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1. Einführung 

Ein besonderes Aufgabenfeld polizeilicher Arbeit ist die Kriminalitätsvorbeugung. Ge-

meinsam mit anderen gesellschaftlichen Institutionen betrachtet, kann sie einen wertvol-

len Beitrag zur Verhinderung von Kriminalität leisten. 

Kinder und Jugendliche stellen dabei die primäre Zielgruppe dar, wenn es um die Vor-

beugung von Gewalt- und Suchtverhalten geht. Frühzeitig angelegte Maßnahmen 

und Angebote sind nötig, die Kinder und Jugendliche in ihren  Handlungs- und Sozial-

kompetenzen zu stärken und diese Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. Die Poli-

zei kann dazu ihren Beitrag leisten, indem sie einen Austausch 

initiiert, ihre Informationen zur Verfügung stellt und sich gemeinsam mit anderen gesell-

schaftlichen Gruppen und Institutionen über mögliche Maßnahmen austauscht. 

Durch diese gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise kann die Auseinandersetzung 

über jugendtypisches Fehlverhalten bis hin zur Jugendkriminalität differenziert und ursa-

chenorientiert geführt werden. Es gilt angemessen handlungsfähig zu bleiben und der 

Jugend Orientierung, Perspektive und Halt zu geben sowie die Entwicklung fördernde 

Erlebnis- und Erfahrungsräume anzubieten. 

 

Mit der Initiative „easi“ soll diesem Anliegen Rechnung getragen werden. 

„easi“ ist ein Angebot des Landeskriminalamtes Rheinland -Pfalz (LKA) an Kommunen, 

Institutionen und Organisationen des Landes. Es liefert mit seinen Maßnahmen einen 

Beitrag zur Gewalt- und Suchtprävention und kann individuell auf die Bedürfnisse inner-

halb der Kommune abgestimmt werden. „easi“ besteht seit 1999. Es wurde als Weiter-

führung des Konzeptes „Drogen sind verlogen“ konzipiert, das von 1990 bis 1997 mit 

insgesamt 40 Anti-Drogen-Discos und den jeweils anschließenden Suchtinformations-

veranstaltungen wirkte. 

 

Insgesamt wird mit „easi“ eine noch stärkere Zusammenarbeit mit Behörden, Institutio-

nen, Vereinen, Verbänden und den Fachleuten der Präventionsarbeit angestrebt. Denn 

die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der aktiven Zusammenarbeit mit den ver-

schiedensten Trägern von Kriminalprävention besondere Bedeutung zukommt und für 

den Erfolg der einzelnen Maßnahmen des Projektes unverzichtbar ist. 
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2. Das Logo  

Das Logo des Präventionsprojektes „easi“ setzt sich zusammen 

aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe Erlebnis, Aktion, Spaß 

und Information. 

Es wird auf Plakaten, Informationsmaterialien, Anschreiben oder Streumaterialien, wie 

Bleistiften, T-Shirts, Buttons oder Streetbällen verwendet und wirbt für die Maßnahmen, 

Inhalte und Botschaften des Projektes: 

Erlebnis 

Kinder und Jugendliche brauchen für ihre Entwicklung Erlebnis und Erfahrungsräume. 

Mit „easi“ wird ihnen ein solcher Erlebnisraum angeboten. Sie können sich erfahren, er-

proben und gemeinsam mit Gleichaltrigen tolle Erlebnisse haben. 

Aktion 

Kinder und Jugendliche erleben mit „easi“ Aktion. An einem eigens für sie organisierten 

Aktionstag, dem „Markt der Möglichkeiten“ werden ihnen zahlreiche Aktivitäten zum ken-

nen lernen und ausprobieren angeboten. 

Spaß 

Erlebnisse und Aktionen bringen Spaß und bereiten Freude. Eine positive und aktive Ge-

staltung des Lebensraumes wirkt insgesamt stabilisierend und sinngebend. So kann die 

Persönlichkeit weiter auf- und ausgebaut werden. 

Information 

Um besondere Problembereiche wie Gewalt- oder Suchtverhalten differenziert betrach-

ten zu können, bedarf es umfassender Informationen. „easi“ bietet diese im Rahmen sei-

ner Informationsveranstaltungen und sonstigen Maßnahmen an. 
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3. Das Konzept 

Das LKA – Projekt „easi“ versteht sich als ein Angebot an Kommunen, Institutionen und 

Organisationen des Landes Rheinland-Pfalz. 

