
Verantwortung statt Gewalt e.V. 
Frankfurter Str. 20-22  
35781 Weilburg 
Tel.: 06471-328-232 
Fax: 0611 327 670723 
Im Internet: www.verantwortung.de 

 

 

 

 

 

 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
auch im Schuljahr  2013/14 hat unser Verein „Verantwortung statt Gewalt e.V.“ - wie in 
den Jahren zuvor – in vielfältiger Weise gewaltpräventive Projekte gefördert und 
angestoßen. 
  
Unser Ziel, die Verantwortungsübernahme in der Gesellschaft zu fördern, steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Kinder und Jugendliche sollen lernen Verantwortung zu 
übernehmen und Konflikte gewaltfrei zu bewältigen. Dies kann nur gelingen, wenn das 
Schulklima sich positiv entwickelt, das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler 
gestärkt und die Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen in der Schule und in 
den Vereinen gefördert wird. 
 
In unserer neuen Mitgliederzeitung dokumentieren wir unsere erfolgreiche 
Vereinsarbeit, die nur möglich war, weil Sie uns mit Ihren Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden großzügig unterstützt haben.  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

 
Wir bedanken uns auch in diesem Jahr für die  finanzielle Unterstützung der 
Sparkassen Wetzlar, Weilburg, Limburg, sowie der Volksbank Mittelhessen, der 
Vereinigten Volksbank Limburg, der Frankfurter Volksbank und der Sparda Hessen. 
 
Auch im Schuljahr 2014/15 möchten wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Dies 
wird nur möglich sein, wenn Sie uns weiterhin durch Ihren persönlichen Einsatz,  Ihre 
Mitgliedsbeiträge und Spenden fördern werden. 
 
Mitgliedsbeiträge und Spenden ermöglichen uns, Aktionen, Ideen und Strategien zu 
entwickeln und durchzuführen, die Kindern und Jugendlichen helfen, gewaltfrei ihren 
angestrebten Platz in einer demokratischen Gesellschaft zu finden.   
 
Viel Spaß bei der Lektüre unserer Mitgliederzeitung. 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Walter Hölzer 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.verantwortung.de/
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Zusammenstellung der Aktivitäten des Vereins  
Verantwortung statt Gewalt  

 
- Schuljahr 2013 / 2014 - 

 
Auch im Schuljahr 2013/2014 hat der Verein „Verantwortung statt Gewalt e.V“ in 
vielfältiger Weise gewaltpräventive Projekte gefördert und angestoßen. 
 
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Verantwortungsbereitschaft in der 
Gesellschaft zu fördern. Kinder und Jugendliche sollen lernen, Verantwortung zu 
übernehmen und Konflikte gewaltfrei zu bewältigen. Dies kann nur gelingen, wenn das 
Klassen- und Schulklima sich positiv entwickelt, das Selbstwertgefühl der 
Schüler/Schülerinnnen gestärkt und die Sozialkompetenz der Heranwachsenden 
gefördert wird. 
 
Projekte: 
 
1. Coaching von Jugendlichen - Schülerbetreuung durch Studierende - Ein Programm 

zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 
 
Die Verein Verantwortung statt Gewalt e.V. unterstützt finanziell und personell das 
Coaching-Projekt, bei dem gefährdete Kinder und Jugendliche durch ausgebildete 
studentische Betreuer unterstützt werden.  
Gewalttätiges Verhalten und gewaltbereite Einstellungen sollen durch Stärkung 
des Selbstwertgefühls verhindert werden. 
Studenten der Universität Gießen, die im Rahmen ihres Studiums aus 
psychologischen-pädagogischen Bereichen das Amt des Coachs erlernt haben, 
betreuen 1 - 2mal pro Woche für mind. 6 Monate Schüler mit entsprechenden 
Förderbedarf.  
 

Turnusmäßig treffen sie sich zum Erfahrungsaustausch und werden unter Leitung 
unserer Mitglieder Bernd d’Amour, Schulpsychologe a.D., und Carmen Lenzer, 
Lehrerin an der Integrierten Gesamtschule Lahnau beraten. Auch auf anderen 
Arbeitsfeldern wird die Zusammenarbeit mit der Universität Gießen angestrebt und 
vertieft. Die zusammen mit dem Fachbereich Pädagogische Psychologie geplanten 
Unterrichtsprojekte zur Gewaltprävention sind entwickelt worden  und befinden sich 
in der  Erprobungsphase. 

