
KONZEPTION 
des Anti-Gewalt-Trainings des „Brückla e.V.“ in Forchheim 

Stand 2008 
 
 
Das vorliegende Konzept beschreibt die Maßnahme des Anti-Gewalt Trainings (AGT) des 
Brückla e.V. Ausgangspunkt sind die Erfahrungen aus den Trainingseinheiten der letzten 
Jahre und die daraus resultierenden Erkenntnisse für die Erweiterung der Effizienz.  
 
 

Zielgruppe: 
 
Zielgruppe des AGTs sind gewaltbereite und gewalttätige junge oder erwachsene Männer 
und Frauen, die bereits mit Körperverletzungsdelikten auffällig geworden sind und deshalb 
auf richterliche Weisung teilnehmen oder Personen, die auf freiwilliger Basis das Training 
absolvieren. Die Altergrenze bestimmt sich nach unten durch die gesetzlich festgelegte 
Strafmündigkeit mit 14 Jahren.  
 
Aufnahmekriterien sind grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie ein gewisser 
Grad an Abstraktions- und Reflexionsvermögen, um den Inhalten des Trainings folgen zu 
können. 
 
Das Training ist nicht geeignet für Suchtmittelabhängige, Sexualstraftäter und Personen mit 
einer diagnostizierten psychiatrischen Vorerkrankung. 
 
 

Rahmen: 
 
Die Gruppentreffen und Einzelgespräche finden in den Räumlichkeiten des Brückla e.V. statt. 
Die Leitung und Betreuung erfolgt durch mind.  2 Dipl.-Sozialpäd. (FH). 
 
Das Training besteht in der Gruppenphase aus insgesamt 4 zweistündigen 
Gruppensitzungen, sowie zwei Blöcken von jeweils 6 Stunden Dauer, an einem 
Wochenende. In der Wochenendeinheit kommen erlebnispädagogische Methoden zum 
Einsatz. 
 
Das Training beginnt für alle Teilnehmer mit einem ersten Anmeldungsgespräch bei „Brückla 
e.V.“ mit dem Ziel der Datenaufnahme und Erfassung der Lebensumstände der Teilnehmer. 
Dieses erste Kontaktgespräch findet unmittelbar nach Zuweisung durch das jeweils 
zuständige Amtsgericht statt. 
 
Die angemeldeten Teilnehmer werden durch die Kursleitung bis Beginn der Gruppenstunden 
durch monatliche Einzelgespräche betreut. Je nach Lebenssituation und Bedarf im Einzelfall 
auch öfter. 
Hierbei geht es um die Klärung der individuellen Themen in Bezug zur Tat und den konkreten 
derzeitigen Lebensumständen, die Klärung der Motivation für die Teilnahme und das 
Rückfallsrisiko. 
  
Bis zu Beginn der Gruppenphase muss jede/r Teilnehmer/In mindestens an einem ersten 
Anmeldungsgespräch für die Datenaufnahme und einem Vorgespräch mit der Kursleitung 
teilgenommen haben. 
 
Ein Eigenanteil von € 25,- wird pro Teilnehmer erhoben, um anfallende Unkosten wie 
Materialausleihe, Busmiete etc. zu finanzieren. Die Entrichtung dieses Unkostenbeitrages ist 
Bestandteil der Voraussetzungen zur Erteilung der Teilnahmebestätigung. 
 
Vor Beginn der Maßnahme wird mit jedem Teilnehmer ein Vertrag abgeschlossen. Dieser 
beinhaltet u.a. folgende Regeln: 



 

 Die Teilnahme an den Einheiten ist verpflichtend. Fehlzeiten können im laufenden 
Kurs i.d.R. nicht nachgeholt werden. 

 Entschuldigende Gründe für Nichtteilnahme sind krankheitsbedingtes Fehlen 
(Bestätigung durch ärztliches Attest) oder Fehlen aufgrund von Arbeitstätigkeit 
(Bestätigung durch Arbeitgeber).  

 Liegt eine Verhinderung der Teilnahme am Kurs vor, so ist diese telefonisch vor der 
Einheit anzumelden.  

 Kann ein Teilnehmer an den Wochenendeinheiten nicht teilnehmen, erfolgt keine 
Teilnahmebestätigung. 

 Eine aktive Teilnahme am Kurs ist Voraussetzung. Die Kursleitung behält sich einen 
Ausschluss aus dem Training nach Ermahnung vor. 

 Während des Trainings gilt absolutes Alkohol- und Drogenverbot. Bei 
Zuwiderhandlungen wird der Betreffende aus dem Training ausgeschlossen. 

