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Schulische Sozialarbeit & Prävention
Der sich relativ rasch vollziehende gesellschaftliche Wandel führte bereits in den zurückliegenden Jahren und
mit z.Z. noch weiter anhaltender Tendenz, zu einer Umverteilung des allgemeinen Erziehungsauftrags, weg aus
der bisher dominanten Familienverantwortung - hin zur nunmehr auch schulischen Aufgabe.
Die Schule als Institution wird dadurch aufgefordert, vermehrt der gesellschaftlichen Forderung einer elementaren Erziehung u.a. auch im Sinne einer Werteorientierung nachzukommen. In ihrem Rahmen versucht sie dem
durch eine Heranführung der zu Erziehenden zu sozialer Kompetenz zu entsprechen. Wir gestalten diese Arbeit
im Sinne einer Stärkung der Persönlichkeit des Jugendlichen in dessen Folge sich soziale Kompetenzen zwingend von alleine ergeben. Die Übernahme von Verantwortung Mitmenschen gegenüber setzt zwingend eine
Bewusstwerdung der Verantwortlichkeit sich selber als Person gegenüber voraus.
Prävention und schulische Sozialarbeit ergänzen und bedingen sich in diesem Sinne gegenseitig.
Der Schule kommen so in höherem Umfang Aufgaben neuer Art als Raum zur Entwicklung von Selbstverantwortung und Persönlichkeitsentfaltung, natürlich neben der traditionellen Wissensvermittlung zu. Ebenso setzen
die von Industrie und Wirtschaft geforderten Schlüsselqualifikationen wie z.B. Team- und Kommunikationsfähigkeiten neben der Vermittlung entspr. Techniken und Methoden auch eine erfolgreiche Wertevermittlung
durch alle am Erziehungsprozess beteiligten Instanzen voraus. An Werten orientiertes „soziales Miteinander“ ist
gerade in Zeiten enger z.T. globaler Zusammenarbeit und einer weit reichender Kommerzialisierung mehr oder
weniger aller Lebensbereiche unerlässlich.
Gleichzeitig sind heutige Jugendliche durch ein Überangebot an Vorbildern (Idolen) orientierungslos und bedürfen vermehrt beständiger und verlässlicher Partner in ihrer Entwicklung. Entsprechend steigt der Beratungsbedarf z.Z. an.
Dieser Anforderung bewusst, wird an der PSI nunmehr seit über 20 Jahren Präventionsarbeit betrieben und weiterentwickelt. In einem u.a. durch uns in dieser Zeit aufgebautem Netz an Kommunikations- und Beratungsstrukturen und Unterstützungssystemen hoffen wir erfolgreichen Einfluss auf die positive Entwicklung des Jugendlichen im obigen Sinne gewährleisten zu können.
Wie in einem richtigen Netz auch sind die vielen Knoten bzw. Maschen maßgebend für die Tragefähigkeit.
Entspr. viele einzelne Aspekte zeichnen so auch unser Präventionsnetz aus.
Beratungsangebote findet man auf unterschiedlichen Ebenen und unter Mitarbeit der verschiedensten Personen
und Institutionen: Laufbahnberatung, schulische Beratung, psychologische Beratung, familientherapeutische
Beratung, Suchtberatung…..
Diese Angebote werden durch Lehrer, Elternteile und auch durch externe Träger ermöglicht.
Besonderer Dank gilt hier Frau Dipl. Psych. A. Hoffmann (in Nachfolge von Frau Dr. Rippen), die Beratungsangebote psychosozialer Art allen Angehörigen der Schule anbietet. Ebenso dankbar greifen wir auf die Angebote der Familienberatungsstelle des RTK, Herrn Hölzel (u.a.) und auf solche der Drogenberatungsstelle Taunusstein, Herrn Kaffei (u.a.) zurück.

-2Mit der Einführung des Mentorensystem, dessen Grundidee bereits Anfang der 90er Jahre aus der Frankfurter
Drogenberatungspraxis „entliehen“ wurde, gelang es uns an der PSI erstmals Prävention als Beratungsaufgabe
des Systems Schule zu definieren. In Frankfurt unterstützte dieses Konzept Jugendliche anderen Jugendlichen
Hilfe zum Ausstieg aus der Sucht erfolgreich anzubieten. Wir etablierten diese Idee an der PSI allerdings ohne
diese spez. Fixierung auf den Sucht- bzw. Gesundheitsaspekt und verbesserten zunächst „nur“ die Integration
der Neuschüler. Gleichzeitig eröffnet sich so aber auch für die Mentoren selber ein Arbeits- und Erfahrungsfeld,
in dem sie ihr sozialverpflichtendes Engagement erproben konnten. In diesem Zusammenhang stellt das z.Z. für
untere. Klassen angebotene Lions Quest Programm eine gelungene Ergänzung des Mentorensystems da.