Eine neue Art des Coachings hat Carlo Schulz entwickelt. Er betreut derzeit drei 
Schülerinnen und Schüler, indem er im Wesentlichen per Mail deren 
Hausaufgaben durchsieht und die Jugendlichen berät. Nur wenn die Gecoachten 
oder deren Eltern es wünschen, steht Carlo Schulz auch in den Familien zur 
Verfügung. 

2. Trouble-Line und AGGAS (AG gegen Gewalttäter an Schulen)   

Im Rahmen der Lehrerfortbildung wurden von Herrn Lenzer, Polizeihauptkommis-
sar a.D., Lehrkräfte von Schulen im Land-Dill-Kreis in den Bereichen geschult: 

 Verhalten von Lehrkräften - bei der Pausenaufsicht, gegenüber 
schulfremden Personen und beim Einschreiten in Konfliktsituationen  
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 Verbotene Waffen und Gegenstände 

 Suchtmittelkunde 

Die Erfahrungen mit dem Projekt AGGAS-Trouble-Line wurden durch Fachvorträge im 
Polizei- und Schulbereich weiter verbreitet.  

3. Beteiligung am Bundesprojekt "Toleranz fördern - Kompetenz stärken" in Limburg 
– Weilburg und dem Altkreis Oberlahn. Herausgabe eines Konflikt-Katalogs zur 
Unterstützung der  ehrenamtlichen Kinder-  und Jugendtrainer in Sportvereinen.  

Stände, Fortbildungen, Medien: 

Stände: 

1. 10. Wetzlar Elterntag am 27. Februar 2014 

2. 19. Deutscher Präventionstag in Karlsruhe vom 12. bis 13. April 2014 

Fortbildungsveranstaltungen: 

Der Verein Verantwortung statt Gewalt e.V.  unterstützt finanziell Fortbildungen für 
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen und fördert die Vernetzung der Schulen auf dem 
Gebiet der Gewaltprävention. Er  verbreitet sein  Angebot über das Internetportal 
www.verantwortung.de  

 Fachtagung „Trainingsraum-Methode in Hessen – Nachhaltigkeit und 
Qualitätsmanagement“ am 4. April 2014 in der Tagungsstätte Weilburg 

 Wanderausstellung der Bildungsstätte Anne – Frank „Mensch, du hast 
Rechte(e)!“ vom 19. September bis zum 3. Oktober 2014in der Wilhelm-Knapp-
Berufsschule Weilburg 

 Medientagung in Dillenburg "Web 2.0 - Social Media als pädagogische 
Herausforderung" am 7. Oktober 2014 

Halbjährlich wird das das Angebot erweitert und aktualisiert. Insgesamt wurden mehr 
als 30 Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen finanziell unterstützt: 

 Mobbing in der Schule: Intervention ohne Schuldzuweisungen "No Blame 
Approach" 

 Gewaltdeeskalation-  und Gewaltprävention an Schulen 

 Streitschlichtung an Schulen. Qualifizierung für die Ausbildung und Begleitung von 
Schülerstreitschlichtungsgruppen 

 12-Punkte-Programm für nachhaltige Gewaltprävention  

 buddY-Grundschulprogramm 

http://www.verantwortung.de/
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 Jahrestreffen der Betreuerinnen und Betreuer von Schulen, die mit der 
Trainingsraum-Methode arbeiten  

 Klassenrat 

 Kooperative Gesprächsführung im Trainingsraum 

 Interkulturelle Kompetenz - Ungewohntes Verstehen – Bereicherung erfahren – 
unterschiedliche Werte erkennen und interkulturelle Missverständnisse 
vermeiden 

Medien:  

Mit finanzieller Unterstützung des Vereins konnte in diesem Schuljahahr im Carl 
Link Verlag das Buch „Prävention in der Schulentwicklung - Konzepte und 
Umsetzung für die Schulgemeinde“ veröffentlicht werden.  

Das Buch, herausgegeben von  Walter Hölzer und Carlo Schulz, soll Schulen 
eine konkrete Hilfe für die Entwicklung eines schulischen Präventionskonzepts 
sein und so ein Zusammenwachsen der Schulgemeinde ermöglichen – mit 
Respekt, Toleranz, Verantwortung und Professionalität. 