Es richtet sich an mehrere Zielgruppen innerhalb der einzelnen Kommunen: an Schüle-

rinnen und Schüler der Orientierungsstufe, an Lehrkräfte, Eltern und sonstige Bezugs-

personen sowie an die ortsansässigen Vereine, Institutionen und Organisationen. Das 

Projekt basiert auf den zwei Säulen 

 „Informationsveranstaltungen für Erziehungsverantwortliche und Multiplikatoren“ sowie 

dem „Markt der Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler“. 

 

Die beiden Säulen von „easi“ werden in erster Linie in Zusammenarbeit mit den ein-

zelnen Kommunen, das heißt mit der jeweiligen Kommunalen Verwaltung, deren Schu-

len, der örtlichen Polizei sowie den ortsansässigen Institutionen, Vereinen und Organisa-

tionen inhaltlich ausgestaltet. 

Gemeinsam wird ein individueller Rahmen für die Durchführung des Projektes „easi“ in 

der Region erstellt. So können die Veranstaltungen flexibel an die Bedürfnisse, Interes-

sen, die Strukturen und Möglichkeiten vor Ort angepasst werden. Da diese in den einzel-

nen Kommunen ganz unterschiedlich ausgeprägt sind, variiert somit auch die Ausgestal-

tung des jeweiligen örtlichen „easi - Paketes“ mit seinen zwei Säulen. 

Für die inhaltliche Ausgestaltung der Säule „Informationsveranstaltungen für Erziehungs-

verantwortliche und Multiplikatoren“ sind im „easi – Angebot“ aktuelle Themen der Poli-

zeilichen Prävention enthalten. Hier kann die Kommune je nach Interessen- und / oder 

Problemlage ihr Thema wählen. In die inhaltliche Ausgestaltung der Säule „Markt der 

Möglichkeiten“ werden die örtlichen Institutionen, Vereine und Organisationen mit ihren 

bestehenden Angeboten 

einbezogen. Diese sollen möglichst ansprechend und attraktiv für die Zielgruppe der 

Schülerinnen und Schüler aufbereitet und dargestellt werden. 

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz initiiert und organisiert die Zusammenkunft 

der Verantwortlichen vor Ort. Es begleitet federführend den Entstehungs- und Gestal-

tungsprozess des örtlichen „easi – Paketes“ und unterstützt die gemeinsam vereinbarten 

Maßnahmen organisatorisch, personell, materiell und finanziell. Entscheidend für die 

Durchführung und den Erfolg von „easi“ ist die Bereitschaft der Ansprechpartner vor Ort 
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zusammenzukommen und sich mit Engagement an der Umsetzung des Projektes zu be-

teiligen. 

 

3.1 Die zwei Säulen 

Wie bereits erwähnt beruht das Konzept von „easi“ im Wesentlichen auf den zwei Säulen 

„Informationsveranstaltungen für Erziehungsverantwortliche und Multiplikatoren“ sowie 

dem „Markt der Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler“. 

  

Informationsveranstaltungen für Erziehungsverantwortliche und Multiplikatoren: 

Im Rahmen der „Informationsveranstaltungen für Erzie-

hungsverantwortliche und Multiplikatoren“ werden Informa-

tionen vermittelt zu  aktuellen Themen der polizeilichen 

Prävention. 

   

Die Thematik wird im Vorfeld festgelegt und orientiert sich 

am jeweiligen Informationsbedürfnis. Experten aus unterschiedlichen Bereichen berich-

ten und stehen für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Zu den jeweiligen Themenbe-

reichen werden Erscheinungsformen, Ursachen, rechtliche Fragen und insbesondere 

Vorbeugungsmöglichkeiten, Hilfsangebote und mögliche Ansprechpartner vermittelt. 

Es können unterschiedliche Informationsveranstaltungen organisiert werden. Möglich 

sind:  Lehrerworkshops,   Informationsveranstaltungen für Eltern und Multiplikatoren, 

Workshops für Vertreter der beteiligten Institutionen, Vereine und Organisationen. 
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Markt der Möglichkeiten für Schülerinnen und 

Schüler: 

Institutionen, Vereine und Organisationen 

einer Kommune präsentieren sich mit einem 

„Markt der Möglichkeiten“.  

