit  
Auch im letzten Jahr fand unsere Arbeit 
ein ausgesprochen gutes Medienecho, 
Insbesondere die Aktion „Beistehen statt 
rumstehen“ –  aber auch die Fachtagun-
gen, Informationsveranstaltungen, die 
Sicherheitswoche im Bezirk Schwetzingen 
sowie die Projekte im Rahmen unseres 
Förderprogramms.  

Projektpartner 
Ohne die zahlreichen Partner wäre unsere 
Arbeit so nicht möglich. An dieser Stelle 
gilt es all denjenigen Dank zu sagen, die 
sich so sehr für unser Anliegen engagie-
ren. Allen voran den Kommunen, dem 
Rhein-Neckar-Kreis, der Polizeidirektion 
Heidelberg, der Sparkasse Kraichgau so-
wie den stillen Unterstützerinnen und 
Unterstützern. Eine besonders wichtige 
Rolle spielt hierbei unser Partnerverein Si-
cheres Heidelberg e.V. mit seinem Ge-
schäftsführer Reiner Greulich. 

Ausblick für das Jahr 2013 
Auch im neuen Jahr warten neue Heraus-
forderungen auf uns.  
Wir werden uns weiter mit der Frage be-
schäftigen, wie wir uns noch besser ver-
netzen können, um so noch mehr von Er-
fahrungen zu profitieren, die anderen Orts 
bereits gemacht wurden. 

Am 10. April findet unsere Mitgliederver-

sammlung in Hemsbach statt. Hierbei 
steht unser 15-jähriges Vereinsjubiläum im 
Mittelpunkt und die Frage, wie wir die Her-
ausforderungen durch die anstehende 
Strukturreform der Polizei meistern und 
die Zukunft weiter erfolgreich mitgestalten 
können. 

Am 18.04.2013 steht die Fachtagung 

„Prävention und Ethik“ im Kalender. 
Im Mittelpunkt stehen die Fragen nach der 
Notwendigkeit von Prävention, Mediennut-
zung, Vermeidung von Täterwerdungen, 
Resilienz, problematische Werte, die Not-
wendigkeit von Sozialkompetenztrainings 
sowie der theologische Zugang.  

Die Anstrengungen für mehr Zivilcourage 
und Sicherheit werden wir weiter unter-
stützen. Das gilt besonders für die Ange-
bote „Cool. Sicher. Selbstbestimmt.“ und 
„Schnell weg – zwischen Panik und Ge-
wissen gut aufgestellt. 

Die Präventionsangebote für Seniorinnen 

und Senioren werden fortgeführt.  

Weitere Angebote und Fortbildungen für 

Multiplikatoren zu den Themenkomple-
xen Mobbing, Gewalt, Sucht, Mediennut-
zung u.a. sind angedacht.  
 
Ich stehe allen Vereinsmitgliedern, Part-
nern  und Interessierten sehr gerne als 
Ansprechpartner für Anregungen und Fra-
gen zur Verfügung.  
 
 
 
Herzliche Grüße, Ihr 
 
 
 
Günther Bubenitschek 
     Geschäftsführer 

www.praevention-rhein-neckar.de 

 

http://www.praevention-rhein-neckar.de/
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Informationen 

zum Verein:  
 
 Am 05. Februar 1998 

gegründet  

 

Ziele: 

 
 Beseitigung von  

Kriminalitätsursachen und 
Kriminalitätsfurcht in den  
Städten und Gemeinden 
des Rhein-Neckar-Kreises  

 Aktivitäten der Bürger für 
mehr Sicherheit fördern 
und unterstützen  

 

Was ist zur Zielerrei-

chung notwendig?  

 
 Aktive Vereinsmitglieder 

 Finanzmittel in Form von 
Spenden und  
Bußgeldzuweisungen 

 
Auszug aus der Satzung: 
 
Präambel 
Alle Chancen für Prävention in möglichst 
großem Umfang zu nutzen, ist Aufgabe 
des Vereins Kommunale Kriminalpräventi-
on Rhein-Neckar. Der Kriminalität wirksam 
zuvor zu kommen, Risiken in diesem Sin-
ne gar nicht erst entstehen zu lassen, ist 
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen und 
bezieht Staat, Wirtschaft und jeden Ein-
zelnen mit ein. Der Verein will alle gesell-
schaftlichen Kräfte zu gemeinsamer Ver-
antwortung zusammenführen. Kommunale 