Presse, Medienspiegel und Internetpräsens: 

Herausgabe der „MIZ 2014“ – Mitglieder-Informations-Zeitschrift des Vereins 
„Verantwortung statt Gewalt e.V.“ 

Positive Darstellung der Vereinsarbeit in der regionalen Presse 

Betreuung der Homepage www.verantwortung.de   

 

Walter Hölzer , 1. Vorsitzender 

Weilburg, den 15.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.verantwortung.de/
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Hilfe und Unterstützung für Schüler im Trainingsraum 
 
Zur Tagung „Trainingsraum-Methode in Hessen–Nachhaltigkeit und Qualitäts-
management“, die das XENOS-Projekt Integration und Vielfalt mit der Koordinierungs-
stelle Gewaltprävention durchgeführt hat, kamen 65 Kollegen/-innen aus 30 
weiterführenden hessischen Schulen. 

Die Trainingsraum-Methode ist seit über 10 Jahren in allen Bundesländern 
Deutschlands bekannt und hat Eingang in vielen weiterführenden Schulen gefunden.  
Ziel des Programms ist es, die lernbereiten Schüler/innen zu schützen und ihnen 
entspannten, ungestörten und qualitativ guten Unterricht anzubieten. Häufig störenden 
Schüler/-innen wird Hilfe angeboten, ihr Sozialverhalten zu verbessern und 
notwendige Schlüsselqualifikationen zu erwerben, damit sie den Übergang von Schule 
zur Berufsausbildung erfolgreich bewältigen. Schüler/-innen lernen, über ihr Verhalten 
selbst zu entscheiden und Verantwortung zu übernehmen. Der Teufelskreis von Ärger, 
Ohnmachtsgefühlen und Frustration kann gestoppt werden und Bewältigungs-
strategien angeeignet werden, die für alle Beteiligten einen stressfreieren Unterricht 
ermöglichen. 

Klare Verhaltensregeln im Unterricht und klare Konsequenzen für Verstöße gegen 
diese Regeln haben vielen Schülern geholfen, doch noch einen Schulabschluss zu 
erreichen- Sie erwarben mit Unterstützung der Trainingsraumbetreuer/-innen wichtige 
Sozialkompetenzen, die für die duale Berufsausbildung notwendig sind. An 
Trainingsraum-Schulen konnte die Zahl der Schulabbrecher ohne qualifizierte 
Abschlüsse erheblich verringert werden. 

Frau Dipl. Psychologin Dr. Heidrun Bündel, die die ursprünglich in den USA von dem 
Sozialarbeiter Edward E. Ford entwickelte Methode für deutsche Schulen veränderte, 
anpasste, ergänzte und vervollständigte, hielt den Eröffnungsvortrag.  Nachhaltigen 
Konzeptionierung des Trainingsraums gelinge nur, wenn Zielsetzung, Zielgruppe, 
Inhalte und Methodik, Rahmenbedingungen und die Qualifizierungsanforderungen für 
Betreuerinnen und Betreuer von Trainingsräumen entsprechend den Vorgaben der 
Trainingsraum-Methode geschehen.  In der sich abschließenden lebhaften Diskussion 
beantwortete Frau Bründel zahlreiche Fragen zur Nachhaltigkeit und Qualitäts-
management von Trainingsräumen. Die Tagungsteilnehmer wünschten eine bessere 
Vernetzung der Trainingsraumschulen untereinander. Die Koordinierungsstelle 
Gewaltprävention in Weilburg wird in Zukunft die Kommunikation der Schulen 
untereinander vermitteln und fördern. 

Anschließend an den Eröffnungsvortrag setzte sich Herr Holger Weithöner mit der 
Frage auseinander, wie durch Qualitätsmanagement und Schulentwicklung die 
Trainingsraum-Methode erfolgreich verbessert werden kann. Er hob hervor, dass das 
Trainingsraumprogramm ein prozess- und lösungsorientiertes Beratungskonzept ist.  
Das Programm muss in den Schulentwicklungsprozess eingebunden sein und durch 
die Schulleitung unterstützt werden. Wichtig sei ein humanistisches Menschenbild der 
Beraterinnen und Berater. Der pädagogische Blick, der systemische Ansatz, die 
Erkenntnis der Resilienzforschung und die Arbeit an der Verwirklichung einer 
Friedenskultur sowie kooperativ-lösungsorientierte Gesprächsführungsmethoden 
sollen das pädagogische Handeln bestimmen. 
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Wesentliche Aspekte der Grundidee sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards der 
Trainingsraum-Methode waren Themen der vier Workshops. 

Im Workshop 1 „Systemische Gesprächsführung im Trainingsraum“, Leitung Dr.  
Robert Mosell, wurde unter anderem die Bedingungen zur professionellen 
Beziehungsgestaltung zwischen Lehrern und Schülern thematisiert, die Position des 
Begleiters im Trainingsraum und die schwierige Beratungssituation, die die Mehrzahl 
Schüler als erzwungen empfinden. 