 
 

Ablaufplan Trainingskurs: 
 

Art des Kontaktes Thema 

1. Anmeldungsgespräch 
    (Einzelgespräch) 
 

Dauer ca. 30 min 
Kontakt, Datenaufnahme, Erfassung der 
Lebensumstände 

2. Monatliche Betreuungsgespräche 
    (Einzelgespräche) 

Dauer ca. jeweils 0,5 - 1,0 Std. 
Betreuung, Aufarbeitung der 
Lebensumstände bis zu Beginn des 
Kurses 

3. Gruppensitzung 1 Dauer ca. 2,0 S 

4. Gruppensitzung 2 Dauer ca. 2,0 h 

5. Erlebnispädagogischer Block 1  
    (Samstag) 

Dauer ca. 6,0 h 

6. Erlebnispädagogischer Block 2 
    (Sonntag) 

Dauer ca. 6,0 h 

7. Gruppensitzung 3 Dauer ca. 2,0 h 

8. Gruppensitzung 4 Dauer ca. 2,0 h 

9. Abschlussgespräch 
    (Einzelgespräch) 

Dauer ca. 1,0 h 
Auswertung des Kurses, Überprüfung der 
Ziele/Ergebnisse 

 

Methoden: 
 
Die Inhalte des Kurses orientieren sich eng an den Themen, die die jeweiligen Teilnehmer 
aufgrund ihrer Lebensgeschichte und ihrer Tathintergründe in die Gruppe einbringen. Dies 
bedeutet, dass die inhaltliche Ausgestaltung nicht in Form eines festgelegten Ablaufplans 
abgearbeitet wird, sondern jeweils in Absprache und Aushandlung mit den Teilnehmern 
flexibel speziell auf die jeweilige Gruppe zugeschnitten wird. 
  
Zentrales Medium des Kurses ist ein erlebnispädagogisch orientierter Block

1
, der  an einem 

Wochenende durchgeführt wird. Dabei wird insbesondere darauf Wert gelegt, den 
Teilnehmern in Hinblick auf „ihre“ Themen die Grunderfahrungen zu ermöglichen, die 
notwendig sind, um konstruktive Einstellungs- und Verhaltensänderungen zu initiieren. Die 
erlebnispädagogisch orientierte Einheit teilt sich dabei in zwei Phasen auf. Während in der 
ersten Phase das konkrete Erleben im Vordergrund steht, wird es in der zweiten Phase 
darum gehen, innerhalb und mit Unterstützung der Lernumgebung „Gruppe“ mit jedem 
Einzelnen die Erfahrungen aufzuarbeiten, die für ihn relevant sind und ihn/sie dabei zu 
unterstützen, diese in Handlungsalternativen umzusetzen und ins eigene 
Handlungsrepertoire zu integrieren.  

                                                 
1 Hierbei wird es sich vorrangig um Aktionen wie Höhlenbefahrung, Floßbau, Flussüberquerung, Klettern etc. 

handeln. 



Die Auseinandersetzung mit den Themen und Inhalten des Kurses wird mit verschiedenen 
Techniken umgesetzt. Diese reichen von Gruppendiskussionen über Rollenspiele, 
Videofeedback, Teamaufgaben/Kleingruppenarbeit bis zu Körpersprachetraining und 
Übungen zur Differenzierung der Wahrnehmung, Empathie, angemessener 
Selbstbehauptung etc. 
 
 

Ziel: 
 
Die weitere Lebensführung in einem gewaltfreien Rahmen zu gestalten ist erstes Ziel des 
Kurses. 
Ausgehend von der These, dass eine Verhaltensänderung nur durch die Motivation zur 
Auseinandersetzung und Veränderung persönlicher Strukturen zu erreichen ist, rückt die 
aktive Teilnahme bei dem Training als Grundlage in den Mittelpunkt. Ausgehend hiervon 
lassen sich weitere Ziele ableiten, deren Gewichtung individuell variieren. 
 

 Klärung der individuellen Situation der Teilnehmer 

 Sensibilisierung für die eigene persönliche Verantwortlichkeit 

 Wahrnehmung und Verbalisierung der persönlichen Gefühle 

 Auseinandersetzung mit konkreten Situationen, die zu gewaltsamen Handeln führen, 
bzw. geführt haben 

 Entwicklung von alternativen, neuen Handlungsstrategien und Deutungsmustern und 
deren konkrete Umsetzung im Alltag. 

 
 

Ausschlusskriterien 
 
Teilnehmer werden aus dem Training ausgeschlossen,  
 

 bei unentschuldigtem Fehlen bei einer Gruppen-, bzw. Einzelgesprächseinheit 

 bei Fehlen an der Wochenendeinheit 

 bei einem Verstoß gegen das Alkohol und Drogenverbot 

 bei einer dauerhaften Verweigerung an der aktiven Teilnahme 
 
Grundsätzliche Voraussetzung zur Erteilung einer Teilnahmebestätigung ist die regelmäßige 
Teilnahme. Bei mehr als 2 Fehlzeiten (sowohl Gruppen- als auch Einzelsitzungen) wird keine 
positive Bescheinigung ausgestellt. 
 

 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern: 
 
Eine Mitteilung über die Zuweisung erfolgt entweder direkt über das Amtsgericht, oder die 
Jugendgerichtshilfe. 
 
Die Rückmeldung über die Anmeldung und spätere Erfüllung der Weisung, bzw. die 
Nichterfüllung ergeht schriftlich direkt an das zuständige Amtsgericht und bei Jugendlichen an 
die Jugendgerichtshilfe.  
Während der Maßnahme wird im Bedarfsfall Kontakt zur Bewährungshilfe, 
Jugendgerichtshilfe gehalten und aufgenommen. 
Für die erlebnispädagogische Einheit wird in Kooperation mit dem erlebnispädagogischen 
Verein Tigersprung gearbeitet. 
 

 