Aktuell werden wir 2009 ein Streitschlichter-Modell an der Schule etablieren in dessen Rahmen Schüler nach
entspr. Ausbildung und unter Bereuung anderen +/- gleichaltrigen Schülern Hilfen zu Bewältigung von Konflikten anbieten können.
Erfolgreich angelaufen ist ein weiters derart ausgerichtetes Sozialsystem der Schulsanitäter.
Die Doppelfunktion – Mitschülern gegenüber Verpflichtungen einzugehen und gleichzeitig aber auch für sich
selber etwas Positives zu gestalten - ergibt sich auch bei der Unterstützung der SV Arbeit. Die Organisation der
großen Schulfeste, wie z.B. „Rock am Schloss“ oder „13er Fest“ mobilisiert einen Großteil der Schüler, die innerhalb dieser Projekte auch in finanzieller Hinsicht in Verantwortung genommen werden. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt werden hier erprobte Veranstaltungs- und Sicherheitskonzepte mit Leben gefüllt. Die Tatsache, dass hierbei immer Risiken mitbedacht werden müssen, erscheint dabei selbstverständlich und beschreibt geradezu typisch die Sehweise der Prävention: Erziehung zur eigenverantwortlichen Persönlichkeit birgt Risiken – ihnen auszuweichen oder gar diese Risiken zu leugnen entspricht
nicht unserem Konzept.
Schulungen und unterstützende Beratungen z.T. auch von externer Seite sind hier ebenso wie im Mentorensystem notwendig. Der Schulbesuch von Kontaktbeamten der Polizei in allen 8. Klassen baut Berührungsängste ab.
In enger Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat gestalteten wir themenbezogen und mit wechselnder
Schwerpunktsetzung Projekte zu Fragen der Prävention. So wurden in öffentlichen Veranstaltungen Themen
wie ADS, Magersucht, Jugendkultur, Drogenmissbrauch, Autoaggressionsverhalten usw. intensiv z.T. bereits in
Wiederholung aufbereitet, teils in Podiumsdiskussionsrunden mit Experten, teils mit Autorenlesungen, Buchausstellungen oder auch durch Theateraufführungen.
Eine weitere intensive Zusammenarbeit findet mit dem Präventionsrat der Stadt Idstein statt. In dessen Rahmen
wurden u. a. Umfragen zur „Gewalt an Schulen“ durchgeführt und in umfangreicher Weise analysiert, um an
die im Schulverbund zusammenarbeitenden Schulen zur weiteren Erstellung und Umsetzung von Handlungskonzepte zurückgegeben zu werden.
In diesem weitgehend im Verborgenen tätigen Gremium tagen unter der Leitung der Stadt regelmäßig die Vertreter der Schulen, der Polizei, der Jugendpflege und anderer sich mit Prävention beschäftigenden Institutionen.
Der hier erfolgende Gedanken- und Informationsaustausch stellt eine wichtige Grundlage der schulischen Umsetzung dar.
Über die Stadtgrenze hinaus findet ein im gleichen Sinne erfolgender Austausch mit dem Staatlichen Schulamt
(SSA), dem schulpsychologischen Dienst und den, an anderen Schulen der RTK tätigen Präventionslehrern, die
sich in einer Arbeitsgruppe (ABRA) zusammengeschlossen haben, statt. Dieser Austausch und auch die hier
erfolgenden supervisonsartigen Schulungen befähigen uns zunächst qualifiziert Tendenzen und Entwicklungen
z.B. im Drogenkonsum zu beurteilen und gewährleisten zudem unsere eigene Fach-Kompetenz in allen Fragen
der Beratung.
Das hier nur auszugsweise dargestellte Präventionskonzept zeigt sich äußerst fassettenreich und scheint sich erfolgreich zu bewähren.
Als Anerkennung wurde es durch den Schulträger gewürdigt und erhielt 2003 und 2009 den Präventionspreis
des RTK.
Wz