Thema des Workshops 2 war die heterogenen Rahmenbedingungen in den Schulen 
mit Trainingsraumprogramm. Zu klären waren die aktuelle Ressourcen, die 
Vernetzungsmöglichkeiten mit außerschulischen Kooperationspartnern und die 
außerschulischen Unterstützungsmöglichkeiten. 

Mit dem Ablauf im Klassen und Trainingsraum beschäftigte sich der Workshop 3, der 
von Frau Anna Raid geleitet wurde. An Hand von Rollenspielen wurden die Abläufe im 
Klassenraum beleuchtet und vorhandene Regelungen einer Schule mit Trainingsraum 
dargestellt und zur Diskussion gestellt. 

Workshop 4, geleitet von Herrn Christoph Peuser, beschäftigte sich mit der Frage der 
individuellen Unterstützung und Begleitung der Lernenden im Trainingsraum. An 
Beispielen wurden Gelingensbedingungen gezeigt wie junge Menschen erfolgreich auf 
ihren individuellen Lernweg begleitet werden können. 

 

Der Verein „Verantwortung statt Gewalt“ unterstützt weiterhin finanziell die Fort-
bildungen von BetreuerInnen, die in den Trainingsräumen Schülerinnen und Schüler 
helfen, ihr soziales Verhalten zu verbessern und Schlüsselqualifikationen zu erlernen, 
die den erfolgreichen Abschluss die für den dualen Abschluss der Ausbildungsphase 
in Berufsschule und Betrieb notwendig sind.  

In den letzten beiden Jahren 
haben  80 Trainingsraumbe-
treuer /-innen die Fortbildung von 
Frau Dr. Heidrun Bründel 
„Kooperative Gesprächsführung 
im Trainingsraum“ besucht. 
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Verein Verantwortung statt Gewalt 
auf dem 19. Deutschen Präventions-
tag in Karlsruhe 

Pressebericht des Weilburger 
Tageblatts 

Weitere Bilder vom Präventionstag 
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Verein „Verantwortung statt Gewalt“ präsentiert Wanderausstellung der 
Frankfurter Bildungsstätte Anne-Frank in Weilburg 

"Mensch, du hast Rechte" 

SCHULE Lernlabor informiert über Toleranz und Diskriminierung im Alltag 
 

Weilburg. Was sind Menschenrechte - und was ist Diskriminierung? Warum werden 
Menschen ausgegrenzt, und gibt es Rassismus im Alltag noch? Antworten auf alle 
diese Fragen gibt eine Ausstellung der Frankfurter Bildungsstätte Anne-Frank, die 
derzeit in der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg zu sehen ist. Am Freitag wurde sie 
eröffnet. Bis zum 3. Oktober können Schüler in das interaktive Lernlabor 
hineinschnuppern.  
VON CHRISTIAN RÖDE, WEILBURGER TAGEBLATT 21.09.2014 

 

Mit einem sogenannten Logbuch können 
Jugendliche die Ausstellung erkunden. Beim 
Rundgang und Erfüllen diverser Aufgabenstel-
lungen an den Stationen gilt es immer wieder, 
sich selbst und seine eigenen Ansichten und 
Werte zu überprüfen. So werden Besucher 
beispielsweise bereits zu Beginn gefragt: "In 
welcher Gesellschaft möchtest du leben?" Später 
müssen sie abwägen, ob sie eine Neonazidemo 
verhindern würden, wenn sie damit gleichzeitig 
das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ein-
schränken würden. 

 

Auch Stereotype und über Medien wie Werbung vermittelte Rollenklischees werden in 
dem "mobilen Lernlabor", das erstmals in Weilburg Station macht, auf den Prüfstand 
gestellt. 

 

 

 

 

"Diese Ausstellung ist einfach zeitgemäß", fasste es Walter Hölzer, der Vorsitzende 
des Vereins "Verantwortung statt Gewalt", zusammen. "In unserer heutigen Zeit bilden 
Kriege den Nährboden für Ressentiments." Differenzen und Unterschiede zwischen 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen gebe es. „Gerade junge Menschen müssen 
lernen, damit umzugehen“, sagte Hölzer. „Differenzen sind nichts Schlimmes.“ Es 
gelte, „Kompromisse zu finden“. 

Nicole Broder von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank sagte während eines 
Rundgangs: "Rechtsextremismus, Ausgrenzung und Diskriminierung - das sind alles 
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keine Phänomene von gestern, sondern sie finden heute statt." Wenn man die 
Mechanismen des alltäglichen Rassismus verstanden habe, könne man die 
Demokratie besser verteidigen. 

