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Vorwort
Ein grundlegendes Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen, im Übrigen auch von Erwachsenen, ist Zugehörigkeit
zur Gemeinschaft, zu einer Gruppe, die gleiche Lebensfragen, Entwicklungsaufgaben und Lebenswelten verbindet.
Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse bedeuten für
Jugendliche nicht nur vielfältige neue Chancen, sondern
auch massive Belastungen. Die Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen verändert sich rasant und damit auch die
Voraussetzungen für ihre Entwicklung. Bindung und Zugehörigkeit geben jungen Menschen Sicherheit und helfen ihnen, sich selbst zu finden. Die Erfahrungen und Vorbilder
der Erwachsenen passen häufig nicht mehr, ihre Ratschläge
und Problemlösungsstrategien lassen sich nur teilweise auf
die veränderten Lebenswelten der Jugendlichen übertragen.

Die Peergroup kann dabei sowohl negativ beeinflussen wie
auch Jugendliche stärken und als protektiver Faktor wirken.
In beide Richtungen hat sie für Menschen im Jugendalter
eine starke Wirksamkeit bzw. hohen Einfluss. In einer Peergroup mit einer positiven Kultur haben die Jugendlichen
die Chance, ein hohes Maß an Sozialkompetenz, Kommunikationskompetenz und Verantwortung zu lernen und zu
praktizieren. Die Aufgabe der Erwachsenen ist dabei die
fürsorgliche Begleitung und die Förderung einer positiven
Kultur in dieser Gemeinschaft. Dies sind auch wesentliche
Erfahrungswerte des Projekts Chance im CJD Creglingen,
das seit über 10 Jahren Jugendstrafvollzug in freien Formen
auf der Grundlage des Ansatzes Positive Peer Culture (PPC)
umsetzt.

Die Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg (ajs), ist dem Schutz von Kindern und Jugendlichen
verpflichtet. Neben dem gesetzlichen und strukturellen Jugendschutz ist der erzieherische, präventive Kinder- und
Jugendschutz ein zentrales Aufgabenfeld. Hier stehen Fachkräfte vor der Herausforderung, eine Balance herzustellen
zwischen Schutz vor Gefährdungen einerseits und Angeboten sowie Freiräumen für (Selbst-)Bildungsprozesse andererseits. Dabei gewinnt die Gruppe der Peers für Heranwachsende mit zunehmendem Alter als „Experimentierraum und
als Regulativ“ an Bedeutung.

Aus diesen Gedanken heraus entstand die Idee zu einem
gemeinsamen Fachtag zum Thema (PPC) für alle engagierten Erwachsenen, die mit jungen Menschen in einem Gruppensetting arbeiten. Im Mittelpunkt des Fachtages standen
die Rolle der Peergroup und deren Bedeutung für eine gelingende Entwicklung von jungen Menschen. Dabei wurden
die besonderen Merkmale jugendlicher Lebenswelten, die
besonderen Anforderungen in dieser Lebensphase und die
damit verbundenen Bedürfnisse der Jugendlichen beleuchtet und im Hinblick auf unsere Arbeit mit den Jugendlichen
reflektiert.

Jugendliche sollen auf dem Weg zum Erwachsenwerden
Lebenskompetenzen erwerben, die sie davor schützen, problematisches oder gefährdendes Verhalten zu entwickeln.
Prävention soll Jugendlichen ermöglichen, ihre Stärken zu
entfalten, auf die sie in schwierigen Situationen zurückgreifen können, und sie befähigen, selbstbestimmt und sozial
verantwortlich an dieser Gesellschaft teil zu haben. Dieses
Ziel verfolgt das Rahmenkonzept für Prävention an Schulen
stark.stärker.WIR.

Durch den Fachtag wollten wir pädagogische Fachkräfte anregen, Jugendliche dabei zu unterstützen, eine Positive Peer
Culture zu entwickeln. Unser Ziel war und ist es, Erwachsene zu ermutigen, Vertrauen in die sozialen und gestalterischen Kompetenzen der jungen Menschen zu haben. Pädagogische Fachkräfte laden wir ein, ihre Rolle in Bezug auf die
Jugendlichen zu hinterfragen und ihre Aufgaben innerhalb
des PPC-Ansatzes neu zu definieren.
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Wir wollen ein Bewusstsein schaffen:
• für die Bedeutung der Peergroup in der Entwicklung 		
und Erziehung junger Menschen,
• für den Unterschied, jungen Menschen Wissen zu vermitteln und dem Begleiten von Jugendlichen beim
Erfahren, Erwerben und Entwickeln einer fördernden
Gruppenkultur,
• für die Rolle der Erwachsenen im Prozess der Peerarbeit.

Peerkultur“ wurde anhand von Beispielen aus unterschiedlichen Kontexten mit ermutigenden Botschaften vorgestellt.
In den Workshops standen die verschiedenen Aspekte der
Umsetzung von PPC im Mittelpunkt. Dazu gehören unter
anderem Wertevermittlung, die verschiedenen Möglichkeiten, Jugendliche zu stärken und sie zu befähigen, sich gegenseitig zu unterstützen und Verantwortung füreinander zu
übernehmen, der Umgang mit herausforderndem Verhalten
von Jugendlichen und die Umsetzungsmöglichkeiten wie
Mit impulsgebenden Vorträgen von Prof. Dr. Rüdiger Wulf, z.B. im Projekt Chance in Creglingen oder im Rahmen des
Dr. Thomas Trapper und Prof. Dr. Günther Opp ist es ge- schulischen Präventionskonzepts stark.stärker.WIR.
lungen, Theorie, Praxis und Perspektiven rund um das Thema Positive Peer Culture für das interessierte Publikum zu Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern der Tagungsdopräsentieren und zugleich diese Aspekte so aufeinander kumentation einen spannenden Einblick in das Thema, der
zu beziehen, dass sich aus drei einzelnen Referaten ein ab- in ihre künftige Arbeit hinein wirkt und sie bereichert.
wechslungsreicher „Rundumblick“ entwickelte. Mit den
„Entwicklungslinien und Stationen im Jugendstrafvollzug in
freien Formen“ wurden Erfahrungen in der Arbeit mit dem Angela von Manteuffel
Ansatz PPC skizziert und Überlegungen aufbereitet, auf wel- Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, gemeinnütziger e.V. (CJD)
cher Grundlage und wie wir als Erwachsene mit den jungen Corinna Ehlert
Menschen durch „Positive Peer Culture - Zukunft miteinan- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
der gestalten" können. Die Bedeutsamkeit und Relevanz der Ute Ehrle
„Potenziale der Peergruppe – Theorie und Praxis Positiver Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg (AJS)
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Prof. Dr. Rüdiger Wulf: Entwicklungslinien und
Stationen im Jugenstrafvollzug in freien Formen
1. Grundlagen
1953 wurde im Jugendgerichtsgesetz der Jugendstrafvollzug
in freien Formen eingeführt. § 91 Abs. 3 JGG lautete: „Um
das erstrebte Erziehungsziel zu erreichen, kann der Vollzug
aufgelockert und in geeigneten Fällen weitgehend in freien
Formen durchgeführt werden.“
Es überrascht, dass von dieser Norm lange kein Gebrauch
gemacht wurde, denn sie lädt geradezu ein, alternative Modelle umzusetzen. Es fehlte der vollzugspolitische Mut, von
dieser Experimentierklausel Gebrauch zu machen. Dabei
dürfte es eine Rolle gespielt haben, dass Jugendstrafvollzug
in freien Formen durch das intensivere Behandlungsangebot mehr Haushaltsmittel erfordert als ein herkömmlicher
Jugendstrafvollzug. Außerdem können Rechtspolitiker kaum
auf Zuspruch in der Öffentlichkeit rechnen, wenn sie sich
für Jugendstrafvollzug in freien Formen einsetzen.
Es ist das Verdienst von Prof. Dieter Rössner, den Jugendstrafvollzug in freien Formen in die vollzugspolitische Diskussion gebracht zu haben. In zwei Aufsätzen in den 1980er
Jahren stellte Rössner provokativ fest, dass die Jugendstrafanstalt kein guter Ort für Jugendliche sei (Rössner 1990, 1993).
Er forderte mehr sozialtherapeutische Gemeinschaften statt
Jugendstrafvollzug und beschrieb verschiedene Modelle zur
inneren Reform der Jugendstrafe bei Jugendlichen. Bedauerlich ist, dass seine Aufsätze in Politik, Praxis und Wissenschaft nicht oder kaum wahrgenommen wurden.

2. Chronologie
Ende 1999 veranstaltete das Justizministerium Baden-Württemberg ein Symposium zu Fragen der Jugendkriminalrechtspflege. Die anwesenden Fachleute lobten das neue Haus des
Jugendrechts in Stuttgart-Bad Cannstatt, mahnten aber eine
Modelleinrichtung im Bereich der Behandlung von jungen
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Straffälligen an. Noch auf der Veranstaltung beauftragte Justizminister Goll den Verfasser mit einer Konzeption für eine
Einrichtung des Jugendstrafvollzugs in freien Formen. Seine
Vorgaben bezogen sich auf jugendliche Gefangene (14 bis
18 Jahre) als Zielgruppe. Er wünschte die Beteiligung von
externen/privaten Fachleuten bzw. Institutionen, einen konsequenten Erziehungsvollzug und innovative Elemente. Mit
diesen Vorgaben ging der Verfasser an die Arbeit und erinnerte sich an die von Dieter Rössner beschriebenen Modelle. Als Modell der Wahl erwies sich seine Konzeption mit
besonderen Vollzugslockerungen.
Parallel dazu ging es um die notwendigen finanziellen Mittel. Der Staatshaushalt ließ eine solche Modelleinrichtung
nicht zu. Justizminister Goll entschloss sich, an die Landesstiftung Baden-Württemberg heranzutreten. Da die Landesstiftung keine Staatsaufgaben fördert, musste ein gemeinnütziger Verein als Träger gegründet werden. Am 30. Juni
2001 wurde Projekt Chance e.V. im Justizministerium Baden-Württemberg in Stuttgart gegründet. Justizminister Goll
wurde Gründungsvorsitzender. Mitglieder waren Personen
und Institutionen aus Justiz, Wirtschaft und sozialer Arbeit.
Der Verfasser wurde geschäftsführendes Vorstandsmitglied.
Im September 2001 startete die bundesweite Ausschreibung,
bei der bereits bestimmte Vorgaben für eine Konzeption
eingebracht wurden. Es gingen 13 qualifizierte Angebote mit
innovativen Ideen ein. Dabei hinterließen das Christliche
Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (CJD) und Prisma e.V.,
mittlerweile Seehaus e.V., den überzeugendsten Eindruck.
Schließlich entschied sich der Vorstand im August 2002 für
das CJD als den größten Jugendhilfeträger in Deutschland.
Schon in der Konzeption wurde die Positive Peer Culture als
tragendes Element beschrieben (Goll 2003).
Das CJD hatte vorgeschlagen, als Standort für die neue Ein-

richtung Altensteig im Schwarzwald zu bestimmen, weil es
dort seit langem mit einem Jugenddorf und einem Gymnasium verwurzelt war. Als die Standortplanung vor Ort bekannt wurde, formierte sich eine Bürgerinitiative gegen das
Projekt. Auf einer Bürgerversammlung im März 2002 schlug
dem Justizminister und dem CJD Ablehnung, ja Hass entgegen. Unmittelbar nach der Veranstaltung entschied man mit
Blick auf die jungen Gefangenen und die Mitarbeitenden,
nicht nach Altensteig zu gehen.
Es begann eine erneute, schwierige Standortsuche. In einem
Radiointerview im April 2002 bemerkte der Vorstandsprecher des CJD, es müsse in ganz Baden-Württemberg doch
einen Bürgermeister geben, der eine Einrichtung zur Verfügung stellen könnte. Dies hörte der Creglinger Bürgermeister, dessen Gemeinde im Kloster Creglingen-Frauental eine
Jugendhilfeeinrichtung betrieb, die man in den Hauptort
verlagern wollte. Er bot das Kloster Creglingen-Frauental an.
Die Nähe zur JVA Adelsheim und das Platzangebot überzeugten, so dass man sich für diesen Standort entschied.
Kurz danach setzte aber auch dort eine Kampagne gegen die
neue Einrichtung an, die durch das konzertierte Vorgehen
der beiden Vereine und den Einsatz des Bürgermeisters, von
mutigen Gemeinderäten und von einem couragierten Ortspfarrer bewältigt wurde. Zur Jahreswende 2003/2004 zogen
die ersten Jugendlichen im Kloster Creglingen-Frauental ein.
Kurz nach der Entscheidung für das CJD bemühte sich Minister Goll bei der Landesstiftung um weitere Gelder, damit
Prisma e.V., jetzt Seehaus e.V., eine zweite Einrichtung des
Jugendstrafvollzugs in freien Formen schaffen könne. Unter
dem Motto „Einheit in Vielfalt“ hatte Prof. Goll gute Gründe für eine zweite Einrichtung, insbesondere die Spezialisierung mit einem Peer-Group-Konzept in Creglingen und
einem (Ersatz)Familienkonzept in Leonberg mit Spezialisierung auf ältere Gefangene und Gewaltstraftäter. Sein Engagement hatte Erfolg, so dass die Landesstiftung Mittel zur
Verfügung stellte, mit denen die Einrichtungen in den ersten
drei Jahren betrieben wurden. Im November 2003 nahm das
Seehaus in Leonberg seine Arbeit auf. Die Landesstiftung

war auch zu einer Zwischenfinanzierung bereit, bis das Justizministerium ab 2008 den Tagessatz aus Mitteln des Justizhaushalts bezahlte. Der für beide Einrichtungen vereinbarte
Tagessatz in Höhe von 203 €, der schon damals deutlich unter denen der Jugendhilfe lag, ist bis heute unverändert.

