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Eine Idee ist gescheitert –
gesellschaftliche Veränderungen fordern ihren Tribut
Anerkannter Bestandteil schulischer Sozialarbeit am Pestalozzigymnasium waren bisher neben einer Vielzahl
anderer Projekte auch solche, in denen Schülergruppen eigenverantwortlich Großveranstaltungen für ihre jeweiligen Jahrgänge oder für die gesamte Schule organisierten und durchführten.
Soziale Kompetenz konnte hierbei erworben, trainiert und weiterentwickelt werden.
Angeleitet und eingewiesen in umfangreiche Sicherheitskonzepte wurden diese Teams von Beratungslehrern der
Schule. Die Tragfähigkeit dieses Veranstaltungskonzeptes konnte durch ständige Überarbeitung und Anpassung
an veränderte Bedingungen garantiert werden. Eingebunden in dieses Konzept waren Polizei, Ordnungsamt und
Präventionsrat der Stadt.
Die Schule öffnete sich bei diesen Gelegenheiten für alle Jugendliche der Stadt und des Umlandes und hatte
Gelegenheit sich mit den Veranstaltungen wie Rock am Schloss oder der 13er Fete von einer völlig „anderen
Seite“ zu zeigen und nutzte die Gelegenheit, Jugendkultur mitzugestalten.
Während vor 10 Jahren noch Schüler und Schülerinnen Eingangskontrollen durchführen konnten, musste aufgrund stetig anwachsender Aggressionsbereitschaft ihrer „Gäste“ auf professionelle Sicherheitsdienste zurück
gegriffen werden. Diese Dienstleistungen mussten zudem in letzter Zeit massiv ausgeweitet werden.
Bis zu 10 Personen der Security waren zur Absicherung der letzen "Events" notwendig. Seitens der Polizei und
des Ordnungsamtes mussten zusätzlich immer mehr Personal bereitgestellt werden. Die Mitarbeit des DRK mit
einigem Personal war seit ca. 5 Jahren notwendig und ihre Präsenz mit mehreren Einsatzwagen unabdingbar.
Von Jahr zu Jahr lebten immer mehr „Gäste“ ihre Vorstellung einer Party dabei außerhalb des ausgewiesenen
Geländes der Schule auf dem Vorhof und nahe gelegener Stadtbereiche, wie dem Busplatz, hatten gar nicht vor,
die Veranstaltung selber zu besuchen, sondern nutzten sie lediglich um sich selber ins Rampenlicht zu stellen.
Gerade in dieser Gruppe mussten immer mehr aggressive Verhaltensweisen, teils bedingt auch durch den Alkoholmissbrauch, durch die Security ausgebremst werden.
Massenhaft mitgebrachter Alkohol (überwiegend Wodka) und sein Missbrauch führte spez. unter diesen nicht
der Schule zuzuordnenden Jugendlichen zu teilweise exzesshaftem Verhalten und mussten mit angemessenen
Interventionen beantwortet werden. Es geht wie ich gerade von einem Schüler des JG erfahren konnte nicht mehr
um "VORGLÜHEN" sondern um "ABFACKELN" !!!
Ein Wettbewerb, im nachfolgenden Jahr noch mehr Scherben und Müll im Umfeld der Veranstaltung zu hinterlassen, scheint besonders lustig zu sein, führt aber nur zu immer größeren Reinigungsaufwand - auch im städtischen Bereich.
Die aus diesen Veranstaltungen gewonnenen Erfahrungen konnten bisher auch in außerschulische Feiern eingebracht werden und so feierten die 12er und 13er Jahrgänge in der Willi-Mohr Halle in Heftrich bisher rel. sicher
ohne größere Beeinträchtigungen.
Leider hat sich dies aber bei der letzen Veranstaltung der 13er am vorvergangenen Wochenende nicht wiederholen lassen.
Wieder feierten in der Halle alle Jugendlichen völlig problemfrei und weitgehend unbehelligt, wobei aber eine
weitere „Feier“ außerhalb der Halle eine andere Realität offenbarte.
Alle vorhandenen Einsatzkräfte: 10 Security Ordner, 8 Einsatzkräfte der Idsteiner Polizei (6 vom Ordnungsamt)
und 10 Sanitäter mit 3 Einsatzfahrzeugen, waren vollkommen überfordert, wurden angegriffen und konnten nur
bedingt Sicherheit garantieren. Mehrfache Anzeigen wegen Körperverletzung und auch wegen Waffenbesitzes
liegen vor.
Die Veranstaltung musste vorzeitig abgebrochen werden.
Die 13er Feier, die für Ende Januar an der Schule als Schulveranstaltung geplant war, wird aus diesen Erfahrungen heraus abgesagt und das Sicherheitskonzept für die weiteren Veranstaltungen überarbeitet.
Geplant ist in Absprache mit dem Ordnungsamt so z.B. für die gesamte Umgebung um den eigentlichen Veranstaltungsbereich ein absolutes Alkoholverbot zu erlassen und dieses auch intensiv zu kontrollieren.
Auf jegliche Außenwerbung ist zu verzichten und Einlass erfolgt ausschließlich über im Vorverkauf erworbene
Karten in Kombination mit einer Ausweisverpflichtung. Ebenso wird eine Videoüberwachung des Ein- und
Ausgangsbereichs für notwendig erachtet.
Zur korrekten Bewertung zur vergangenen nichtschulischen Veranstaltung, deren unrühmlicher Verlauf und
Ende letztlich auch auf die PSI zurückgeworfen wird:
Nicht unseren Schülern oder gar dem Veranstaltungsteam des JGs sind Vorwürfe zu machen. Dies wurde ausdrücklich auch von Polizeiseite betont. Dennoch und konsequent ist das Team geschlossen zurückgetreten und
steht für die Durchführung der anstehenden 13er Fete an der PSI nicht mehr zu Verfügung.
Nach wie vor glaube ich daran, dass Schule ihren Erziehungsauftrag auch in der Vermittlung sozialer Kompetenz als gesellschaftliche Schlüsselqualifikation erfüllen muss.
Dies ist aber unter den gegebenen Umständen nicht mehr mit Projekten wie den oben genannten Veranstaltungen
möglich, da gesellschaftliche Veränderungen, soziale Probleme und verändertes Freizeitverhalten unserer Jugendlichen die Rahmenbedingungen definieren.
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