Bürgermeister Hans-Peter Schick (parteilos) erklärte, dass es wichtig sei, nicht nur 
Jugendliche als Zielgruppe der Ausstellung zu betrachten, sondern auch Erwachsene. 
Die steigende Zahl an Asylbewerbern zeige deutlich, dass die in der Ausstellung 
behandelten Themen "aktueller denn je" seien. 

Ulla Carina Reitz, die Leiterin der Wilhelm-Knapp-Schule (WKS), machte deutlich: 
"Unsere oberste Pflicht ist Toleranz. Wir dulden hier in der Schule keine Gewalt." 

Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Oktober in der WKS in Weilburg zu sehen. 

Geöffnet ist sie montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Zur besseren Organisation und 

wer eine Führung anmelden möchte, wird gebeten, sich an Karin Planz unter 

karin.planz(at)wlb.ssa.lsa.hessen.de zu wenden. 

Großer Erfolg der Wanderausstellung „Mensch du hast Rechte!“ 

Besonders erfreulich waren die Besucherzahlen und die ausgesprochen positiven 
Rückmeldungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mehr als 600 Schüler/-
innen der Wilhelm-Knapp-Berufsschule Weilburg, der Techniker Akademie Weilburg, 
der Mankelschule und der Westerwaldschule Waldernbach informierten sich zum 
Thema Menschenrechte. 
Auch einige Bürger aus Weilburg, die entweder die Ausstellungsankündigung oder 
den Bericht der Ausstellungseröffnung im Weilburger Tageblatt gelesen hatten, 
besuchten die Ausstellung. 
  

Die Konfrontation mit unseren Alltagsgewissheiten – „Mensch du bist gleichwertig“ - 
irritierte und aktivierten schon zu Beginn die zahlreichen Ausstellungsbesucher.  
 

Im zweiten Teil der Ausstellung "Mensch, du kannst sein wie du bist und sein 
willst" erkannten viele Jugendliche die Chancen einer freiheitlichen Gesellschaft, die 
auf Grundlage der Menschenrechte, allen Ausstellungsbesucher das Recht auf 
selbstbestimmtes Leben garantiert. In Freiheit und Sicherheit zu leben, wünschen sich 
fast alle Jugendliche. Im letzten Teil der Ausstellung „Mensch, du kannst (mit) be-
stimmen“ konnten die Besucher viele demokratische Handlungsmöglichkeiten 
entdecken, z.B. wenn Neonazis zu einer Demo aufrufen. 
  
Ich denke, dass die finanzielle Unterstützung des Kreises über das Bundesprogramm 

„Toleranz fördern - Kompetenzen stärken", der Volksbank Mittelhessen und unseres 
Vereins auch zum großen Erfolg des Mobilen Lernlabors in Weilburg beigetragen 
haben. Viele Besuchergruppen konnten deswegen durch jeweils zwei Mitarbeiter der 
Bildungsstätte Anne Frank begleitet und betreut werden, ohne dass zusätzliche 
Kosten für die Besucher/-innen entstanden. 
  

 

Verein „Verantwortung statt Gewalt e. V. unterstützt 
Medientagung in Dillenburg 

javascript:unobscure('nbjmup;lbsjo/qmbo%7bAxmc/ttb/mtb/ifttfo/ef');
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Medienkompetenz ohne Zeigefinger - ERZIEHUNG "Social media" 

als pädagogische Herausforderung 

Presseartikel: Zeitungsgruppe Lahn-Dill vom 7.10.2014 

Dillenburg (uju). Wie man sich den pädagogischen Herausforderungen moderner 
Medien stellt, damit setzten sich am Dienstag rund 70 Interessierte (darunter vor allem 
Pädagogen und Mitarbeiter von Jugendzentren auseinander).  

 

"Web 2.0 - Social Media als pädagogische 
Herausforderung" 

lautete der Titel der Fachtagung in den Räumen der 
Freien evangelischen Gemeinde. Praktische Tipps gab in 
ihrem Einführungsvortrag Dr. phil. Angelika Beranek. Die 
Expertin, die als Medienpädagogin im Infocafé der Stadt 
Neu-Isenburg tätig ist, machte vor allem eins klar: Medien-
erziehung und das Vermitteln von entsprechenden 
Kompetenzen funktioniert nur ohne erhobenen Zeige-
finger.  