3. Vollzugsgestaltung
Die beiden Einrichtungen haben jeweils 15 bis 18 Plätze für
junge Männer aus dem baden-württembergischen Jugendstrafvollzug. Das Altersspektrum reicht von 14 bis 24 Jahren. Der Schwerpunkt liegt bei Heranwachsenden zwischen
18 und 21 Jahren. Die jungen Gefangenen kamen zunächst
nur aus der Jugendstrafanstalt Adelsheim, neuerdings auch
aus anderen Anstalten. Die Aufenthaltsdauer liegt zwischen
neun Monaten und eineinhalb Jahren. Die jungen Gefangenen müssen sich selbst bewerben. Die Teilnahme ist freiwillig.
Sie werden zuvor von Mitarbeitern und den Jugenddorfsprechern über das Projekt informiert. In der Jugendstrafanstalt

werden sie von der Zugangskommission ausgewählt. Der
Aufenthalt in den Einrichtungen war zunächst als besondere
Vollzugslockerung ausgestaltet. Seit dem baden-württembergischen Jugendstrafvollzugsgesetz vom 1. August 2007 ist der
Jugendstrafvollzug in freien Formen eine besondere Form
der Unterbringung. Zulassung und Widerruf liegen in der
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Hand des Anstaltsleiters. Sollten unmittelbarer Zwang oder
Disziplinarmaßnahmen anzuwenden sein, wäre dafür die
Anstalt zuständig. Das war bislang nicht nötig.
Träger der Creglinger Einrichtung ist der Verein Projekt
Chance e. V. Der Verein kooperiert mit einem kompetenten
Partner aus der Jugendhilfe, dem CJD. Es ist an 150 Standorten in Deutschland vertreten. Das CJD bringt seine Kernkompetenzen in das Projekt ein: schulische und berufliche
Bildung, musische Bildung, Sport und Gesundheitsbildung,
Religionspädagogik. Träger der Leonberger Einrichtung ist
Prisma Jugendhilfe e. V., ebenfalls christlich ausgerichtet.
Beide Einrichtungen arbeiten nach einem einheitlichen Gesamtkonzept, weisen aber Besonderheiten auf. Die Leonberger Einrichtung setzt auf Erziehung in einer Ersatzfamilie
für sieben bis acht Jugendliche. Die Hauselternpaare wohnen mit den Kindern in einer gesonderten Wohnung auf
dem Gelände, tagsüber spielt sich das Familienleben in der
Wohngruppe ab. In der Creglinger Einrichtung stehen dagegen die Gleichaltrigengruppe und das Konzept der „Positive
Peer Culture“ im Vordergrund. Das ermöglicht eine flexible
Zuweisung, je nachdem ob die jungen Gefangenen mehr die
Gruppe oder mehr die Ersatzfamilie brauchen.
Die Einrichtungen haben Gemeinsamkeiten. So wird ein
menschenrechtlicher Ansatz bereits vom baden-württembergischen Jugendstrafvollzugsgesetz vorgegeben. Es stellt
die Achtung der Menschwürde und die Menschen-, Grundund Kinderrechte der jungen Gefangenen an die Spitze. Damit distanziert man sich von Bestrebungen, den Jugendstrafvollzug und die stationäre Jugendhilfe zu „Erziehungslagern“
verkommen zu lassen. Das sei betont, weil der Tageslauf
im Projekt Chance gewollt dicht ist. Wenn man das Projekt
nicht kennt, könnte man annehmen, hier würden die jungen Gefangenen „gedrillt“. Die zweite tragende Säule ist das
Bestreben, junge Gefangene zu guten Bürgern zu machen.
Das bedeutet, dass man sie in guten äußeren Bedingungen
unterbringt und respektvoll mit ihnen umgeht. Umgekehrt
fordern die Einrichtungen von ihnen respektvolles Verhalten
gegenüber den anderen Projektteilnehmern, den Mitarbei-
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tern, den Menschen vor Ort, den Familien und den Opfern.
Außerdem müssen sich die Projektteilnehmer Vergünstigungen und Annehmlichkeiten in einem detaillierten Stufenplan selbst erarbeiten, denn auch in Freiheit gibt es nichts
umsonst. Vor allem wird Werteerziehung angestrebt. Dem
liegt die Überzeugung zu Grunde, dass kriminelles Verhalten
auf Grund fehlender oder mangelhaft ausgebildeter Werte
zustande kommt. Posttraditionale Werte sind in besonderer
Weise geeignet, Resilienz gegenüber Straffälligkeit zu bewirken. Man hat sich bewusst dafür entschieden, mit christlichen
Bildungsträgern zusammenzuarbeiten, weil darin ein großes
Potential steckt. Auch und gerade für junge Mehrfach- und
Intensivtäter, die ganz unten stehen und wenig Hoffnung für
ein gelingendes Leben haben. Wenn die Projektteilnehmer
im Geist der christlichen Nächstenliebe erzogen werden, ist
das eine gute Voraussetzung für die Erziehungsarbeit. Man
führt die Teilnehmer an christliche Werte heran, missioniert
oder indoktriniert aber nicht. Bei alledem wird auf Toleranz
gegenüber Andersgläubigen und Nichtgläubigen geachtet.
So finden sich in den beiden Einrichtungen auch Muslime.
Der Jugendstrafvollzug in freien Formen setzt außerdem auf
lebenspraktische Hilfen. Schulische und berufliche Bildung,
sinnstiftende Arbeit und Training sozialer Kompetenzen
sind Säulen im Projekt. Dazu gehört die Renovierung und
Pflege der denkmalgeschützten Anwesen, in Creglingen das
Zisterzienserinnen-Kloster, im Seehaus der alte Gutshof. Wir
gehen davon aus, dass junge Menschen sehr gut miteinander
und voneinander lernen. Das Projekt hat bewiesen, dass das
auch für junge Mehrfach- und Intensivtäter mit tiefgreifenden sozialen Störungen gilt, wenn man sie entsprechend anleitet. Gerade weil die sozialen Bezüge der jungen Gefangenen so tief gestört sind, wäre es vermessen zu glauben, in der
ein- bis eineinhalb Jahre dauernden Projektteilnahme könne
man alles beheben. Daher ist eine gute Nachsorge nötig. Ein
spezieller Integrationsmanager bereitet in den letzten drei
Monaten vor der Entlassung die Zeit danach vor. Und er
sucht die Jugendlichen nach der Entlassung vor Ort auf, um
sich zu überzeugen, dass sie Wohnung, Arbeit und ein ge-

ordnetes soziales Umfeld haben. Das können Sozialarbeit im junge Gefangene gibt; Ende Mai 2013 befanden sich gerade
Vollzug und Bewährungshilfe so flexibel nicht leisten.
einmal 545 junge Menschen in Haft, bei einer bundesweit
unterdurchschnittlichen Gefangenenrate von 44 Gefange4. Eignung und Belegung
nen auf 100.000 Einwohner der Altersgruppe. Der demoAuf allen Ebenen befasst man sich permanent mit der Frage, grafische Wandel und die Verhängung von Jugendstrafe als
welche jungen männlichen Gefangenen für den Jugendstraf- Ultima ratio mögen dafür entscheidend sein. Dennoch ist
vollzug in freien Formen geeignet sind.
davon auszugehen, dass es genügend junge Gefangene für
Leichter ist zu beantworten, wer für die Einrichtungen nicht den Jugendstrafvollzug in freien Formen gibt. Freilich stelgeeignet ist. Ein Ausschlusskriterium ist eine schwere aku- len alle Jugendstrafgefangenen eine „Negativauslese“ dar, da
te Drogenabhängigkeit. Solche jungen Männer kann man man ihnen „schädliche Neigungen“ attestiert und den zu eiin der freien Form nicht kontrollieren. Außerdem gibt es ner Jugendstrafe von zwei Jahren Verurteilten eine ungünsfür sie andere Einrichtungen, insbesondere die Außenstelle tige Kriminalprognose gestellt hat. Die Haltequote von ca.
Crailsheim der Sozialtherapeutischen Anstalt Baden-Würt- 70 Prozent kann sich sehen lassen, zeigt aber auch, dass die
temberg mit einem speziellen Behandlungsprogramm für Klientel schwierig ist. Eine Erhöhung der Haltequote würde
junge Drogenabhängige. Junge Gefangene mit einem Delin- dazu führen, dass weniger junge Gefangene die Chance für
quenzschwerpunkt auf Sexualdelikten und entsprechendem einen Jugendstrafvollzug in freien Formen erhalten; das wäre
Therapiebedarf sind gleichfalls ausgeschlossen, da es für sie nicht wünschenswert. Eine großzügigere Einweisungspraxis
seit 1998 die sozialtherapeutische Abteilung in der Jugend- der Zugangskommission müsste nicht zwangsläufig zu einer
strafanstalt Adelsheim gibt und die beiden Einrichtungen Senkung der Haltequote führen, könnte aber die Unterbelesich nicht als therapeutische Einrichtungen verstehen. Weil gung mit all ihren negativen Folgen minimieren.
man zunächst bei der Ausschreibung von einem Aufenthalt
von einem bis maximal zwei Jahren ausging, ergab sich eine 5. Statusfragen
Höchstgrenze für die erkannte Jugendstrafe in Höhe von drei Bei Erörterung aufsichtsrechtlicher Fragen wurde bereits geJahren; aber auch hier sind Ausnahmen mit Zustimmung klärt, dass die Einrichtungen in Creglingen und Leonberg
des Justizministeriums möglich. In der Gründungsphase sah in den gewählten Organisationsformen keine Jugendstrafman jugendliche Gefangene, also solche im Alter von 14 bis anstalten und auch keine Außenstellen von Jugendstrafan18 Jahren, als besonders geeignete Zielgruppe an, weil man stalten sind. Sie sind Heime der Jugendhilfe mit der Folge,
sie aus der Subkultur des klassischen Jugendstrafvollzuges dass das Landesjugendamt direkt und auf ministerieller Ebeherauslösen wollte. Aber schon bald erkannte man, dass die ne das Sozialministerium Baden-Württemberg die Aufsicht
Jugendlichen besonders umfassende und tiefgreifende Ent- über die Einrichtungen ausübt.
wicklungs- und Verhaltensstörungen aufwiesen und beson- Die Klienten im Jugendstrafvollzug in freien Formen bleiders häufig zurückverlegt werden mussten. Daher tendierte ben junge Gefangene. Das hat zur Folge, dass sie durch Entdie Altersverteilung immer mehr zu den Heranwachsenden scheidung der Anstaltsleitung dorthin verlegt und von dort
zwischen 18 und 21 Jahren und den Jungerwachsenen bis 24 zurückverlegt werden können. Die Klienten bleiben also
Jahren.
auch nach einer Verlegung in einem Vollzugsverhältnis zur
Leider gibt es in den beiden Einrichtungen immer wieder Justizvollzugsanstalt Adelsheim. Sie können vom Anstaltseine Unterbelegung. Dies mag damit zusammenhängen, dass leiter bei einer schuldhaften Pflichtverletzung mit einer Dises in Baden-Württemberg erstaunlicherweise immer weniger ziplinarmaßnahme belegt werden. Erweisen sie sich für sich
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selbst, für Mitgefangene oder die Mitarbeiter der Einrichtung als gefährlich, so kann die Anstaltsleitung besondere
Sicherungsmaßnahmen verhängen, was allerdings noch nie
nötig wurde. Gesundheitsfürsorge erhalten sie seitens der
Vollzugsbehörden.

