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Schulische Sozialarbeit an der PSI
spez. schulische Großveranstaltungen, noch eine …….

17.02.09

„Sie mag Musik nur wenn sie laut ist ...“
Sie ???
Nicht das taube Mädchen auf Grölemeyers Fensterbank, sondern unsere Jugendkultur insgesamt meine ich.
Wir tun uns schwer mit diesen lautstarken, wilden und ungebändigten Äußerungen unserer Jugend.
Wir haben im schulischen Bereich eine einzigartige Möglichkeit und meiner Meinung nach auch die besondere
Verpflichtung, Einfluss auf diese laute, uns Erwachsene teils zu Recht nur nervende, eigentlich in unserem
Ruhebedürfnis störende Erscheinung, auf die Ausgestaltung der Jugendkultur insgesamt, Einfluss auszuüben.
Einflussnahme bedeutet aber Mitgestaltung bei gleichzeitiger Verantwortungsübernahme.
Ein diesbezüglicher Verzicht einer Anteilnahme, ein Nicht-Mitgestalten und Brachliegenlassen bedeutet letztlich
auch einen Verzicht auf positive Anteilnahme an einer auch ohne Schule, ohne Erwachsenenwelt, stattfindenden
Entwicklung.
Ein Verzicht hierauf bedeutet zusätzlich, dass auch viele Erfahrungen und Werte nicht ihren Weg aus unserer
Erwachsenenwelt in die zukünftige Jugendkultur finden.
Entsprechend unserem Schulprogramm und im Sinne unserer Schulsozialarbeit nehmen wir also bewusst Anteil
und somit Einfluss z.B. auf unsere Großveranstaltungen wie z.B. das 13er Fest oder Rock am Schloss und
neuerdings auch schon mit unserem Röckchen.
In umfangreichen Absprachen mit der Elternvertretung, der Stadt und der Schule möchten wir in diesem Jahr
erstmals zusätzlich auch noch ein Jahrgangsfest der 11ten Jahrgänge an der PSI gestalten.
Die bisherige Nutzung von Grillplätzen im Umland bedurfte aus Sicherheitserwägungen einer Umorientierung.
Wir bitten um Akzeptanz und Unterstützung.
Wir bieten in diesen Projekten den Verantwortung tragenden Schülergruppen Felder zur Erprobung und
Festigung der eigenen sozialen Kompetenz.
Wir lassen uns dabei nicht durch Irritationen und Störungen von außen, wie 2008 geschehen, entmutigen und
haben zusammen mit den entsprechenden Schüler-Organisationsteams bewährte Sicherheitskonzepte umgesetzt
und 2009 beim diesjährigen 13er Fest Ende Januar erfolgreich weiterentwickelt.
Uns ist dabei vollkommen klar, dass wir im weiten Umfeld die einzige Schule sind, die natürlich neben anderen
Wegen auch diesen für schulische Sozialarbeit nutzt.
Derartige Großveranstaltungen tragen unwidersprochen ihre Risiken in sich und wir sind uns ihrer bewusst.
Wenn wir hierbei Schule öffnen und schulfremde Jugendliche bei uns willkommen heißen, präsentieren wir
damit u. a. auch unsere Vorstellung eines friedlichen Miteinanders und helfen so Sozialneid und Dünkel
abzubauen.
Die kommerzielle Ausrichtung im Sinne einer Vorfinanzierung von Abiturveranstaltungskosten scheint nur auf
den ersten Blick fragwürdig und nicht angemessen. Gerade sie ist es, die als Indikator eindeutige Auskunft über
Erfolg oder Misserfolg gibt und zusammen mit Auflagen und Kautionszahlungen u. a. auch an die PSI die
Ernsthaftigkeit unterstreicht.
Eingebunden sind diese Veranstaltungen in Konzepte städtischer Jugendarbeit und sie sind mit den relevanten
Gremien der Stadt und der Polizei abgesprochen.
Eine enge Zusammenarbeit mit diesen Gremien gewährleistet erst die Durchführung.
Aktuell bitten wir, d.h. das Team der Lehrer/innen, die langjährig verantwortlich diese Veranstaltungen
ermöglichten, um personelle Unterstützung mit dem Ziel eines dringend notwendigen Generationswechsels.
Sollten Sie aber der Meinung sein, dass derartige Projekte nicht (mehr) mit Zielen unseres Schulprogramms in
Übereinstimmung stehen, bitte ich dies zu thematisieren.
Abschaffen geht schnell – Gestalten ist schwieriger.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Wetzel