Kriminalprävention geht von der Erkennt-
nis aus, dass bei der Bekämpfung der 
Kriminalität gemeinsames Vorgehen aller 
Verantwortlichen weit mehr Erfolg ver-
spricht als Einzelmaßnahmen der jeweils 
zuständigen Behörden. Dies bedeutet, 
dass öffentliche und private Institutionen 
und Initiativen, aber vor allem auch die 
Bürgerinnen und Bürger, in die gemein-
same Sicherheitsarbeit einbezogen wer-
den. Denn viele Ursachen für die Entste-
hung von Kriminalität und Kriminalitäts-
furcht können auf kommunaler Ebene er-
kannt und angegangen werden. Den 
Kommunen eröffnet sich damit die Chan-
ce, durch die Verbesserung der Sicher-
heitslage auch die eigene Standortqualität 
entscheidend zu verbessern. 

  

§ 2 Zweck 

 
1. Zweck des Vereins ist die Förde-

rung kriminalpräventiver Maß-

nahmen und Projekte in den Ge-

meinden und beim Rhein-Neckar-

Kreis. 

2. Der Verein sieht in der Kriminal-

prävention eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe zur Stärkung 

des Gemeinwohls. Themen-

schwerpunkte, in deren Rahmen 

eine Förderung erfolgen kann, 

sind vor allem: 

 
 der Kriminalitätsfurcht in der Bevöl-

kerung entgegenwirken. 

 die Mitwirkungsbereitschaft der Bür-
ger an der Kriminalitätsverhütung 
und -aufklärung stärken. 

 Bürgerinitiativen zur Kriminalitäts-
verhütung initiieren und fördern. 

 Personen auszeichnen, die sich um 
die Zwecke des Vereins besonders 
verdient gemacht haben. 

 die Zusammenarbeit aller in der 
Kriminalitätsvorbeugung tätigen Or-
ganisationen und Institutionen för-
dern. 

 Aktivitäten/Projekte der Kriminali-
tätsvorbeugung unterstützen. 
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 die Erforschung von Verbrechensur-
sachen und der Rahmenbedingun-
gen für Kriminalität begleiten. 

 Kriminalitätsfolgen lindern – Opfer-
schutz. 

 die soziale Integration, den Jugend-
schutz und die Verkehrssicherheits-
arbeit fördern, im Sinne eines ganz-
heitlichen Ansatzes zur Verhinde-
rung von Kriminalitätsgefahren.  

 

3. Der Verein verfolgt ausschließ-

lich und unmittelbar gemeinnüt-

zige Zwecke. Der Verein ist 

selbstlos tätig; er verfolgt keine 

eigenwirtschaftlichen Zwecke.  

 
Der Vorstand: (Stand 29. März 2012) 

 
1. Vorsitzender: 

Stefan Dallinger, Landrat 

 
2. Vorsitzender: 

Bernd Fuchs,  
Leitender Kriminaldirektor 

 
Schatzmeister: 

Heinz Bönisch, Sozialdezernent 

 
Schriftführer: 

Willi Ernst,  
Referent Bürgerschaftliches Engagement, 
Sparkasse Kraichgau 

 
Beisitzer: 

Hans-Dieter Weis, Bürgermeister 

 

Geschäftsführer: 

Günther Bubenitschek,  
Erster Kriminalhauptkommissar 
 

Rechnungsprüferin: 

Maria Förster, Rechtsanwältin 

 

 

Dem Verein ist am 19. Februar 1998 
durch das Finanzamt Heidelberg die 
Gemeinnützigkeit zuerkannt worden. 
 

 

 

Spendenbescheinigungen 

können ausgestellt wer-

den. 
 
 

  
          Geschäftsstelle: 

 
          Römerstraße 2- 4 

 

           69115 Heidelberg 
   

           06221 / 99-1241 
          Fax: 06221 / 99-1247 

 
               info@praevention-rhein-neckar.de 

 
          Spendenkonto: 

 

          90344 

 
          Sparkasse Heidelberg 

 
          BLZ 67250020 

 
 

 www.praevention-rhein-neckar.de 

 

mailto:info@praevention-rhein-neckar.de
http://www.praevention-rhein-neckar.de/