6. Gender
Die beiden Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges in
Baden-Württemberg und die anderen Einrichtungen in
Deutschland arbeiten nur mit männlichen jungen Gefangenen. Straffällige Mädchen hätten ein vergleichbares Angebot
verdient. Derzeit wird ein koedukativer Jugendstrafvollzug
in Baden-Württemberg nicht praktiziert. Dafür spräche, dass
junge weibliche Gefangene dann an den guten (Bildungsund Ausbildungs-)Angeboten für junge männliche Gefangene teilhaben könnten. Andererseits dürfen sie nicht von
den männlichen jungen Gefangenen beherrscht und viktimisiert werden. Für Koedukation könnte ein Modell in der
JVA Neustrelitz sprechen. Es ist aber nachvollziehbar, dass
man in der Gründungsphase des Jugendstrafvollzugs in freien Formen nicht zusätzliche Risiken mit einem koedukativen Vollzug eingehen wollte. Nun hat sich der Jugendstrafvollzug in freien Formen in Baden-Württemberg zehn Jahre
etabliert. Setzt man selbstverständlich eine Trennung zur
Nachtzeit voraus, so wäre zu überlegen, ob man eine entsprechende Änderung der Konzeption beschließt und ihn
auch für Mädchen öffnet.

7. Aufsicht
Eine grundsätzliche organisatorische Frage stellte sich hinsichtlich der Dienst- und Fachaufsicht über die beiden Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges in freien Formen.
Die beiden baden-württembergischen Einrichtungen sind
keine selbstständigen Jugendstrafanstalten und auch keine
Teileinrichtungen von Justizvollzugsanstalten, die zu Jugendstrafanstalten bestimmt wurden. Die beiden Einrichtungen
sind Heime der Jugendhilfe. Träger sind zwei gemeinnützige
Vereine der Jugendhilfe: Prisma e. V. in Leonberg und das
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Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. in Creglingen-Frauental. Sie sind als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Für den Betrieb der beiden Einrichtungen erhielten
die Träger entsprechende Betriebserlaubnisse.
Die Aufsicht über die beiden Einrichtungen richtet sich somit
nach dem Recht der Kinder- und Jugendhilfe. Da die beiden
Einrichtungen Jugendliche aus allen Teilen Baden-Württembergs aufnehmen, schied die Aufsicht durch das Jugendamt
am Ort der Einrichtungen aus. Zuständig ist der überörtliche Träger, also das Landesjugendamt. Mit der Aufsicht über
eine Einrichtung, in der junge Gefangene betreut werden,
betrat der Kommunalverband für Jugend und Soziales Neuland. Die Aufsicht des KVJS erstreckte sich zunächst auf die
Erteilung der Betriebserlaubnisse. Dazu wurden die Konzeptionen der beiden Einrichtungen geprüft, die personellen
Ausstattungen quantitativ und qualitativ untersucht und die
Baulichkeiten auf ihre Eignung als Jugendheime besichtigt.
Die laufende Aufsicht besteht im Wesentlichen in jährlichen
Nachschauen von Vertretern des KVJS in jeder Einrichtung.
Seit 2003 hat sich kein Jugendlicher beschwerdeführend an
den KVJS gewandt.
Die Aufsicht über die beiden Einrichtungen durch den
KVJS entlässt das Justizministerium und die Leitung der
JVA Adelsheim aus ihrer Verantwortung für die in den Einrichtungen betreuten jungen Gefangenen. Es erfolgen regelmäßige Besuche von Vertretern des Justizministeriums in
den beiden Einrichtungen, und es bestehen informelle Kontakte. Dadurch ist auf allen Seiten das notwendige Wissen
über die aktuelle Situation in den Einrichtungen vorhanden.
Bislang ging im Justizministerium noch keine Beschwerde
eines jungen Gefangenen über die Einrichtungen des Jugendstrafvollzugs in freien Formen ein.
Zwischen den beiden Einrichtungen und dem KVJS ist die
Nachsorge eine wichtige Schnittstelle. Bei vielen Jugendlichen oder jungen Volljährigen, die im Jugendstrafvollzug in
freien Formen ihre Jugendstrafe verbüßen, sind nach dem
Ausscheiden weitere ambulante Jugendhilfe- oder Sozialhilfemaßnahmen geboten. So werden von den Einrichtungen

Betrachtet man den Jugendstrafvollzug in freien Formen
systematisch, stellt man fest, dass er keine Alternative zur
Jugendstrafe, sondern eine Alternative im Vollzug der Jugendstrafe ist.
Abzugrenzen ist der Jugendstrafvollzug in freien Formen
vom offenen Jugendstrafvollzug. Er vollzieht sich in einer
Jugendstrafanstalt oder im Teil einer Jugendstrafanstalt ohne
oder mit verminderten Sicherheitsvorkehrungen. Einige
Bundesländer setzen auf den offenen Jugendstrafvollzug. Al-

denen die jugendrichterliche Weisung ausgesprochen wird,
in die Creglinger Einrichtung zu gehen und zu bleiben. Es
bestand Übereinstimmung, dass die gemeinsame Unterbringung von jungen Gefangenen und jungen Verurteilen in der
Bewährung fachlich für beide Teilgruppen verantwortbar
sein muss. Man konnte ausschließen, dass die jungen Verurteilten in der Bewährung zum „Resozialisierungsfaktor“
der jungen Gefangenen missbraucht oder von den jungen
Gefangenen ausgenutzt bzw. „angesteckt“ werden. Vielmehr
sah man für die jungen Verurteilten in der Bewährungshilfe überwiegend Vorteile, insbesondere eine eigene Chance
für die Lebensbewältigung und die Möglichkeit, einer an-

lerdings kann man im offenen Jugendstrafvollzug nicht alles
so frei und jugendgerecht gestalten wie im Jugendstrafvollzug in freien Formen. Die Gestaltungsmöglichkeiten im Jugendstrafvollzug in freien Formen gehen weit darüber hinaus
und dürften ihm wohl in Zukunft mehr Platz verschaffen.
Vor drei Jahren überlegte das CJD, in Creglingen-Frauental eine Wohngruppe mit jungen Verurteilten einzurichten,
die zu Jugendstrafe mit Bewährung verurteilt sind und bei

sonsten zu verhängenden Jugendstrafe zu entgehen. Daher
wurde beschlossen, die Creglinger Einrichtung für die neue
Zielgruppe zu öffnen. Kontrovers wurde diskutiert, ob eine
eigene Wohngruppe einzurichten sei oder ob man nach dem
Prinzip „Mischen“ verfahren werden sollte. Gute Gründe
sprachen für „Eine Einrichtung – eine Tageslaufgestaltung“
und damit gegen eine Binnendifferenzierung. Der Vorstand
von Projekt Chance e. V. beschloss dann aber doch die Ein-

verschiedene Nachsorgemaßnahmen angeboten.

8. Stellung im Sanktionensystem
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richtung einer getrennten Wohngruppe. Dabei ist es bis heute geblieben. Außer der getrennten Unterbringung gelten für
beide Teilgruppen dieselben Regeln des Zusammenlebens.
Gemessen an anderen Einrichtungen der Jugendhilfe sind
die beiden Einrichtungen in Creglingen und Leonberg klein.
Dennoch haben sie den Jugendstrafvollzug und die Jugendhilfe geprägt. Das gilt für organisatorische und konzeptionelle
Aspekte. Vor allem betont das Projekt Chance, dass Jugendstrafvollzug, Jugendstrafrecht und die Jugendhilfe zusammen
gehören. Es geht immer um junge Menschen, die Probleme
haben und Probleme machen. Sie befinden sich in Freiheit
bei den Eltern (wenn sie Eltern haben), in Heimen (der Bewährungshilfe), im Jugendstrafvollzug oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, manchmal auf der
Straße. Die guten Formen des Umgangs mit ihnen sind aber
immer dieselben. Vor allem ist es Beziehungsarbeit, mit der
man weiterkommt. Es ist das Verdienst des CJD als größtem
Jugendhilfeträger in Deutschland, mit dem Engagement im
Projekt Chance diese Diskussion aufgenommen zu haben.
Es war für das CJD anfangs schwer, verkrustete Strukturen
im dualen System aufzubrechen und die stationäre und ambulante Jugendhilfe wieder zusammenzuführen. Aber es hat
sich gelohnt, für die betroffenen jungen Menschen, für die
Jugendhilfe und die Jugendstrafrechtspflege sowie für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort.

9. Evaluation
Über das Projekt Chance ist in der Tagespresse viel, geschrieben worden, allein über das Seehaus ca. 1.000 Presseberichte. Darüber hinaus gibt es ca. 40 wissenschaftliche Aufsätze
und einige Bücher (vgl. www.projekt-chance.de). Man kann
mit Fug und Recht behaupten, dass Projekt Chance das am
besten dokumentierte Projekt im deutschen Strafvollzug ist.
Im letzten Jahr, also anlässlich des zehnjährigen Bestehens
der beiden Einrichtungen, regte Tobias Merckle eine Festschrift über den Jugendstrafvollzug in freien Formen an. Er
bat Dieter Rössner und den Verfasser, eine Festgabe „Wahr.
Haft.Leben. Zehn Jahre Jugendstrafvollzug in freien For-
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men“ herauszubringen. Es gelang, Autoren aus Wissenschaft
und Praxis zu finden, die ihre Aufsätze auch noch pünktlich
einreichten.
Nach dem Motto „Kein Projekt ohne Evaluation“ stand
sehr früh fest, dass die beiden Einrichtungen wissenschaftlich begleitet werden sollten. Durch die Unterstützung der
Robert-Bosch-Stiftung war eine eingehende Evaluation
möglich. In einer Ausschreibung setzten sich das gemeinschaftliche Angebot der kriminologischen Institute der Universitäten Heidelberg und Tübingen durch. Im August 2008
wurde der eingehende Abschlussbericht vorgelegt. Er zog
insgesamt eine positive Bilanz, regte aber auch Nachbesserungen an, die man in der Folge diskutierte und zum Teil
umsetzte. Später kam es zu einer weiteren Evaluation. Man
hatte erkannt, dass der Nachsorge besondere Bedeutung zukam. Deshalb beauftragte Projekt Chance e.V. Prof. Andreas
Strunk (Rössner/Wulf 2013) mit einer entsprechenden Untersuchung, die im Jahr September 2011 vorgelegt wurde.
Aus Raumgründen können die Befunde der Evaluatoren
hier nicht mitgeteilt und diskutiert werden. Fest steht aber,
dass die jungen Gefangenen am Ende der Zeit im Jugendstrafvollzug in freien Formen viel gelernt haben. Sie und die
Mitarbeiter beurteilen das Projekt als positiv. Sicher werden
sich einige fragen, ob sich das in guten Bewährungsquoten
niederschlägt. Die Rückfallquote ist aber nur ein schwacher
Indikator für einen guten Strafvollzug, weil kriminelle Karrieren nicht abbrechen, sondern sich ausschleichen und weil
nach der Entlassung vieles im Positiven wie im Negativen
auf die Probanden einwirkt, was man dem Strafvollzug nicht
zurechnen darf. Außerdem muss man berücksichtigen, dass
die Probanden nach der Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug in freien Formen erst in die hoch belasteten Jahrgänge
kommen.