Zu diesem Erlebnis und Aktionstag, der  an einem Schultag während der regulären Un-

terrichtszeit stattfindet, sind die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe aller 

ortsansässigen Schulen eingeladen. Die Kinder und Jugendlichen erhalten die Gelegen-

heit, die vielfältigen Hobbys, Sportarten und sozialen Betätigungsmöglichkeiten in ihrem 

Umfeld kennen zu lernen. Es wird ihnen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Pro-

gramm präsentiert. 

Auch die Polizei ist mit einem interessanten Aktions - und Informationsangebot präsent. 

Die Schülerinnen und Schüler erfüllen in Gruppen von circa 15 Personen an den einzel-

nen Stationen die dort vorgegebenen Aufgaben. Diese reichen, je nach den vorhandenen 

Möglichkeiten vor Ort, von Tanzvorführungen, Fußball, Kletterübungen, bis hin zu 

Schachspielen oder sonstigen möglichen Freizeitbeschäftigungen. 

 

Alternative: 

Die alternative Version ist wesentlich auf die Mitarbeit der Schule angewiesen. Schüle-

rinnen und Schüler der Orientierungsstufe sind eingeladen auf einem „Markt der Mög-

lichkeiten“ ihre Hobbys und Freizeitbeschäftigungen vorzustellen und für ihre Mitschüle-

rinnen und Mitschüler erlebbar aufzubereiten. Hier können auch eigene Vorstellungen, 

Ideen und Aktionen zum Thema entwickelt werden. 

Da die Präsentation entsprechend vorzubereiten ist, sind die beteiligten Schulen aktiv an 

der Organisation und Gestaltung des Aktionstages beteiligt. Eine Vorbereitung im Unter-

richt ist erforderlich. Unterstützung durch Vereine und Eltern ist anzustreben. Es besteht 

auch die Möglichkeit, beide Varianten miteinander zu kombinieren. 
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3.2 Die Zielgruppen 

„easi“ spricht mehrere Zielgruppen an: Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe, 

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und sonstige Bezugspersonen (Erziehungsverantwortli-

che) sowie die ortsansässigen Behörden, Institutionen, Vereine und Organisationen   

(Organisatoren / Multiplikatoren). 

 

Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe (10 – 12 Jahre) sind bei „easi“ primäre 

Zielgruppe. Junge Menschen sind in Schulen in ihren Klassenverbänden sehr 

gut erreichbar. Das kann gerade bei Initiativen zur Gewalt- und Suchtprävention vorteil-

haft genutzt werden. Die Zielgruppe soll frühzeitig Möglichkeiten einer positiven 

und sinnvollen Freizeitbeschäftigung kennen und nutzen lernen. Dadurch soll die 

Persönlichkeit weiter gestärkt werden. Die Botschaft an die Zielgruppe lautet: Gewalt- 

oder Suchtverhalten stellen keine Alternative dar!  

 

Erziehungsverantwortliche 

Im Rahmen der Gewalt- und Suchtvorbeugung kommt den Multiplikatoren besondere 

Bedeutung zu. Mit „easi“ sollen Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und sonstige Bezugsper-

sonen von Kindern und Jugendlichen aber auch allgemein Interessierte erreicht werden. 

Da diese Zielgruppe einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entwicklung junger Men-

schen hat, soll sie verstärkt über Themen wie „Gewalt“ oder „Sucht“ und „Drogen“ infor-

miert und aufgeklärt werden. Gerade die frühzeitige Beschäftigung und Auseinanderset-

zung mit solchen Themen kann dazu beitragen, dass möglichem Gewalt- oder Suchtver-

halten junger Menschen möglichst frühzeitig begegnet wird. 

 

Organisatoren / Multiplikatoren 

Eine weitere Zielgruppe bilden die ortsansässigen Behörden, Institutionen, Vereine und 

Organisationen. Diese werden angesprochen, um eine Beteiligung am „Markt der Mög-

lichkeiten“ zu erreichen. Sie sind eingeladen sich aktiv an der Organisation zu beteiligen 

und sich mit ihren Informationen und Angeboten möglichst interessant für junge Men-

schen darzustellen. Der Aktionstag bedarf der Mitwirkung der örtlichen Ansprechpartner 

und Verantwortlichen. Erst dadurch kann dieser gestaltet und für die Schülerinnen und 
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Schüler realisiert werden. Die Organisatoren wirken gleichzeitig auch als Multiplikatoren. 