Spielerischer Datenhandel verbessert die 
Medienkompetenz der Jugendlichen  

Alternativen dazu, die sowohl im Schulalltag als auch in 
Jugendzentren anwendbar sind, gibt es reichlich. "Spielen 
Sie doch einmal mit ihrer Klasse 'Data-Dealer'", forderte 
sie die Pädagogen auf. Das Spiel, bei dem mit Daten von 
Fremden gehandelt wird, sensibilisiere für das Thema der 
Datensicherheit und -weitergabe. Beim spielerischen 
Handeln mit Daten erhielten Jugendliche eine Menge 
Hintergrundwissen darüber, was "Metadaten" (Nutzer-
daten, die oft unbewusst über "Likes" oder Freundeslisten 
weitergegeben werden) in der Realität wert sind. "Diese 
führen mitunter dazu, dass Unternehmen früher 
Informationen erhalten, als die eigene Familie", machte die 
Expertin an dem Beispiel eines schwangeren Mädchens 

klar, das Probewindeln eines Unternehmens erhielt, lange bevor ihre Familie über ihre 
Schwangerschaft Bescheid wusste. 

Ein weiteres Spiel, das bereits als Gesellschaftsspiel erfolgreich und nun in einer 
virtuellen Variante erhältlich ist, ist "Mister X mobile". Dieses Spiel, bei dem die 
Kinder/Jugendlichen mittels GPS im Außenbereich als Scotland Yard agieren, mache 
nicht nur viel Spaß, sondern sei eine gute Grundlage, um anschließend über das 
Thema Handyortung ins Gespräch zu kommen. 

Ein im Internet angebotener Passwort-Check zeige den Jugendlichen sehr informativ, 
welche Sicherheitslücken ihre persönlichen Passwörter hätten. Die Referentin hatte 
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weitere Beispiele parat, die zeigten, wie Kinder und Jugendliche für das richtige 
Verhalten in einer virtuellen Welt sensibilisiert werden können. 

Jugendlichen, das machte Beranek klar, gehe es generell weniger um die Medien-
nutzung, als um das Bewältigen von Entwicklungsaufgaben, die da seien: 
Abgrenzung, Liebe und Freundschaft. 

Sich von Erwachsenen abgrenzen sei in Zeiten, wo Mode- und Musikgeschmack oft 
generationenübergreifend identisch seien, schwierig für junge Menschen. Das sei 
früher wesentlich einfacher gewesen. Was zur Abgrenzung bleibe, seien die Medien. 
"Wenn sich der Vater dann über das brutale Videospiel seines Sohnes aufregt, ist es 
für den Sohn ein gutes Zeichen", erläuterte die Medienpädagogin. "Wenn sich die 
Mutter ärgert, dass die Tochter permanent am Handy hängt, freut sich die Tochter 
darüber, dass die Mutter sie nicht versteht", sagte Beranek. "Ich bin anders", zeige ihr 
das Verhalten der Mutter. 

Junge Menschen seien im Internet weniger nach Pornos auf der Suche denn nach der 
großen Liebe. Hätten sie sich verliebt, schauten sie erst einmal im Internet nach, 
welche Informationen es über den/die Auserkorene(n) liefere. 

Der Beginn einer Freundschaft werde oft mit in sozialen Netzwerken geposteten Fotos 
demonstriert. Das Hochladen eines Fotos eines gemeinsamen Eisessens etwa sei ein 
Vertrauensvorschuss, denn jetzt müsse geschaut werden, wie der andere reagiert. Die 
Freundschaft sei erst durch dessen Kommentare oder "Likes" bestätigt. 

In Deutschland gebe es mit die größte youtube-Kultur überhaupt, sagte die Medien-
pädagogin. Beliebt seien etwa Schmink- und Einkaufsvideos.  

"Lineares" Fernsehen werde immer uninteressanter für die Jugend, denn hier könne 
man weder "Pause" drücken, noch zurückspulen. Es gebe mittlerweile beim Anbieter 
"Netflix" nicht nur die Chance auf eine Video-Flatrate, sondern sogar die Möglichkeit, 
Einfluss auf Seriengestaltungen zu nehmen. 

Eltern setzten oft die Mediennutzung als Belohnung oder Bestrafung ein. Um den 
Eltern eine Hilfestellung zu bieten, werde im Infocafé ein "Eltern-Up-Date" angeboten, 
das zwischen Jugendlichen und Eltern vermitteln solle. Hier könnten Vereinbarungen 
über die Mediennutzung erfolgen. 