10. Folgerungen für den Jugendstrafvollzug
Man konnte nun bereits zehn Jahre lang im Jugendstrafvollzug in freien Formen mit dem Konzept der positiven Jugend-

kultur Erfahrungen sammeln und nachweisen, dass dieses
Konzept auch mit der schwierigen Klientel junger Gefangener praxistauglich ist. Nun ist ein neues Projekt geplant, bei
dem der Gedanke des Peer-Group-Lernens in den Regelvollzug der Jugendstrafanstalt Adelsheim eingeführt werden soll.
Es ist vorgesehen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
CJD in den Adelsheimer Wohngruppen arbeiten und dort
die jungen Gefangenen zur Mitverantwortung anleiten. Das
wäre eine großartige Entwicklung: Erst ein Modell in guten
äußeren Bedingungen entwickeln und testen, so wie es in
Creglingen und Leonberg geschehen ist, dann bewährte Elemente von dort aus in den Regelvollzug importieren. Dies
ist ein Baustein zu einem besseren Jugendstrafvollzug in Baden-Württemberg und wird wieder über die Landesgrenzen
auf die anderen Justizverwaltungen ausstrahlen.

11. Folgerungen für die Jugendhilfe

trauen vermitteln und der Schule gut bekommen.
Aus Schülerbefragungen ist bekannt, dass Schüler unter der
Schule, und insbesondere unter den Mitschülern leiden,
mehr als unter den Lehrern. Gewalt und Ausbeutung in den
Pausen, Drangsalierung auf dem Schulweg, Mobbing im Unterricht und Diffamierung im Internet, so kann die Schule
nicht als Wohlfühlraum betrachtet werden. Dabei gibt es
hilfreiche Ansätze für eine breit gestreute, primäre Kriminalprävention. Die positive Gleichaltrigenkultur ist dabei ein
wichtiger Baustein.

Schlussbemerkung
Die baden-württembergischen Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges in freien Formen haben schon jetzt Geschichte
geschrieben. Jedenfalls ist es erfreulich, wenn man in einem
Standardwerk zum Jugendstrafrecht lesen kann:

„In besonders beachtenswerter Weise weist immerhin das in
Mit der geglückten Einbeziehung von jungen Verurteilten
Baden-Württemberg realisierte ‚Projekt Chance‘ in die richtige
unter Bewährung in unser Projekt konnte gezeigt werden,
Richtung Subkultur-hinderlicher und insgesamt behandlungsdass man Jugendstrafvollzug und Jugendhilfe verbinden
förderlicher Rahmenbedingungen.“
kann, ohne die einen für die anderen zu instrumentalisieren. Eine positive Gruppenkultur ist auch in stationären Einrichtungen wichtig. Das CJD arbeitet daran, dieses Konzept
Prof. Dr. Rüdiger Wulf
auch auf andere Einrichtungen zu übertragen.
Voraussetzung ist allerdings, dass die einzelnen Klienten in Referatsleiter im Justizministerium Baden-Württemberg, Honorarprofesder Lage sind, sich zu artikulieren und am Gemeinschafts- sor der Universität Tübingen, Institut für Kriminologie
leben teilzunehmen. Hier ist also Sprachkompetenz und
Durchsetzungsfähigkeit verlangt. Beides lernt man beim
Debattieren nach sportlichen Regeln. Das Debattieren ist
auch für Schüler eine wichtige Schlüsselkompetenz und der
Wettbewerb „Schule debattiert“ daher zu begrüßen.

12. Folgerungen für die Schule
Was im Jugendstrafvollzug gemacht wurde, könnte auch in
baden-württembergischen Schulen laufen. Es wäre schön,
wenn man an einer oder zwei Modellschulen im Land an
einer Positive Peer Culture arbeiten würden. Das würde den
Schülerinnen und Schülern Verantwortung und Selbstver-
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Dr. Thomas Trapper: Positive Peer Culture –
Miteinander Zukunft gestalten
Lassen Sie uns eine gedankliche Reise unternehmen und
Einzelaufnahmen fokussieren, in denen eine positive Gruppenkultur sichtbar wird:
Stellen Sie sich vor, ein Jugendlicher provoziert vor einer
Gruppe von Gleichaltrigen einen anderen Jugendlichen zu
einer körperlichen Auseinandersetzung – und alle anwesenden Jugendlichen stellen sich ihm ohne Gewalt entgegen.
Stellen Sie sich vor, die Pädagogen in einer Jugendhilfeeinrichtung unternehmen einen „Betriebsausflug“ – und dennoch läuft das Alltagsprogramm nach den vereinbarten Regelungen unter den Jugendlichen unverändert ab.
Stellen Sie sich vor, Jugendliche wählen sich positive Entwicklungsziele und werden dabei von den Gleichaltrigen
konfrontativ begleitet und unterstützt, so dass Erfolgserlebnisse auch über lange Jahre verfestigte Selbstzweifel und
Leistungsblockaden auflösen.
Stellen Sie sich vor, Jugendliche werden erfahren in der Hilfeleistung für Mitmenschen – und diese Hilfe wird zum Motor der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
Stellen Sie sich vor, die Kultur des Miteinanders in einer Bildungseinrichtung ist geprägt von gegenseitiger Achtung, respektvoller Begegnung und der Identifikation mit den selbst
entwickelten Normen und Zielen, so dass sich ein kultiviertes Lernumfeld etabliert.
Entdecken wir die eben fokussierten Einzelaspekte in einer
Bildungseinrichtung, dann ist der Bezug zum Ansatz „Positive Peer Culture“ inhaltlich-methodisch, konzeptionell oder
von der gelebten Grundhaltung der Beteiligten gegeben.
Positive Peer Culture entwickelt aus einer pädagogischen
Grundhaltung einen konzeptionellen Rahmen, der methodisch (abhängig von Zielgruppen, Altersstruktur, räumlichen
Gegebenheiten usw.) unterschiedlich ausgestaltet wird. Wobei in aller Differenziertheit der methodischen Realisierung
der Kern des Konzeptes von Positive Peer Culture sehr
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stabil ist, wohingegen sich die Randbereiche flexibel dem
jeweiligen Bedarf anpassen. Somit lässt sich auch eine klare Unterscheidung vornehmen, was Positive Peer Culture
inhaltlich konzeptionell ausmacht und welche Ansätze sich

gegebenenfalls methodischer Elemente bedienen, aber die
grundlegende Philosophie nicht teilen und den konzeptionellen Rahmen nicht reflektieren.
Dem Leser wird ein Ausflug durch drei Ebenen der Betrachtung von Positiver Gruppenkultur geboten, in dem
1. die notwendige inhaltliche Grundhaltung und
Erziehungsphilosophie vorgestellt, anschließend
2. die konzeptionellen Säulen beleuchtet, so wie
3. darauf aufbauenden drei Ansätze der methodischen
Realisierung vorgestellt werden.

1. Grundhaltung und
Erziehungsphilosophie
Paul Geheeb verwendet 1913 den Begriff „Jugendkultur“ als
Vision einer weitgehenden Selbstverantwortung und Selbstverwaltung der Jugendlichen. Straffällig gewordenen Jugendlichen in der Position eines Bildungspartners zu begegnen,
und sie nicht in die Rolle des Adressaten erzieherischer
(oder gar sozialtherapeutischer) Beeinflussung zu drängen,
erscheint nicht nur Pädagogen als ein zu großes Wagnis. Die

fordert Entwicklung heraus und ermöglicht eine veränderte
Sicht der Betroffenen auf die eigene Person.
Der frühe reformpädagogische Ansatz von „Jugendkultur“
wurde methodisch reflektiert und begegnet uns heute in
der Form von Positive Peer Culture. Mit Positive Peer Culture wird ein methodischer Ansatz der Gruppenpädagogik
bezeichnet, der sich über die individualpädagogischen Bemühungen hinausbewegt und sich auf die Peer–Group, also
die Gruppe der Gleichaltrigen, der Gleichbetroffenen, oder

Gleichgesinnten fokussiert (vgl. Nörber 2003, 81). Positive
Peer Culture erschließt die pädagogischen Möglichkeiten
des Phänomens, dass die Peers der bedeutsamste Sozialisationseinfluss im Jugendalter sind.
Positive Peer Culture in Bildungseinrichtungen strebt eine
Form des Zusammenlebens an, in der die Jugendlichen die
Verantwortung für einen gelingenden Alltag und die Erreichung der vereinbarten Ziele (auf der individuellen sowie
der kollektiven Ebene) übernehmen. Das Konzept ist dann
effektiv, wenn es gelebt wird und zur Einrichtungskultur
wird, die jedes neue Gruppenmitglied einbezieht und in den
gemeinsamen Erfahrungshorizont mit hineinstellt. „Wachsen
und Lernen [sind A.d.V.] sozusagen Nebenwirkungen gemeinsamer Erfahrung“ (Dewey 1993, 457). Wenn wir von
Eine Begegnung auf Augenhöhe, ein Dialog, der das Gegen- Jugendkultur sprechen, dann ist damit nicht der enge, älteüber als selbstverantwortliche Person achtet und wertschätzt, re Kulturbegriff im Fokus, der mit Kultur seinen Blick zum
Vorstellung einer weitgehenden Mitbestimmung, oder gar
einer partiellen Selbstverwaltung dieser Jugendlichen in den
pädagogischen Einrichtungen, in der Schule, im Internatund Freizeitbereich, erscheint, selbst unter der aktuellen
Debatte um „Partizipation“, vielen Fachkräften schlicht als
absurde Überforderung. Mit einem Wort von vor 250 Jahren soll das grundlegende pädagogische Prinzip formuliert
werden:
„Weit davon entfernt, den jugendlichen
Schwung deiner Schüler zu entmutigen, lasse
nichts aus, um ihre Seele emporzuheben, mache
sie zu Gleichen, damit sie deines Gleichen
werden.“
(Jean Jacques Rousseau)
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Ästhetischen, Herausragenden, Künstlerischen, Kreativen
oder gar dem „zeitlos Gültigen“ erhebt. Wir verwenden den
Begriff in einer weiten Bedeutung. „Kultur umfasst […] im
Gegensatz zur Natur alles, was dem menschlichen Handeln
entspringt“ (Leimgruber 2004, 11). In diesem Verständnis ist
jedes menschliche Handeln kulturell geprägt, denn Kultur
ist die Anleitung dafür, wie Menschen in ihrem Alltag mit
Herausforderungen umgehen. Eine Kultur verfügt über bestimmte Muster, denen sich die Menschen, die in dieser Kultur leben oder in sie hineinwachsen, nicht entziehen können
(z. B. Sprache, Umgangsformen, zeitliche Strukturen, Normen und Regelungen). Kultur beinhaltet auch so etwas wie
einen unausgesprochenen Konsens darüber, was dazugehört
und was nicht, was erwünscht ist und was nicht akzeptiert
wird. In Aushandlungsprozessen lassen sich darauf Normen
und Regelungen einer Gemeinschaft aufbauen, die im Alltag primär durch gegenseitige soziale Kontrolle Geltung erlangen. Der einzelne Mensch entwickelt seine Werte und
Normvorstellungen ausgehend von dieser Grundlage. Normen wirken im Menschen nicht primär durch Androhung
und Verhängung von Strafen, sondern dadurch, dass sie sich
zu persönlichen Werthaltungen verfestigen.
Eine Gruppe, die sich darauf ausrichtet, positive Ziele zu
erreichen, die den Grundsatz der Verantwortlichkeit jedes
Einzelnen für den Erfolg und das Zusammenleben der Gruppe immer wieder in den Mittelpunkt ihrer Planungen und
Reflexionen stellt, führt ihre Mitglieder in eine Kultur der
Verantwortlichkeit hinein. Der Prozess, in dem der Einzelne
selbst für sich Verantwortung übernimmt, spezielle Aufgaben
in der Einrichtung als seinen Verantwortungsbereich übertragen bekommt und auch Verantwortung für andere Gruppenmitglieder entwickelt, spiegelt das grundlegende Wachstumsmodell, das dem Ansatz von Positive Peer Culture zu
Grunde liegt. In einer bestehenden positiv ausgerichteten
Gruppe laufen Sozialisationsprozesse ab, die bei den Gruppenteilnehmern die Internalisierung von positiven Werten,
Einstellungen und Verhaltensstandards anregen. Die Sozialisationseinflüsse einer integrierenden Gruppe entwickeln
eine Sogstärke, der sich kein Gruppenmitglied verschließen
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kann, wenn es nicht die Zugehörigkeit zur Gruppe riskieren
will. Positive Peer Culture insistiert auf der Grundforderung,
dass Menschen auch Verantwortung für ihre Mitmenschen
tragen und zur Sorge um die Gruppenmitglieder verpflichtet
sind. Larry Brendtro, der Begründer des Positive Peer Culture-Ansatzes, konzentriert den Mittelpunkt des Konzepts
in einer sich gegenseitig unterstützenden und hilfreich zur
Seite stehenden Gleichaltrigenkultur:
„The central position […] is that young people can develop
self-worth, significance, dignity and responsibility only as
they become comitted to the positive values of helping und
caring for others“ (Vorrath/Brendtro 2007, xi).
Positive Peer Culture ist ein pädagogisches Programm, das
gezielt eine Umkehrung von negativ ausgerichteten subkulturellen Mustern bei jungen Menschen anstrebt. Dazu werden zwei Grundnormen gesetzt, die verbindlich festlegen,
dass
• verletzendes wie selbstzerstörerisches Verhalten nicht
akzeptiert wird (vgl. Vorrath/Brendtro 2007, 12),
• niemand das Recht hat, jemanden zu ignorieren, der
Hilfe benötigt (vgl. Vorrath/Brendtro 2007, xxii).
Die zwei Normen beinhalten gegenüber einer Vielzahl von
Regeln einen enormen methodischen Vorteil, da jegliches
Verhalten individuell (moralisch) begründet werden muss
und sich an dem einfachen Kriterium prüfen lässt: „hilft es
– oder verletzt es“? Die Gruppendiskussionen um gerechtfertigte Handlungen, gerechte Regelungen und einen fairen
Ausgleich führen stets zur Reflexion von Motiven, den Rechten und Pflichten des Einzelnen, so wie den intendierten
und unbeabsichtigten Handlungsfolgen. Die anhaltende
Diskussion und die partizipative Erarbeitung von Gruppenregelungen, stimulieren die moralische Urteilsfähigkeit der
Beteiligten unvergleichlich stärker als der Konditionierungsversuch zur Einhaltung einer Vielzahl von Regelungen (vgl.
Kohlberg 1996).
In der Positiven Jugendkultur wird jeder Gruppenteilnehmer ermutigt, sich in einzelnen Schritten auf positive Ziele auszurichten und neue Erfahrungen zu gewinnen. Dazu