Sie sollen ebenfalls bezüglich der Thematik informiert und sensibilisiert werden. 

 

3.3 Die Ziele 

Da „easi“ gleich mehrere Zielgruppen anspricht, gestaltet sich auch die Zielsetzung des 

Projektes entsprechend vielseitig. Im Einzelnen seien folgende Aspekte genannt: 

Initiierung und / oder Förderung des Präventionsprozesses 

Mit dem Projekt „easi“ soll als übergeordnetes Ziel der Präventionsprozess innerhalb der 

Kommune oder der Region initiiert beziehungsweise weiter gefördert werden. Präventi-

onsstrukturen sollen sich formen, bzw. institutionalisieren, damit vor Ort möglichst früh-

zeitig negative Tendenzen aufgegriffen, diskutiert und mit geeigneten Maßnahmen einer 

eventuellen Lösung zugeführt werden können. 

Behörden, Institutionen, Vereine und Organisationen sollen sich begegnen, sich kennen 

lernen mit ihren jeweiligen Angeboten, sich austauschen und durch die Zusammenarbeit 

Kräfte und Ressourcen bündeln. Der Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative „easi“ 

kommt dabei quasi eine „Anschubfunktion“ zu, indem sie das Interesse für die weitere 

kontinuierliche Zusammenarbeit auch nach „easi“ wecken soll. 

Durch die Gestaltung einer gemeinsamen Veranstaltung für junge Menschen und den 

hier gemachten Erfahrungen, soll der Präventionsgedanke gefördert und dieser Prozess 

weiter in Bewegung gehalten werden. 

 

Sinnvolle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aufzeigen 

In Zusammenarbeit von Kommune und Polizei möchte „easi“ dazu beitragen, das Inte-

resse für eine sinnvolle Freizeitgestaltung bei jungen Menschen zu wecken oder zu ver-

stärken. Der eigens für die Schülerinnen und Schüler organisierte Aktionstag „Markt der 

Möglichkeiten“ bietet eine Gelegenheit, die unterschiedlichen Institutionen, Vereine und 

Organisationen des Wohnumfeldes mit ihren jeweiligen Angeboten und Beteiligungsmög-

lichkeiten kennen zu lernen. Erlebnis, Aktion, Spaß und Information sollen eindrucksvoll 

vermittelt und erlebt werden. Die Kinder und Jugendlichen sollen angeregt werden, ihre 

Freizeit möglichst sinnvoll zu verbringen und durch die Mitwirkung beispielsweise in 

Sport- oder Musikvereinen die eigene Persönlichkeit sowie Grund- und Sozialkompeten-
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zen weiter zu stärken. Möglichem Gewalt- oder Suchtverhalten soll so möglichst frühzei-

tig vorgebeugt werden. 

 

Bestehende Angebote vor Ort bekannt machen 

Die bereits bestehenden Angebote vor Ort sollen den Schülerinnen und Schülern, aber 

auch mittelbar deren Erziehungsverantwortlichen transparent gemacht werden. 

Erst wenn die Angebote bekannt sind und erfahrbar werden, können diese in die eigene 

Lebensplanung einbezogen werden. Insgesamt soll das Interesse für die Angebote ge-

weckt und Kinder und Jugendliche zum Mitmachen angeregt werden. 

 

Informationsvermittlung 

Die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und sonstige Bezugspersonen und Multiplikatoren 

erhalten Informationen zu den vielfältigen Aspekten der Themen „Sucht“ und „Drogen“ 

oder „Gewalt“ oder „Fremdenfeindlichkeit“, um eine weitere Sensibilisierung auch in Be-

zug auf Handlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote zu erreichen. Durch das Aufzeigen 

von Interventionsmöglichkeiten und Hilfsangeboten sollen sie auf akute Problemfälle 

besser vorbereitet sein. Darüber hinaus sollen Anstöße gegeben werden, wie die The-

men in der Schule aufbereitet und diskutiert werden können. So soll auch bei den Schü-

lerinnen und Schülern neben dem Aktionstag eine weitere Informationsvermittlung und 

tiefergehende Auseinandersetzung stattfinden. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt 

der Stärkung junger Menschen. 