Heinz Schreiber, Schuldezernent des Lahn-Dill-Kreises, hatte für die Gäste der 
Dillenburger Fachtagung einige statistische Werte parat. 99 Prozent aller Jugendlichen 
im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren besäßen inzwischen ein eigenes Handy, 72 
Prozent sogar ein Smartphone. 

99 Prozent der Jugendlichen haben ein eigenes Handy 

Einen eigenen Computer besitzen 80 Prozent der Altersgruppe. 90 Prozent verfügen 
über einen eigenen Internetzugang. Während die Jugendlichen im Durchschnitt 48 
Minuten pro Tag im Internet für die Schule unterwegs seien, würden in der Freizeit 179 
Minuten online verbracht. Ein immer schnelleres Tempo und ein weiterer Wandel 
seien vorprogrammiert und erforderten eine sich verändernde Schule, erklärte 
Schreiber. 
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Volker Imschweiler, Staatliches Schulamt Weilburg, hatte die Gäste zu Beginn der 
Veranstaltung begrüßt und wünschte ihnen einen erkenntnisreichen Austausch und 
neue Impulse. Eine gesellschaftliche Debatte zum Thema werde momentan spät und 
erstmalig geführt. Schon in fünf Jahren, prognostizierte er, werde gar die Datenbrille 
oder die digitalen Kontaktlinse ins Blickfeld geraten.  

Am Nachmittag wurde der Themenkomplex in Workshops vertieft. Im abschließenden 
Referat beschäftigte sich Jürgen Hardt, Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker mit 
dem Thema "Web 2.0 - die pädagogische Herausforderung - Perspektiven aus 
psychologischer Sicht. 
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Den Artikel der Gießener Zeitung konnten wir leider erst jetzt veröffentlichen, da er uns 
bei der letzten Ausgabe der Mitgliederzeitung noch nicht vorlag. Wir holen das gerne 
nach. 2001 hat Hartmut Balser den Verein gegründet und bis 2008 war er 
Vorsitzender. Auch nach seiner Pensionierung hat er den Verein sehr engagiert 
unterstützt. 
 
Der Vereinsvorstand wünscht Hartmut auch an dieser Stelle Gesundheit, viel Freude 
und viel Glück. Bleib uns weiter eng verbunden! Wir brauchen deinen Rat und deine 
Unterstützung. 
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Verein „Verantwortung statt Gewalt e.V.“ wählt neuen Vorstand 
 
Erfolgreiche Bilanz der letzten zwei Jahre Weilburg (cs). 
 
Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des in Weilburg ansässigen 
Vereins „Verantwortung statt Gewalt e.V.“ standen der Rechenschaftsbericht des 
Vorstands und Neuwahlen. Die Bilanz der letzten beiden Jahre fiel durchweg positiv 
aus. Der bisherige Vorsitzende, Walter Hölzer, wurde in seinem Amt bestätigt. 
 
Der alte und zugleich neue Vorsitzende trug den Rechenschafts-bericht vor und 
verwies dabei auf die Weiterentwicklung des vom Verein geschaffenen Coaching 
Modells. Hier betreuen vor allem LehramtsstudentInnen hilfsbedürftige Kinder und 
Jugendliche. Dabei bedient sich ein Teil der StudentInnen der Neuen Medien, was 
sich als besonders hilfreich herausstellt. 
 
Neben dem Coaching ist der Verein sehr stark an Fortbildungen für Lehrkräfte, 
SozialarbeiterInnen und Eltern beteiligt, führt regionale Projekte im Auftrag von 
Städten und/oder Landkreisen durch und war selbstverständlich bei den Deutschen 
Präventionstagen in Oldenburg und Bielefeld mit Ständen vertreten. 

 
Die Kassenprüfer 
Hartmut Balser und 
Karlheinz Welsch 
bestätigten dem Kas-
sierer, Bernd d’ Amour, 
eine tadellose Arbeit 
und stellten den Antrag 
auf Entlastung des 
Vorstands, dem die 
Versammlung auch ent-
sprach.  
Bei den Neuwahlen 
wurde Walter Hölzer 
erneut 1. Vorsitzender. 

 
Zu den drei Stellvertreterinnen wurden Daniela Graubner, Carmen Lenzer und Heike 
Schäfer gewählt. Kassierer und Schriftführer wurden Bernd d’ Amour und Carlo 
Schulz, die seit der Vereinsgründung diese Ämter innehaben.  
 
 
 
Der bisherige Beiratsvorsitzende, Helmut Lenzer, stellte sich nicht mehr zur Wahl. An 
seine Stelle rückte die Weilburgerin Karin Planz aus Weilburg-Kubach.  
 