wurde von Brendtro und seinen Kollegen der „Circle of
Courage“ (Brendtro/ Brokenleg/Van Bockern 1995, 60) entwickelt (vgl. S.32: Workshop IV zum "Circle of Courage").
In diesem, bereits 1990 im Original „Reclaiming Youth at
Risk“ veröffentlichten Werk, wird das Menschenbild, das
der Positive Peer Culture zugrunde liegt, detailliert entfaltet. Vereinfachend lässt sich die Erziehungsphilosophie verdichten auf vier elementare Bereiche, die den Kreislauf der
Ermutigung (vgl. ebd. 38 ff.) ausmachen. Der Kreislauf der
Ermutigung wird als universelle Basisvoraussetzung für eine
gelingende menschliche Entwicklung aufgefasst und enthält
die Segmente:
• Zugehörigkeit (Belonging) entsteht über die grundlegende Erfahrung der Akzeptanz, der Aufmerksamkeit
und Zuwendung durch andere Personen.
• Selbstwirksamkeit (Mastery) reift mit der persönlichen
Einschätzung der eigenen Kompetenzen, der Erfahrung
einer erfolgreichen und effizienten Bewältigung des 		
Alltags.
• Unabhängigkeit (Independence) wächst mit der
Fähigkeit, sein Verhalten selbst zu steuern, seinen
Entscheidungsspielraum zu erweitern und zunehmend
Selbstverantwortung zu tragen.
• Großzügigkeit (Generosity) entwickelt sich als Tugend
aus der reflektierten Wertschätzung gegenüber der
eigenen Person und der Erfahrung der Steigerung der
Selbstachtung durch altruistische Handlungen.
Positive Peer Culture will eine eingliedernde Lernumwelt
schaffen, in der zusammen mit allen Beteiligten ein Kreislauf der Ermutigung für jedes Individuum und auch für die
gesamte Gemeinschaft in Gang gesetzt und stetig weiterentwickelt wird.
Diese Sichtweise des Menschen und die Vermittlung pro-sozialer Werte an junge Menschen, sind bewusste Werteentscheidungen, die die Überzeugung reflektieren, dass Verantwortung, Zusammenarbeit, Solidarität und die Verpflichtung
zur Sorge um den Mitmenschen unverzichtbare Notwendigkeiten einer menschenwürdigen Lebensgestaltung sind.

2. Konzeptionelle Säulen
Positive Peer Culture strebt den Aufbau und die Erhaltung
einer positiven Gruppen- und Einrichtungskultur an, die zu
Veränderung und Wachstum ermutigt. Die Herausforderung
an einer „positiven Einrichtungskultur“ ist es, die Idee gemeinsam mit den Beteiligten konkret werden zu lassen – die
Philosophie mit Leben zu füllen. Jeder Beteiligte, der mit
dieser Kultur in Kontakt steht, gestaltet sie über Austauschprozesse mit. Im Folgenden wird in sieben konzeptionellen
Säulen sowohl der Blick auf den einzelnen jungen Menschen
(Punkte 1 – 4), die Gruppe der Peers (Punkte 5 und 6), als
auch die Einrichtungskultur insgesamt (Punkt 7) gerichtet.
Die Errichtung der sieben konzeptionellen Säulen stellt die
professionellen Pädagogen vor die spezifische Anforderung,
• ressourcenorientiert und mit der Erwartungshaltung an
eine verantwortliche Mitarbeit, jedem jungen Menschen
zu begegnen; ihn Achtung und Wertschätzung seiner
Person spüren zu lassen und eine Einbindung des Einzelnen in die Gruppe der Peers sicher zu stellen,
• pädagogisches Handeln kontinuierlich auf die Möglichkeiten zur Erhaltung und Erweiterung der Selbstverantwortung und Eigeninitiative der jungen Menschen
zu prüfen und ein Rückmeldesystem zu etablieren, 		
mittels dessen der Kompetenzzuwachs ablesbar ist und
dokumentiert wird,
• die Selbstverantwortung und Autonomie der jungen 		
Menschen zu stärken durch spezifische Aufgaben- und
Funktionsstellen, durch zunehmende Entscheidungsspielräume (Stufensystem) auch außerhalb der Erziehungseinrichtung (Praktika, Schulbesuch an weiterführenden Schulen, Berufsausbildungen, Beurlaubungen),
• die gegenseitige Hilfe, von der solidarischen Unterstützung bis zum gemeinnützigen Hilfeprojekt, vom individuellen Tutoring über die wechselseitige Beratung bis
zum erlebnis-/sportpädagogischen Gruppenerfolg 		
kontinuierlich in den Erziehungsalltag einzubauen. Die
Gelegenheiten um „Hilfe zu leisten“ sind ebenso kreativ zu gestalten, wie es gilt, den Alltag auf bereits etablierte Formen der wechselseitigen Unterstützung zu
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prüfen und diese in das Bewusstsein der Gruppe 		
zu rücken. An diesem konzeptionellen Punkt knüpft
die Erfahrung an, dass in einer Einrichtungskultur, in
der gegenseitige Hilfe gelebt wird, die gegenseitigen 		
Verletzungen massiv zurückgehen,
• über das individualpädagogische Erziehungsverständnis
hinaus stets den Gruppenkontext zu reflektieren und
„die Gruppe“ konsequent in die Verantwortung zu 		
führen,
• die Mitverantwortung der jungen Menschen in Ritualen, in Funktionsstellen mit entsprechenden Verantwortungsbereichen, in der Kommunikation und den
Einrichtungsstrukturen konkret zu verankern (u. a. in
der Aushandlung von Normen und Regelungen, in der
Vereinbarung von Verantwortungsbereichen und der 		
Übertragung von Aufgaben),
• durch Impulse und organisatorische Gestaltungen die
Weiterentwicklung der Einrichtungskultur anzuregen
(u. a. über konkrete Ziele, Reflexion der Erfolge und
des Fortschritts). Über die Einrichtung hinaus gilt es 		
die Bezüge zum Sozialraum zu stärken, und die Kooperation mit den Partnern (in Justiz, Jugendhilfe, 		
Politik, Presse, Polizei) auf eine transparent-vertrauensvolle Ebene zu stellen.
Diese konzeptionellen Säulen gilt es nach und nach mit den
Pädagogen und der Gruppe der jungen Menschen aufzubauen. Jede Einrichtung, die das Konzept Positive Peer Culture
vertritt, hat ihre jeweils spezifische Ausprägung der konzeptionellen Säulen entwickelt. Selbst innerhalb einer Großeinrichtung – wie dem Star Commonwealth in Albion – lassen
sich bei teilnehmender Beobachtung deutliche methodische
Differenzierungen bemerken, die allerdings bestätigen, dass
PPC kein Top-Down-Prinzip zu uniformiertem Gleichschritt
ist, sondern ein adressatenorientiertes Wachstumsmodell. Es
gilt gerade nicht dirigistisch die Gruppe zu leiten, sondern
in Aushandlungsprozesse einzutreten und von jedem Teilnehmer verantwortliche Mitarbeit einzufordern. So kann ein
Klima des achtungsvollen, gegenseitigen Respekts wachsen,
in dem Erwachsene und Jugendliche zusammen entschei-
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den, arbeiten und Lebenszeit gestalten. Eine konsequente
Zuspitzung des konzeptionellen Vorgehens besteht daher
darin, junge Menschen von Teilnehmern eines Erziehungsprogramms zu verantwortlichen Mitarbeitern an der positiven Gruppenkultur zu führen.

3. Drei Ansätze der methodischen
Realisierung
Wie können junge Menschen dafür gewonnen werden, sich
auf das pädagogische Programm von PPC mit seinen hohen
Anforderrungen einzulassen? Wodurch werden sie motiviert,
sich für eine partizipative Mitarbeit zu engagieren, Aufgaben
und Verantwortung zu übernehmen? Wie gelingt dies, ohne
dass ständig mit äußerem Druck Anpassung erzwungen werden muss?
Es sollte deutlich geworden sein, dass PPC nicht durch Zwang,
Belehrung oder Überredung wirkt, sondern durch den partizipativen Einbezug der Jugendlichen, das gemeinsame Erleben und das gelebte Miteinander in der Einrichtungskultur.
Konkret entwickeln sich beispielsweise Arbeitstugenden
wie Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Genauigkeit und
Fleiß aus der Anschauung und der Erfahrung, dass sie zum
eigenen Erfolg führen. Pro-soziale Werte, wie gegenseitige
Rücksichtnahme, Unterstützung und Höflichkeit entstehen
in einer Kultur, die diese Werte glaubhaft vorlebt, pflegt und
auch einfordert. Ein Umgangston der gegenseitigen Achtung
entsteht nicht allein durch die Einführung entsprechender
Regelungen, sondern er muss im Alltag vorgelebt, geübt und
eingefordert werden. Positive Peer Culture profitiert in ihrem
Methodenrepertoire von den vielfältigen Erfahrungen, die in
Einrichtungen mit Selbstverwaltung Jugendlicher gewonnen
wurden (vgl. Kamp 2006) und dazu entsprechende Verfahren und Techniken entwickelten. Das methodische Herz der
Positive Peer Culture ist die Gruppenberatung, die als vorstrukturierte Kommunikationsplattform Impulse aussendet
an alle Bereiche des Alltags, die Gruppenkultur und die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. Bemerkenswert ist,
dass bereits in der frühesten Fassung von peer-counseling
ein strikt lösungsfokussiertes Vorgehen realisiert wurde. Die