 

Sensibilisierung / Problembewusstsein schaffen 

Mit seinen Maßnahmen verfolgt „easi“ das Ziel, eine Sensibilisierung für mögliche Gefah-

ren herzustellen und ein entsprechendes Problembewusstsein zu schaffen. Eine diffe-

renzierte, das heißt weder eine verharmlosende noch dramatisierende Betrachtungswei-

se erleichtert die Suche nach sinnvollen und effektiven Maßnahmen zur Problemlösung. 

Dabei werden alle beteiligten Zielgruppen gleichermaßen einbezogen. 
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Kinder und Jugendliche stärken 

Insgesamt sollen Kinder und Jugendliche gestärkt werden. Ihre Persönlichkeit soll weiter 

auf- und ausgebaut werden. Das soll mittels der zwei Säulen von „easi“ erreicht werden, 

durch Information und aktive Auseinandersetzung einerseits und das Anhalten zu positiv 

gestalteter Freizeitbeschäftigung andererseits. 

Gerade den Erziehungsverantwortlichen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Umso mehr 

sind diese angehalten, sich mit möglichen Gefahren und Risiken zu beschäftigen und 

den Austausch mit den Kindern und Jugendlichen zu suchen. 

 

4. Die Organisation 

Anmeldung 

Kommunen, örtliche Polizeidienststellen oder Institutionen, Vereine und Organisationen, 

die Interesse an einer Durchführung des Projektes „easi“ haben, richten eine schriftliche 

Anfrage an das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA). Eine erste Terminabsprache 

mit dem örtlichen Nachfrager erfolgt. Die weiteren Umsetzungsschritte werden zeitnah 

miteinander abgestimmt. 

 

Vorbereitung 

Eine Vorbereitungszeit von sechs Monaten ist einzuplanen. Diese ist notwendig, da meh-

rere Arbeitstreffen mit den Verantwortlichen der Kommunen, örtlichen Schulen, Institutio-

nen, Vereine und Organisationen vorgesehen sind. 

 

Planungsphase 

In der Planungsphase wird in einem Erstgespräch mit dem örtlichen Nachfrager das 

Konzept von „easi“ erläutert. Gemeinsame Überlegungen dahingehend, wie es sich in 

die örtlichen Gegebenheiten und Absichten integrieren lässt und wer sich an dem Projekt 

beteiligen sollte, schließen sich an. Das Projekt kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten, 

ob Kommune, Schulen, Jugendhilfe, Institutionen, Vereine und Organisationen es zu „ih-

rer Sache“ werden lassen. Ein erster Entwurf für das geplante Vorhaben und seine Or-

ganisation wird gestaltet. Dabei werden weitere Fragen formuliert, die bis zu einem zwei-

ten Arbeitstreffen zu klären sind: 
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Gibt es ein kriminalpräventives Gremium vor Ort? 

Unterstützen kommunale Gremien das Projekt? 

Sind Landrat und Bürgermeister für „easi“ zu gewinnen? 

Wer ist bereit, das Projekt mitzutragen? 

Welcher Einzugsbereich liegt vor? 

Welche örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen? 

Welches Thema ist von Interesse? 

Welche Organisationen vor Ort beschäftigen sich mit der Thematik? 

Welche Termine sind für die Informationsveranstaltungen und den Markt der Möglich-

keiten günstig, ohne dass es zu Überschneidungen mit anderen örtlichen Veranstal-

tungen kommt? 

Finden die Veranstaltungen als eigenständige Aktion oder als Teil einer anderen 

Rahmenveranstaltung statt? 

Stehen geeignete Räume zur Verfügung? 

Welche Kosten entstehen und wer trägt diese? 

Wer ist Träger der Veranstaltung? 

 

Konkretisierungsphase 

Im Rahmen eines zweiten Arbeitstreffens erfolgen konkrete Absprachen. Das weitere 

Vorgehen wird vereinbart. Aufgaben werden verteilt. Alle Beteiligten machen das Projekt 

„easi“ zu „ihrer Sache“. In der weiteren Folge sind die betreffenden Schulen, Institutio-

nen, Vereine und Organisationen einzuladen, zu informieren und in das Vorhaben einzu-

beziehen. 