Vakant dagegen bleibt zunächst die Pflege der gleichnamigen Stiftung, die bisher vom 
Vereinsgründer, Hartmut Balser, betreut wurde. Hier bleibt abzuwarten, ob die 
Wetzlarer Apothekerin, Heike Schäfer, diese Aufgabe übernehmen wird. Der Verein 
wird sich auch im kommenden Jahr mit einer Großveranstaltung im Landkreis 
Limburg-Weilburg zu Wort melden. Presseartikel von Carlo Schulz, Weilburg 
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Münchener Erklärung des Deutschen Präventionstages (Auszug) 
 

Der Sozialstaat als Grundlage sozialer Gerechtigkeit 
 

Die Bundesrepublik Deutschland hat als Sozial- und Wohlfahrtsstaat die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, Desintegrationsfolgen abzumildern, 
soziale Ungleichheiten auszugleichen, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit herzustellen 
sowie den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern. 
 
Der Deutsche Präventionstag fordert die Politik nachdrücklich auf, weiterhin an dem im 
Grundgesetz verankerten Sozialstaatsprinzip festzuhalten. Eine sozial gerechte Politik 
muss die Chancen für ökonomische und soziale Teilhabe und Verwirklichung für alle 
Mitglieder der Gesellschaft ermöglichen. Jeder Einzelne soll im ahmen seiner 
persönlichen Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben und zu einer breiten 
gesellschaftlichen Teilhabe befähigt werden.  
 
Der wirksamen Vermeidung von Armut kommt eine Schlüsselrolle zu: Unter den 
Bedingungen von Armut sind soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben schwer 
möglich. Wenn durch soziale Prävention Einkommens-, Bildungs- und Integrationsarmut 
abgebaut werden soll, dann müssen – auch wegen der erheblichen regionalen 
Disparitäten bei allen Gerechtigkeitsdimensionen – die Städte und Gemeinden in den 
Mittelpunkt rücken und umfassend unterstützt werden. Außerdem muss eine 
wirkungsvolle Prävention „maßgeschneidert“ auf den Ort vor Ort erfolgen.  
 

Soziale Sicherheit und innere Sicherheit: Keine Kriminalpolitik anstelle von 
Sozialpolitik 

 
Der Deutsche Präventionstag spricht sich entschieden dafür aus, soziale Ängste 
weiterhin politisch zu thematisieren, eigenständig zu artikulieren und den „punitive turn“ in 
anderen Staaten nicht mitzumachen, sondern ökonomisch und gesellschaftspolitisch 
bedingte Unsicherheit weiterhin sozialpolitisch und nicht ausschließlich kriminalpolitisch zu 
bearbeiten. Der politische Diskurs ist hier bislang bemerkenswert zurückhaltend gewesen; 
das sollte beibehalten und dem medialen wie auch manchem wissenschaftlichen Diskurs 
als Vorbild dienen. 
 
Auch wenn eine gute Sozialpolitik Kriminalität und Kriminalitätsfurcht reduzieren kann, 
warnt der Deutsche Präventionstag nachdrücklich davor, Sozialpolitik als 
kriminalpräventive Politik einzufordern. Er spricht sich weiterhin für ein enges Verständnis 
von Kriminalprävention aus, in dem nur diejenigen Strategien, Konzepte und Maßnahmen 
als kriminalpräventiv“ bezeichnet werden, die direkt oder indirekt die Verhinderung oder 
Minderung von Kriminalität zum Ziel haben.  
  
Der Deutsche Präventionstag weist auf den Anteil der Kriminalprävention daran hin, 
dass es in Deutschland bislang nicht zum „punitive turn“ und zur Herausbildung einer 
Sicherheitsgesellschaft nach amerikanischen „Vorbild“ gekommen ist, sondern die Politik 
der inneren Sicherheit im Grundsatz bei den Mechanismen der Integration und 
Pädagogisierung des Sozial- und Wohlfahrtsstaates geblieben ist - und bleiben sollte: 
Zum einen dadurch, dass bei der Verhinderung bzw. Minderung von Kriminalität der 
Prävention der Vorrang vor der Repression gegeben wird und zum andern dadurch, dass 
– im Falle der Repression – in der Erziehung und Resozialisierung wichtige Funktionen 
der Strafe gesehen werden. Beides betont den Gedanken und die Notwendigkeit der 
Inklusion, der sozialen Teilhabe und Partizipation. 
 