Gruppenberatung erfolgt in der Form einer angeleiteten Beratung unter den Peers, die möglichst täglich einen zentralen
Raum im Alltag einnehmen soll. Die Beratung ist in vier
Abschnitte gegliedert:
• Über Probleme berichten: Im ersten Teil der Gruppensitzung berichtet möglichst jedes Mitglied von den Problemen, denen er seit dem letzten Treffen begegnet ist.
• Das Treffen widmen: Nachdem alle Jugendlichen ihre
Probleme vorgetragen haben, entscheidet die Gruppe,
wem sie dieses Treffen widmet. Der Grundsatz gilt, dass
in einer Sitzung ein Thema umfassend bearbeitet werden kann.
• Die Lösung der Probleme: Die Jugendlichen in der 		

ter erzeugt niemals den Eindruck, dass er unentbehrlich sei,
oder dass die Gruppe nicht selbst adäquate Lösungen finden
könne (vgl. Vorrath/Brendtro 2007, 90). Der vorstrukturierte
Rahmen der Gruppenberatung wird zielgruppenspezifisch
angepasst, beispielsweise für den Kontext von Schule (vgl.
Opp/Unger 2006) oder nach bestimmten Themenstellungen
(vgl. Hünig/Trapper 2008). Jugendliche, die sich gegenseitig
in der Gruppenberatung motivieren, konfrontieren, anregen
und unterstützen, setzen ein enormes Entwicklungspotenzial frei. Die Peer-Gesprächskultur bleibt nicht auf einzelne Gesprächsrunden beschränkt, sondern durchdringt den
gesamten Alltag, thematisiert Konflikte, Unklarheiten und
Probleme. Jugendliche können sich in einem Beratungskontext, der ihnen ihre Potenziale als Verpflichtung und
Aufgabenstellung aufzeigt, viel eher kooperativ neue Verhaltensweisen erarbeiten, als dies in einer Atmosphäre der
problemzentrierten Analyse möglich wäre.
Ein zweiter Strang einzelner Methoden ergibt sich aus der
Vermittlung von Verantwortung an die Jugendlichen. Insbesondere die Übertragung von Verantwortung sowie die Klärung des entsprechenden Gestaltungsspielraums bilden den
zentralen Weg, um Übergänge von Adressaten oder Teilnehmern eines pädagogischen Programms zu Beteiligten und
Mitarbeitern zu ermöglichen. Am Beispiel der Tutorenfunktion soll dies verdeutlicht werden. Ein Tutor in der Positiven
Jugendkultur, der ein neues Gruppenmitglied begleitet und
Gruppe konzentrieren die Beiträge darauf, Lösungsanberät, hat dafür Sorge zu tragen, dass dessen Integration in
sätze für die benannten Probleme zu finden.
die Gruppe gelingt und erfolgreich die Anforderungen des
• Die Zusammenfassung: Der Gruppenleiter, der sich
Alltags bewältigt werden. Damit trägt der junge Mensch in
während der Beratung sehr zurückhält und nur ein		
der Funktion als „Tutor“ in hohem Maße Verantwortung und
greift, um den Gesprächsfluss zu erhalten (insbesondere wirkt als „pädagogischer Mitarbeiter“. Diese Form der Peer
mit Impulsfragen an die Gruppe), fasst die BeratungsEducation
einheit zusammen. Die Zusammenfassung wird so
• ist für den „Gruppenneuling“ eher zu akzeptieren, als
gestaltet, dass sowohl die gefundenen Lösungen 		
die Einführung durch einen professionellen Pädagogen,
gesichert werden als auch die Gruppenmitglieder eine
da die Begegnung auf der Ebene der Gleichbetroffenen
Rückmeldung zu ihrem Engagement im Beratungsproerfolgt,
zess erhalten.
• stärkt die Normbindung und Selbstverantwortung des
Die Gruppenberatung setzt ganz auf die Impulse und den
Tutors, der sonst seine Authentizität gegenüber den 		
Erfahrungsaustausch der jungen Menschen. Der GruppenleiPeers verliert.
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Mit dem Einsatz von Tutoren und weiteren Verantwortungsstellen (wie Schulsprecher, Einrichtungssprecher usw.) wird
für Gruppenneulinge sehr schnell deutlich, dass die übliche
Frontstellung zwischen Erwachsenen- und Jugendlichenkultur in dieser Pädagogischen Einrichtung verändert ist
zu Gunsten von Zusammenarbeit und Kooperation. In der
Positiven Jugendkultur wird Jugendlichen verantwortliche
Mitarbeit und Führung ermöglicht, die sich andernfalls informell, subkulturell vermittelt vollzieht. Da möglichst alle
Jugendlichen eine Verantwortungsstelle übertragen bekommen, findet aufgabenbezogen ein Wechsel in der Führung
und Verantwortung vor der Gruppe statt. Dies fördert die
Integration einzelner Jugendlicher und die Kohäsion der
Gesamtgruppe sehr stark.
Der Alltag in pädagogischen Einrichtungen hält eine Fülle
von Aufgabenstellungen bereit, die üblicherweise von den
professionellen Pädagogen geleistet werden, die aber durchaus auch von jungen Menschen übernommen werden können. Die Gruppenteilnehmer können sich für die einzelnen
Aufgabenstellungen bewerben und auch neue/weiterentwickelte Aufgabenstellungen vorschlagen.
Positive Peer Culture baut das erzieherische Machtgefälle,
methodisch abgesichert, sukzessiv ab, um dagegen die jungen Menschen in ihrer zunehmenden Verantwortung zu
coachen und zu beraten. Die Gruppe der Peers gibt an die
einzelnen Mitglieder das entscheidende Feedback, wie verantwortungsvoll mit den Entscheidungsfreiräumen umgegangen wird. Entsprechend ist es auch die Gruppe der Peers,
die von den Pädagogen mit Anfragen und Problemstellungen konfrontiert wird.
Ein drittes Methodenbündel der Positiven Gruppenkultur
bilden die Handlungsstrategien zur Vermittlung der Erfahrung von erfolgreicher Hilfeleistung. Wenn wir das Verhältnis
von Hilfegewährung und Beanspruchung von Hilfeleistung
betrachten, entdecken wir ein spezielles komplementäres
Verhältnis. Ein Helfer, ausgestattet mit der Kompetenz und
den entsprechenden Ressourcen zur „Hilfeleistung“, trifft
auf einen Hilfeempfänger, der die notwendigen Ressourcen
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zur Bewältigung seiner aktuellen Situation nicht hat oder
nicht einsetzt und daher auf „Hilfegewährung“ angewiesen
ist. Das im Hilfeprozess angelegte Gefälle von Ressourcen
und Kompetenzen kann fatale, nicht intendierte Nebenwirkungen entfalten, denn bekanntlich verletzen „Milde Gaben“ den, der sie empfängt. Die klassische Hilfeleistung bestätigt bei ihrem Erfolg die Kompetenz und Überlegenheit
des Helfers, aber auch die Gefühle der Bedürftigkeit und
Abhängigkeit beim Hilfeempfänger. Ein zentrales Problem
ist der Lernprozess, der dem Hilfeempfänger immer wieder
das eigene Unvermögen zur kompetenten Selbststeuerung
aufzeigt und damit das eigene Selbstbild, bis zur erlernten
Hilflosigkeit, (vgl. Seligman 2004) beschädigt.
Positive Peer Culture verändert dieses Kompetenz- und
Machtgefälle grundlegend. Nicht die Offenheit des einzelnen Teilnehmers „sich helfen zu lassen“ wird erwartet, sondern das Engagement „anderen zu helfen“. Die klassischen
Rollen von Hilfebedürftigem und Helfer sind in der Positive
Peer Culture aufgelöst. Die Teilnehmer werden mit der Erfahrung konfrontiert, dass das, was sie wissen, was sie kennen und können, was sie bereits erfahren haben und was sie
sich zutrauen, für andere hilfreich wird. Damit erleben sie,
dass sie für andere wichtig und wertvoll sind. Dieses Gefühl
soll jeder junge Mensch wiederkehrend in der Gruppenberatung erleben, weil es seinen Selbstwert aufrichtet und das
Vertrauen in die eigene Person stärkt. Geben wir die Möglichkeit, dass ein junger Mensch positiv in Erscheinung tritt,
für andere Menschen hilfreich und wichtig wird, so wird sich
die Sichtweise auf diesen jungen Menschen ändern und er
kann sich selbst positiv sehen. Die positive Sichtweise auf
die eigene Person ist eine zentrale Voraussetzung, dass Menschen es wagen, Neues auszuprobieren und sich verändern
können.
„It is one of the most beautiful compensations of this life that no
man can sincerely try to help another without helping himself.“
(Ralph Waldo Emerson)

Jugendliche sorgen sich als Tutoren um die Gruppenintegration neuer Gruppenmitglieder. Einzelne Jugendliche helfen anderen Jugendlichen, in die Anforderungen des Alltags
(z.B. schulisch, oder bei den Anforderungen der Tagesstruktur oder den hauswirtschaftlichen Aufgaben) hineinzuwachsen. Diese Form der gegenseitigen Hilfeleistung entspricht
weit mehr gelebter Solidarität als der Behandlung eines „Hilfebedürftigen“.

higkeit stärkt, stellt ein sehr attraktives Angebot für junge
Menschen dar.
Wenn ein pädagogisches Konzept das Freiheitsstreben junger Menschen ernst nimmt und verdeutlicht, dass Freiheit
immer an Verantwortung geknüpft ist, können junge Menschen wichtige und notwendige Lernerfahrungen sammeln.
Der Lernort ist das gemeinsame Erleben in der Gruppe, das
sowohl Anstoß und Ermutigung zur Veränderung als auch
Rückmeldung, Grenzsetzung, Korrektur und Bestätigung
Kultur der Ermutigung zu
bietet. Eine von Jugendlichen und Erwachsenen getragene
persönlichem Wachstum
Kultur der Ermutigung zu persönlicher Verantwortung und
Die Kultur der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens zur Gestaltung eines gelingenden Alltags, lädt dazu ein, gewirkt weit stärker als einzelne Programmelemente. Eine meinsam Zukunft zu gestalten.
Einrichtungskultur, die Orientierung und Sicherheit bietet, dabei das ungewohnte Prinzip der gegenseitigen Hilfe- Dr. Thomas Trapper
verpflichtung zur Grundnorm erhebt und konsequent die Geschäftsführer der Evangelischen Stiftung Loher Nocken,
Entwicklung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfä- Gründungsmitglied des Trägerforums PPC Germany
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Prof. Dr. Günther Opp: Potenziale der Peergruppe – Theorie und Praxis Positiver Peerkultur
Pädagogisches Handeln und Denken basiert auf der Vorstellung einer Disparität zwischen den Kompetenzen und dem
Wissen Erwachsener und der nachwachsenden Generation,
die durch Erziehung auszugleichen sei. Die Aufgabe der Erziehung wird im Wesentlichen durch Erwachsene übernommen und in der Denkfigur des pädagogischen Bezugs gefasst.
Dabei gerät leicht in den Hintergrund, wie bedeutend Spielkameraden, Freundinnen und die Welt der Gleichaltrigen
für die kindliche Sozialisation sind. Während die Beziehungen zu Erwachsenen immer asymmetrisch strukturiert
sind, können Kinder in Peergruppen gleiche Ansprüche auf
Berücksichtigung zur Geltung bringen. Gleichaltrige Spielpartner fordern Kinder heraus, sich der eigenen Perspektive
„... in ihrer Verschiedenheit von der des Gegenübers bewusst
zu werden und Kooperation auf Wechselseitigkeit zu gründen“ (Krappmann 1998, 355). Letztlich ist diese Reziprozität
die Grundlage von Freundschaften und Vertraulichkeit, die
auch für Jugendliche wichtige Entwicklungspotentiale sind.
Youniss (1994) berichtet:
„Die Vertraulichkeit der wechselseitigen Selbstentblößung
diente zunächst dazu, durch die Kommentare einer anderen
Person größere Klarheit über sich selbst zu gewinnen. Dies
führte zweitens dazu, dass Freunde sich brauchen, um sich
gegenseitig zu bestätigen. ... Die Jugendlichen betonten, dass
man häufig andere Menschen benötige, um besser zu begreifen oder klarer zu sehen, was in einem selbst vorgehe. Sie
gaben an, dass Verstehen dadurch erreicht werden konnte,
dass man „seine Gefühle ausdrückte", "Probleme besprach",
"Meinungen teilte", "Lösungen gemeinsam erarbeitete“ (89
f).
Genau darin könnten sich die Beziehungen Jugendlicher
zu Erwachsenen und zu Gleichaltrigen unterscheiden. Die
Erwachsenen bleiben wichtig, aber ihre Verständigungsversuche mit Jugendlichen setzen doch viel mehr an pädagogi-
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schen Zielsetzungen, anderen Alltagswelten und Lebenserfahrungen an. Jugendliche Selbstbildungsprozesse sind stark
eingebunden in Gemeinschaftserfahrungen und soziale Austauschprozesse mit Gleichaltrigen. Mit dem Ausmaß schulischer Probleme, sozialer Ausgrenzungserfahrungen, familiärer Gewalterfahrungen und persönlicher Belastungen wächst
die Bedeutung von Cliquen als Schicksalsgemeinschaften.
Hochbelastete Jugendliche können von stärkenden Peergruppenkontexten in besonderer Weise profitieren. Negative Peerkultureinflüsse werden umgekehrt für Jugendliche in