 

Durchführung 

Die zwei Säulen von „easi“ - die „Informationsveranstaltungen für Erziehungsverantwort-

liche und Multiplikatoren“ sowie der „Markt der Möglichkeiten“ - werden absprachegemäß 

unter einer vereinbarten Trägerschaft ca. sechs Monate nach dem Erstgespräch in der 

Vorbereitungsphase umgesetzt. Alle an der Vorbereitung Beteiligten sind bei der Durch-

führung eingebunden. 
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Nachbereitung 

Die Nachbereitung ist ein wichtiger Bestandteil der Gesamtorganisation des Projektes. 

Es erfolgt ein Austausch über die gemachten Eindrücke und Erfahrungen während der 

Vorbereitung und der Durchführung. Dabei wird unter anderem erörtert: 

Was ist positiv, was ist negativ gelaufen? 

Welche Kritikpunkte gibt es? 

Welche Ergebnisse können festgehalten werden? 

Welche Schussfolgerungen können getroffen werden? 

Wie kann und sollte es weitergehen? 

Bei der Nachbereitung können weitere Initiativen geweckt und die positiv gemachten Er-

fahrungen der Zusammenarbeit für die Weiterarbeit genutzt werden. 

 

5. Die Wirkung 

Seit Einführung des Präventionsprojektes „easi“ wurde eine Vielzahl von „easi“ –

Veranstaltungsreihen durchgeführt. Umfangreiche Erfahrungen liegen mittlerweile vor. 

Um verlässliche Aussagen bezüglich der Wirkung von „easi“ zu erhalten, wurde im Jahr 

2003 eine Evaluation des Konzeptes in Auftrag gegeben. Dabei wurden alle beteiligten 

Zielgruppen in die Betrachtung einbezogen. Eine Prüfung hinsichtlich der Erreichung der 

Ziele erfolgte. Insgesamt wurden im Ergebnis sowohl der Aktionstag „Markt der Möglich-

keiten“ als auch die „Informationsveranstaltungen“ sehr positiv bewertet. Besonders her-

vorgehoben wurde der Präventionsansatz der „bewussten und sinnvollen Freizeitgestal-

tung“, dem eine große Bedeutung bezüglich der positiven Entwicklung junger Menschen 

zugeschrieben wird. An dieser Stelle seien lediglich einige ausgewählte Aspekte zur 

Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler genannt: 

Über 50 % der befragten Schülerinnen und Schüler kannten nicht alle der vorgestell-

ten Freizeitmöglichkeiten. Somit trägt der Aktionstag dazu bei, die bestehenden Ange-

bote vor Ort bekannt zu machen. 

Für einen großen Teil gab der Aktionstag den Anstoß, die Eltern nach Vereinsmit-

gliedschaften, bzw. speziellen Freizeitvorhaben zu fragen. Die Zielsetzung, junge 

Menschen für die Angebote von Institutionen, Vereinen und Organisationen zu inte-

ressieren, kann daher durchaus als erreicht betrachtet werden. 
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45 % der Schülerinnen und Schüler glauben, dass Jugendliche, die ihre Freizeit in 

Vereinen oder Jugendorganisationen verbringen, selbstbewusster sind als andere. 

Die befragten Vertreterinnen und Vertreter der Vereine vermuten einen starken bis 

sehr starken Einfluss von Vereinsmitgliedschaften auf die Persönlichkeitsentwicklung 

von jungen Menschen. 

Auch die Lehrer bestätigen diesen positiven Einfluss. Neben dem Vorbeugen von 

Langeweile wird der Aufbau sozialer Beziehungen und Netzwerke betont und damit 

einhergehend die Entwicklung von Selbstbewusstsein und -vertrauen. 

 

6. Ansprechpartner 

Für Fragen und weitergehende Informationen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Leitungsstabes 3 -Prävention- beim Landeskriminalamt  Rheinland-Pfalz zur Verfü-

gung. 

Telefon: 06131 / 65-2822, –2107 oder -2224, Fax: 06131 / 65 2249 

E-Mail: LKA.LS3.MA@polizei.rlp.de 
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