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Stellungnahme zum Projekt “Achtung für sich und andere”

Die Wirksamkeit von Programmen zur Prävention gewaltauffälligen und/oder dissozialen
Verhaltens konnte in Metaanalysen aufgezeigt werden (Farrington & Welsh, 2007; Lösel &
Beelmann, 2003). In einer von der PH Ludwigsburg geförderten Evaluation konnte die
Wirksamkeit des sekundär-präventiven Programms „bico - soziales Kompetenztraining bei
mit Schulausschluss bedrohten Jugendlichen“ in einem Mixed Methods Design durch
semistrukturierte Interviews mit „bico“-Teilnehmern aus fünf verschiedenen
Trainingsdurchgängen, durch Prä-Post-Messungen des Klassenklimas in Klassen mit und
ohne „bico“-Teilnehmer sowie durch anonymisierte polizeiliche Suchläufe zu straffälligen
bico-Teilnehmern und parallelisierten Kontrollpersonen belegt werden. Bei etwa einem
Drittel der Teilnehmer war „bico“ sehr erfolgreich und bei einem weiteren Drittel erhöhte die
„bico“-Teilnahme zumindest die Hemmschwelle für gewaltauffälliges Verhalten (Hinz &
Wild, 2011). Als Ergebnis der Evaluation zeigte sich zudem, dass noch stärkeres Gewicht auf
die Gruppenentwicklung gelegt, dass eine „Nachsorge“ institutionalisiert und die
Abstimmung zwischen Schule und „bico“ verbessert werden sollten. Diese Empfehlungen
wurden bei der Implementierung von „bico“ als Dauerangebot des Rems-Murr-Kreises
umgesetzt und gingen auch in die Konzeption des Projekts „Achtung für sich und andere“
ein, das für Kinder (10 – 13 Jahre) entwickelt wurde und stärker auf eine Kooperation mit der
Schulsozialarbeit hin angelegt ist.
Kinder fallen im Vergleich zu Jugendlichen seltener durch Risikoverhaltensweisen wie
dissoziales Verhalten, Substanzkonsum, Delinquenz, Essstörungen, Suizidversuche etc. auf.
Aus diesen Gründen ist es in der Präventionsarbeit mit Kindern auch schwieriger als in der
Präventionsarbeit mit Jugendlichen, signifikante Interventionseffekte zu erzielen. Dies
bedeutet aber nicht, dass Präventionsarbeit erst im Jugendalter einsetzen sollte. In der
heutigen Forschung gibt es inzwischen einen allgemeinen Konsens, dass Prävention möglichst
früh einsetzen sollte, bevor sich riskante Verhaltensgewohnheiten etabliert und verfestigt
haben (Petermann & Lehmkuhl, 2010). Dies hat vor allem damit zu tun, dass
Risikoverhaltensweisen häufig unmittelbar verstärkt werden, nämlich durch die Anerkennung
und Aufmerksamkeit der Umgebung, durch erlangte Vorteile (z.B. materielle Gewinne durch
Diebstahl oder Erpressung) als auch durch das positive Erleben der Risikoverhaltensweisen an
sich (z.B. Spaß an gewalttätigen Verhaltensweisen). Angesichts dieser Verstärkungen ist es
wichtig, dass es gar nicht erst zu Risikoverhaltensweisen kommt. Dies gelingt aber nur, wenn
Präventionsbemühungen möglichst frühzeitig bereits im Kindesalter ansetzen. Von daher ist
es sehr zu begrüßen, dass mit dem Programm „Achtung für sich und andere“ nun eine
sekundär-präventive Intervention zur Verfügung steht, die so frühzeitig ansetzt, dass sich
gewaltauffällige Verhaltensweisen in der Regel noch nicht durchgängig etabliert haben.
Wie bereits die Evaluation von „bico“ wurde auch die Evaluation von „Achtung“ durch die
PH Ludwigsburg finanziell gefördert (mit 3000,- €). Es wurden mit zehn früheren und
aktuellen „Achtung“-TeilnehmerInnen (acht Jungen und zwei Mädchen) sowie mit fünf
SchulsozialarbeiterInnen Interviews geführt und transkribiert; zudem erfolgte zur Evaluation
eine teilnehmende Beobachtung.
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Folgende Ergebnisse können berichtet werden:
-

Nahezu
alle
interviewten
früheren
TeilnehmerInnen
geben
positive
Verhaltensveränderungen an, wobei diese bei etwa der Hälfte der Interviewten auch
durchgängig in allen Bereichen erfolgten.

-

Folgende Veränderungen werden von den TeilnehmerInnen genannt: respektvollerer
Umgang im Elternhaus, Einsatz neuer erlernter Strategien bei Konflikten, seltenere
„Schlägereien“ und Beleidigungen, weniger Konfliktsituationen („Stress“), Reduktion
von Unterrichtsstörungen, Notenverbesserung, regelmäßigere Hausaufgabenerledigung.

-

Die befragten SchulsozialarbeiterInnen sehen Verhaltensverbesserungen bei allen
teilnehmenden Schülern. Explizit genannt werden ein erhöhtes Reflexionsvermögen,
eine erhöhte Teamfähigkeit sowie geringere Differenzen zwischen der
Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung der „Achtung“-TeilnehmerInnen.

-

Die große Mehrheit der befragten „Achtung“-TeilnehmerInnen war mit der Dauer der
Intervention zufrieden, einige wünschten eine längere Dauer. Mit der Gruppengröße
waren alle TeilnehmerInnen zufrieden.

-

Als Optimierungsmöglichkeiten bei „Achtung“ werden die bessere Einbindung von
Lehrern und Schulleitern genannt, die noch stärkere Einbindung der
SchulsozialarbeiterInnen beispielsweise bei der Kontrolle der „Achtung“Hausaufgaben sowie die gemeinsame „Nachsorge“ durch SchulsozialarbeiterInnen
und „Achtung“-TrainerInnen.

Die Kosten-Wirksamkeit der sekundär-präventiven Interventionsmaßnahme „Achtung“ ergibt
sich aus der Gegenüberstellung der Kosten für „Achtung“ und eingesparten Folgekosten wie
erhöhte Schulkosten durch Sonderbeschulung oder Klassenwiederholungen, Einsparungen im
Justizsystem (Kosten polizeilicher Ermittlungen, Gefängniskosten) (Aos et al., 2001) sowie
Einsparungen bei Sozialleistungen. Unabhängig von dieser Kosten-Nutzen-Analyse gibt es
auch eine moralische Verpflichtung, durch die frühzeitige Identifizierung von gefährdeten
Kindern und die Investition in präventive Maßnahmen Risikoverhaltensweisen gar nicht erst
entstehen zu lassen und damit unnötige Leiden zu vermeiden. Mit Blick auf die vielfältigen
Gefahren gewaltauffälliger Verhaltensweisen sowie der nötigen Energie zu ihrer
Eindämmung ist die frühzeitige Prävention im Kindesalter eine ökonomisch sinnvolle und
humanitäre Antwort. Aus diesem Grunde sollte das Programm „Achtung“ als Regelangebot
im Rems-Murr-Kreis angeboten werden.
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