prekären Lebenslagen zu einem zusätzlichen Risiko.
Die Peergruppe ist eine Art Resonanzkörper für das Austesten der Chancen auf Anerkennung eigener Gefühle, Wünsche und Kompetenzen. Was Anerkennung oder Ablehnung
findet, ist dabei unsicher, muss erkundet werden. Die Vorstellung von Jugendlichen darüber, wer sie sind, wer sie sein
wollen oder wie sie von anderen gesehen werden wollen,
unterscheidet sich in den unterschiedlichen Lebensbereichen der Familie, der Arbeitsstelle, der Schule und der Clique. Die Bilder und Wertsysteme formen sich noch.
„Unsicherheit und ambivalente Einschätzungen sind nicht

die Ausnahme, sondern die Regel“ (Eckert 2012, 11). Dabei
geht es um die Anerkennung und den Respekt, den man
unabhängig von Erwachsenen vor allem in Peergruppen und
Cliquen sucht und finden muss. Jugendliche (Selbst)Sozialisation vollzieht sich zu großen Teilen in den Gleichaltrigengruppen.
Die pädagogische Vorstellung des Pädagogischen Bezugs ist
nach alldem keine ausreichende Denkfigur für das Verständnis von und die pädagogische Praxis mit Jugendlichen. ln
dieser Feststellung liegt eine weitreichende Kritik an den pädagogischen Verhältnissen mit Jugendlichen, die nach Selbstständigkeit streben und sich von den Erwachsenen nicht
mehr unbedingt „er-ziehen“ lassen wollen. Die traditionelle
diadische Vorstellung eines pädagogischen Bezugs zwischen
Zögling und Erwachsenem sollten auf ein triadisches Modell
unter Einschluss der Peergruppe erweitert werden. Die Peers
sind dabei nicht nur Freunde oder Gleichaltrige, sondern
„diejenigen des gleichen Alters, die für die Orientierung des
eigenen Verhaltens relevant sind, ... die Tag für Tag miteinander zurecht kommen müssen ...“(Breidenstein & Kelle 2002,
319). Dabei geht es um Alltagspraktiken der
„Vergemeinschaffung und Abgrenzung“ (321) in denen ldentitäten ausgehandelt und gebildet werden können.

Positive Peerkultur
Eine negative Sichtweise hat die Wahrnehmung jugendlicher Peergruppeneinflüsse durch die Erwachsenen über lange Zeit geprägt. Natürlich gibt es negative Peerkulturen, die
die Entwicklungschancen von Jugendlichen stark belasten.
Andererseits sind Freundschaften und gelingende Peereinbindungen in positiven Gruppenzusammenhängen für die
Bewältigung der jugendlichen Entwicklungsaufgaben unverzichtbar. Die Peergruppe kann gerade auch für hochbelastete Jugendliche zu einer stärkenden Ressource werden,
wenn sie (1) der Entwicklung von funktionalen Alltagskompetenzen dient, (2) als sicherer sozialer Raum erlebt wird,
(3) wenn man darin fürsorgliche Unterstützung nicht nur für
sich selbst finden, sondern auch anderen anbieten kann und
(4) wenn sinnvolle subjektive und kollektive Handlungshorizonte entwickelt werden können. Der Begriff der Peerkultur

verbindet sich dabei mit der Vorstellung von ritualisierten
Konfliktaushandlungen, in denen schwächere Gruppenmitglieder vor den Stärkeren durch die Gemeinschaft geschützt
werden und eventuell auch deren Unterstützung erfahren.
Dabei geht es um die Reziprozität der Forderungen und
Erwartungen, die das Individuum an die Gemeinschaft und
umgekehrt, die die Gemeinschaft an das Individuum stellt.
Das Soziale ist immer ein einschränkendes und gleichzeitig ein ermöglichendes Prinzip des Zusammenlebens und
der Individuation. Die Grundlage sozialer Kooperation ist
in diesem Zusammenhang weniger der Konsens zwischen
den Akteuren als vielmehr die Ritualisierung gelingender
Konfliktaushandlungsprozesse auf partizipativer Grundlage
im Gruppenkontext. Die Praxis Positiver Peerkultur kann in
miteinander geteilten Lebenswelten (Schule, Ausbildungsstätte, Wohngruppe), aber auch in Formen lebensweltübergreifender sozialer Gruppenarbeit angesiedelt werden.
Das pädagogische Konzept Positiver Peerkultur basiert auf
der Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche in ihrem
Streben nach Selbstbestimmung Verantwortung für sich und
andere übernehmen können und wollen. Das Ziel ist die
Entwicklung einer partizipativen Alltagskultur in der relevante und konflikthafte Themen unterschiedlicher Art im
Peerkontext auf Lösungen hin diskutiert werden können.
Grundlage dieser Aushandlungsprozesse sind ritualisierte
Ablaufverfahren die von den Pädagoginnen und Pädagogen
eingeführt und modelliert werden. Das Konzept Positiver
Peerkultur unterscheidet sich von pädagogischen Konfrontationssätzen insofern, als es eine gegenseitige Unterstützung
im Sinne fürsorglicher Gemeinschaften anstrebt. Es geht
nicht um Konfrontation und Strafe, sondern um die Frage,
wie die Gruppe an der Lösung von (individuellen) Problemen unterstützend beteiligt werden und Mitverantwortung
übernehmen kann.

Praxis Positiver Peerkultur
ln der Regel treffen sich die Jugendlichen einmal in der Woche zu einem etwa einstündigen Gruppengespräch (Opp &
Unger 2006). Jeder Jugendliche bringt zu Beginn der Stunde
ein Problem ein, das er mit den anderen besprechen möch-
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te. Die Gruppe entscheidet dann, welches Thema in dieser
Stunde besprochen werden soll. Es folgt eine ausführliche
Darstellung der Situation durch die Rat suchende Person, in
der vor allem auch die erlebten Gefühle eine zentrale
Rolle spielen. Die Nachfragen der anderen Teilnehmer ermöglichen eine sachliche Diskussion über das Erlebte und
die Suche nach Lösungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen.
Entscheidend ist, dass die Verantwortung für das Problem
sowie für ein weiteres Vorgehen bei der Rat suchenden Person bleibt und Entscheidungen weder von anderen Teilnehmern noch von den Moderatoren getroffen bzw. eingefordert
werden. Bei Themen, die die Gruppe betreffen, muss die
Frage gestellt werden, welche Rolle die Gruppe bei der Entstehung des Problems spielte. Grundsätzlich ist die Gruppe
immer aufgefordert, darüber nachzudenken, welche Unterstützung und Hilfen sie als Gruppe anbieten kann. Dadurch
wird auch im Konfliktfall mit der Gruppe die Zugehörigkeit
zur Gruppe sichergestellt. Nur unter der Bedingung der Mitgliedschaft kann die Gruppe Verantwortungsübernahme von
ihren Mitgliedern einfordern.
Eine Feedbackrunde zur Zufriedenheit aller Anwesenden
mit dem Gruppengespräch komplettiert das Treffen. Zu Beginn der nächsten Stunde wird das besprochene Problem des
zurückliegenden Treffens kurz aufgegriffen, um die Teilnehmenden über den Fortgang der Ereignisse zu informieren
und um die Nachhaltigkeit der Gruppentreffen zu sichern.
Existiert das Problem weiterhin, kann es erneut in der Themenvorstellung eingebracht werden, die sich an diesen
kurzen Rückblick anschließt. Der Ablauf eines Peergruppengesprächs gliedert sich in fünf Schritte:
1. Begrüßung, Vorstellen der Gesprächsregeln
und Rückblick
2. Themen vorstellen
3. Thema auswählen
4. Thema besprechen und Ratschläge sammeln
5. Abschluss-Feedbackrunde.
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Die Jugendlichen lernen bei den Treffen, sich gegenseitig
zuzuhören, sie erleben andere Jugendliche in Notlagen, die
ihren eigenen Problemen vergleichbar sind und entwickeln
alternative Lösungs- und Verhaltensmöglichkeiten. Das
Gefühl der Selbstwirksamkeit kann über die Zeit gestärkt
werden. Die Jugendlichen engagieren sich in der reflexiven
Verarbeitung von Alltagserfahrungen und erleben Verständnis und Solidarität im sozialen Kontext der Peergruppe. Das
Gefühl der Zugehörigkeit ist dabei die Grundlage der Verantwortungsübernahme für das eigene Verhalten und die
Bereitschaft anderen zu helfen. Die Konfrontation durch die
Gruppe ist ein Teil dieser Verarbeitungsprozesse. Entscheidender ist aber die Herausforderung solidarischer Unterstützung durch die Gruppe. Positive Peerkultur zeichnet sich
gerade dadurch aus, dass die Gemeinschaft herausgefordert
wird, ihre Akteure bei der reflexiven Bearbeitung und praktischen Bewältigung von Problemen und Alltagsherausforderungen solidarisch zu unterstützen.
Beispiel: Tom berichtet, dass er das Privatauto seines Chefs
waschen musste. Er empfindet das als demütigend, weil
dies nicht zu den Aufgaben gehört, die ein Lehrling erfüllen muss. Tom fragt die Gruppe, wie er damit umgehen soll.
Mehrere Jugendliche berichten von gleichen Erfahrungen.
Es wird diskutiert, ob man
sich dieser Forderung widersetzen soll. Letztlich kommt
man überein, dass es für den Fortgang der Lehre besser ist,
wenn man den Streit mit dem Chef an dieser Stelle vermeidet. Die gefühlte Degradierung und Kränkung, die mit dem
Waschen des Privatautos eines Chefs verbunden ist, konnte
durch den solidarischen Effekt aufgelöst werden, dass andere Lehrlinge in der Gruppe die gleiche Erfahrung machten.

Zusammenfassung
Der Arbeitsansatz Positiver Peerkultur hat seinen Ausgangspunkt in der Überlegung, dass die Gleichaltrigen einen prägenden Einfluss aufeinander ausüben. Kultur meint dabei
eine Form des Zusammenlebens, in der die Gemeinschaft
den Schwächeren vor dem Stärkeren schützt. Angestrebt

wird eine Kultur des Zusammenlebens, in der man die
eigenen Sorgen und Nöte anderen „mit-teilen“ kann, die
diese oft aus eigenen Erfahrungen und Lebenserfahrungen
heraus kennen und dadurch auch verstehen können. Entscheidend ist dabei nicht nur die Erfahrung, dass man über
eigene Ängste und Probleme sprechen kann, sondern vor
allem die reziproke Erfahrung von Hilfe, von der man selbst
profitieren und die man anderen anbieten kann. Anderen
helfen zu können ist vermutlich die wichtigste menschliche
Erfahrung, die man machen kann. Sie vermittelt nicht nur
Selbstwert und Anerkennung, sondern auch Sinnhorizonte
für das eigene Leben. Die Peergruppe könnte so zu einer Art
lnklusionsmilieu vor allem auch für Jugendliche werden, die
in hoch belasteten Lebenswelten wenig Zugang zu sozialen
Ressourcen haben. Positive Peerkultur ist ein Möglichkeitsraum gelingender Sozialisationsprozesse.
Positive Peerkultur ist ein pädagogisches Konzept, das in
unterschiedlichen pädagogischen Settings und unter unterschiedlichen Ausgangsbedingungen flexibel konzipiert und
eingesetzt werden kann (Opp & Teichmann 2008). Positive
Peerkultur beschreibt einen sozialen Rahmen des Zusammenlebens. Dieser Rahmen ist ein System kollektiver Reflexion und sozialer Unterstützung, der es den Jugendlichen
ermöglichen soll, zunehmend Verantwortung für ihre Entwicklungsaufgabe und für eine autonome Lebensführung zu
übernehmen. Was zunächst einfach klingt, ist in der praktischen Umsetzung nicht ohne Fallstricke.
Für die Jugendlichen ist dies eine Form pädagogischer Arbeit, die erst einmal alltäglich werden muss. Gruppenvertrauen kann nicht eingefordert werden. Es entsteht aus Erfahrungen.
Für die Pädagoginnen und Pädagogen verbindet sich die
Praxis Positive Peerkultur mit neuen professionellen Selbstbeschreibungen. Die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen im Rahmen Positiver Peerkultur ist die Entwicklung
und Begleitung ritualisierter Gesprächsrunden und eine Moderation der Peergruppentreffen, die es Jugendlichen ermöglicht empathisch, solidarisch und lösungsorientiert über ihre

Themen miteinander zu sprechen. Die Aktivität liegt bei
den Jugendlichen und die Verantwortung wird bei den Jugendlichen belassen. Die Professionellen moderieren diese
Prozesse. Sie schaffen sich dadurch Freiräume für individuelle Hilfestellungen die nach wie vor eine zentrale Aufgabe
ihrer pädagogischen Arbeit bleiben. Erfahrungsgemäß erfordert diese Entwicklung neuer professioneller Selbstbeschreibungen eine umfassendere systematische Unterstützung und
Begleitung der Pädagoginnen und Pädagogen in ihren direkten Arbeitsfeldern.

