
Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche 

 

2.d: Sensibilisierung und Intervention 
2.e: Vertiefung und Prävention 

die beiden Ausbildungsmodule der WBK-Ausbildung 
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Samstag 16. Februar 2013,18 Uhr, bis 
 Sonntag, 17. Februar 2013, 16 Uhr 

 

im Jugendhaus St. Wendelin, Nieder- Liebersbach 

 
Wir möchten euch ganz herzlich zu den diesjährigen Ausbildungstagen auch für die Mo-
dule 2.d und 2.e einladen.  
 

Aufgrund von Beschlüssen der Bundesversammlung, wurde das bisherige Modul 2.d um 
das Modul 2.e erweitert. Im Diözesanverband Mainz sind beide Module Pflichtmodule, so 
dass das Thema vertiefter behandelt werden kann. 
 

Die gesellschaftlichen Vorkommnisse und daraus resultierenden Konsequenzen erfordern 
in eurem Gruppenalltag eine immer größere Sensibilität und Fachkompetenz rund um 
Fragen der körperlichen, seelischen und sexualisierten Gewalt. Es gilt einerseits unsere 
Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, damit sie „Nein“ 
sagen können und andererseits die eigenen Sinne zu schärfen um Verfehlungen bei Nähe 
und Distanz vor zu beugen und Opfer als Opfer und Täter als Täter zu erkennen. Wir sind 
aufgefordert Kinder in unserem Einflussbereich als Gruppenleitungen zu schützen. Das 
schließt ein, bei Verdacht auf Gewalt mit Hilfe Dritter zu intervenieren. Die Module 2.d 
und 2.e sollen euch dabei helfen und unterstützen in diesen schwierigen Situationen das 
eigene Handeln umsichtig und verantwortlich zu gestalten. 
 

Die Teilnahme an den beiden Modulen ist für alle Gruppenleiterinnen und -leiter im Rah
men der Woodbadgeausbildung verpflichtend. Allen Gruppenleiterinnen und -leitern, die 
nach altem Konzept oder nach neuem Ausbildungskonzept alle Module schon besucht, 
aber noch an keinem Woodbadgekurs bzw. an einem Woodbadgekurs ab März 2011 teil-
genommen haben, legen wir den Besuch dieser Module besonders ans Herz, da ohne Teil-
nahme keine Woodbadgeernennung erfolgen kann. 

Details zu Tagungsort und Anreise ist den beiliegenden Einladungen zu den Ausbildungs
tagen der Stufen zu entnehmen.  
 

Informationen für die Teilnahme nur an den Modulen 2.d/2.e: 

Anreise am Samstag, den 16.02.2013 ab 17.30 Uhr, Ende der Veranstaltung wird Sonn-
tag, der 17.02.2013 gegen 16.00 Uhr sein. 

Teilnehmerbeitrag: 18 Euro; Anmeldeschluss: 06. Februar 2012 

unterstützt durch:  