Prof. Dr. Günther Opp
Professor für Erziehungswissenschaften an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg,
2008 Gründung des Instituts für Positive Peerkultur
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Workshop I – Werte vermitteln – aber wie?
Zu Werten kann man nicht direkt erziehen, man muss sie Für die pädagogische Praxis der Wertevermittlung ergeben
(vor-)leben. Deshalb sind das eigene Vorbild und die eigene sich folgende erprobte Zugänge:
Glaubwürdigkeit die stärksten Wirkungsfaktoren, wenn es
um Wertevermittlung geht. Wertebildung ist ein lebenslan• Urteilen können, Gewissen schärfen, Werte prüfen:
ger Prozess, der meist weniger bewusst, sondern eher unbeHierzu eignen sich besonders die Diskussion bzw. die
wusst abläuft und eng mit der Persönlichkeitsentwicklung
Bearbeitung von sogenannten Dilemma-Situationen.
verbunden ist. Das Ergebnis dieses Prozesses zeigt sich nicht
• Verantwortung übernehmen, Selbstwirksamkeit erfahso sehr in Einstellungen, sondern letztlich im Verhalten, woren: Dies kann beispielsweise durch Ansätze sozialen
bei Werte oft erst in Konfliktfällen ins Bewusstsein treten
Lernens wie das Konzept des Service-Lernen gelinund nach außen sichtbar werden. Schule und Jugendarbeit
gen.
müssen Wertebildungsprozesse unterstützen, denn Werte
• Regeln aushandeln, Regeln einhalten: In vielfältigen
dürfen nicht in der Beliebigkeit verbleiben. Sie müssen einer
Formen werden für alle gültige Regeln des Zusammoralischen Überprüfung standhalten, verallgemeinerungsmenlebens, verbunden mit der Selbstverpflichtung
fähig und auf das Gemeinwohl bezogen sein.
sich an diese zu halten, formuliert. Insbesondere das
Lernarrangement „Straßenfußball für Toleranz“ stellt
Wertevermittlung ist nie abstrakt, sie vollzieht sich in konhier einen wichtigen Zugang dar.
kreten (Problem-)Situationen, sie sucht und findet Antwor• Konflikte konstruktiv bearbeiten: Werden Konflikte
ten auch auf Fragen der Alltagsbewältigung. Es geht dabei
nicht oder unzureichend bearbeitet, können sie bis
nicht um überzogene moralische Ansprüche, sondern um
hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen eskaliedie Reflexion von Entscheidungen und Handlungen. Desren. Kenntnisse der Eskalationstreiber und der Eshalb ist die Konfrontation von konkreten Handlungen und
kalationsstufen ermöglichen es, Wege für gewaltfreie
Verhaltensweisen mit Meinungen und Wertesystemen so
Konfliktaustragung einzuüben.
wichtig.
• Medienkompetenz erwerben: Durch die kritische und
konstruktive Auseinandersetzung mit Inhalten und
Das Zusammenleben in einer Gesellschaft wird wesentDarstellungen von Werbung, TV, Internet und Comlich durch drei Werte ermöglicht: Toleranz, verstanden als
puterspielen werden Werte sichtbar und hinterfragdie Anerkennung des Anderen und seiner Andersartigkeit,
bar.
Fairness und Gewaltfreiheit. Auf den Wertebildungsprozess
können Schule und Jugendarbeit auf zweierlei Weise ein- Neben pädagogischen Arrangements müssen Lernprozesse
wirken: durch das Geltendmachen derjenigen Normen, die und der gemeinsame Alltag so gestaltet sein, dass vielfältige
für die Gemeinschaft unentbehrlich sind und durch Reflexi- Möglichkeiten des Wertelernens bestehen:
on einschlägiger Erfahrungen, insbesondere aus Anlass von
Konflikten.
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aus: Gugel, Günther: Didaktisches Handbuch Werte vermitteln – Werte leben.
Unter Mitarbeit von Nadine Ritzi und Amos Heuss. Kreisjugendring Rems-Murr e.V., Backnang/Tübingen 2013, S. 31.

•

•

•

Vorbilder haben, Vorbild sein: Ein Ansatz, der auf Modelllernen, aber auch auf Elementen der Selbstsozialisation beruht.
Freunde/Freundinnen haben – Freund/Freundin sein:
Ein Alltagsansatz, der bedeutet, Freundschaften bewusst aufzubauen und zu unterstützen.
Partizipation leben und lernen: Grundlegend für jede
Form der Wertevermittlung ist die Einladung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur realen
Mitbestimmung und Mitgestaltung. Dies ist sozusagen
das verbindende Element zwischen allen Ansätzen.

Moralisches Handeln kann sich nur dann verfestigen, wenn
es durch ein Umfeld gestützt wird, das diese Werte teilt und
diese Werte sichtbar lebt. Einschlägige Studien zeigen, dass
in einem Lebensumfeld, in dem die vertretenen Werte und
Normen geteilt werden (in der Familie, in der Schule, in
Vereinen und in der Gemeindepolitik), delinquente (z. B.
gewalttätige) Handlungen Jugendlicher deutlich seltener

vorkommen als in Kommunen, die gemeinsame Werte weniger deutlich vertreten.
Schließlich hat Wertevermittlung auch mit einer Reihe von
schwierigen Herausforderungen zu tun:
•
•
•

das Problem der Glaubwürdigkeit der „Wertevermittler“ wird oft zu wenig gesehen;
die wissenschaftlichen Grundlagen der Wertevermittlung sind noch immer unzureichend;
erzieherische Bemühungen der Wertevermittlung stoßen oft an die Grenzen des Umfeldes, das diese Bemühungen nicht unterstützt.

Günther Gugel, Dipl. Pädagoge, im Bereich der Aus- und
Weiterbildung tätig
Amos Heuss, M.A., Erziehungs- und Politikwissenschaftler,
Bildungsreferent für Jugendpolitik beim Stadtjugendring Stuttgart
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Workshop II – Empathie wird erlernt
Wie Jugendliche untereinander sich gegenseitig vorwärts bringen
Empathie kommt ursprünglich aus dem Griechischen und
bedeutet heute „Einfühlen“ oder auch „Mitfühlen“. Die Diskussion, die immer wieder geführt wird, besteht auch hier:
Ist Empathie angeboren oder wird sie erlernt? Die Frage ist
falsch gestellt, denn sie ist sowohl angeboren, muss aber in
weiten Teilen erlernt werden wie bei den Singvögeln, die
jeder ihren charakteristischen Ruf haben, diesen aber selbst
erst artikulieren können, wenn sie ihn von erwachsenen Vögeln gehört haben. Für die Empathie bedeutet das analog,
dass sie bereits vorhanden ist, wenn ein Kind geboren wird,
dass sie im weiteren Entwicklungsverlauf allerdings beobachtet, erlebt und eingeübt werden muss. Wie geht denn
nun das Lernen vonstatten? Die biologische Ausstattung
ist bei Geburt vorhanden und sorgt dafür, dass Neugeborene bereits angemessen Kontakt zu ihrer Umwelt aufnehmen können. Hier handelt es sich um eine Notwendigkeit,
denn Neugeborene sind vollständig abhängig von den sie
umgebenden Erwachsenen in Bezug auf physisches und psychisches Überleben. Die Schaltzentrale für alle Prozesse ist
unser Gehirn. Es wiegt in ausgewachsenem Zustand ca. 1400
g, verbraucht ungefähr 25% der Energie im Ruhezustand und
reift im Schnitt im Alter von 23 (Frauen) bzw. 25 (Männer)
Jahren aus.
Wie werden Erfahrungen gemacht, gespeichert und wieder
abrufbar? Erfahrungen sind Erlebnisse, die mit bestimmten
Emotionen verbunden werden, dadurch, dass wir sie einerseits erlebt und andererseits interpretiert haben. Dabei ist
es wichtig zu wissen, dass das Gehirn auch energieoptimiert
arbeitet, d.h. die meisten Dinge geschehen in einem nicht
voll bewussten Zustand. Das Gehirn wird nur zum vollen
Bewusstsein gereizt, wenn etwas neu und interessant ist. Das
sind die positiven Reize. Die negativen sind ebenfalls sehr
direkt in der Wahrnehmung und Speicherung. Es hat sich
gezeigt bei Studien mit bildgebenden Verfahren, dass schon
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die Erwartung, etwas Schmerzliches erleben zu müssen,
dafür sorgt, dass die entsprechende Region im Gehirn aufleuchtet, so als ob man sich bereits in einer schmerzlichen
Situation befände.
Erfahrungen machen wir auch durch „soziale Studien“, d.h.
wir beobachten andere und versuchen herauszufinden, ob
ihr Verhalten zu guten oder schlechten Konsequenzen führt.
Interpretationen fügen den Erfahrungen Emotionen hinzu,
die man als „Gewürz“ des Gedächtnisses beschreiben könnte. Sie sind notwendig für das sichere Wiederauffinden einer

Erfahrung, wenn sie einmal ins Langzeitgedächtnis transferiert worden ist.
Damit kommen wir zu den speziellen Neuronen, die für
Empathie notwendig sind. Es sind die Spiegelneuronen, von
denen man erst seit etwa 100 Jahren weiß. Sie sind, wie vorher ausgeführt, bei der Geburt vorhanden und werden vom
Neugeborenen vom ersten Augenblick an eingesetzt.
In unserem speziellen Gruppensetting gilt: Niemand hat das
Recht, jemandem zu schaden, auch nicht sich selbst. Jeder

hat die Pflicht zu helfen. Mit dieser Kernbotschaft wird die
Verantwortung dahin gegeben, wohin sie gehört, nämlich an
die jungen Menschen. Aus dieser Sichtweise leiten sich andere Handlungs- und Verhaltensmaximen ab wie: Probleme
sind Herausforderungen, keinesfalls Störungen oder Hindernisse beim Ablauf der täglichen Routine.
Positive Peer Culture geht davon aus, dass Probleme auftauchen. Sie werden sofort als Lehr- und Lernmomente genutzt.
Jugendliche werden gehalten, sich mit den Problemen der
anderen zu beschäftigen. Es zeigt sich immer wieder, dass
Veränderungen in den Haltungen der Jugendlichen und damit in ihren Verhaltensweisen nur zu beobachten sind, wenn
sie in einer Umgebung leben, die geprägt ist von Vertrauen und Offenheit. Die Erwachsenen verlangen Größe statt
Gehorsam von den jungen Menschen, wobei sie sich daran
orientieren, dass die größte Leistung die ist, sich um jemanden zu kümmern und dabei sein Bestes zu geben. Die Erwachsenen erhöhen die Anforderungen an die Jugendlichen
parallel zu deren Entwicklung, dabei hat die Gruppe der Jugendlichen nur die Erlaubnis zum Helfen.
In der Praxis haben wir es mit zwei Peergruppen zu tun,
der der Jugendlichen und der der Erwachsenen. Ihre Aufgaben unterscheiden sich im Alltag deutlich. Die Jugendlichen
stehen selbstständig auf, frühstücken und schauen, dass sie
pünktlich zur Schule oder zur Arbeit kommen. Nach der
Schule geht es um Hausaufgaben, Kochdienst und Aufräumen, eventuell noch Vereinsleben. Einmal pro Woche findet
das Gruppentreffen statt, zu dem wir später noch kommen.
Die Erwachsenen achten darauf, dass die Jugendlichen ihren
Aufgaben selbstständig (selbst und ständig) nachkommen.
Sie treten also bildlich gesehen ein wenig zurück und greifen
nur ein, wenn es unbedingt notwendig erscheint.
Das Gruppentreffen findet einmal pro Woche statt, es dauert
60 Minuten und hat einen festen, unverrückbaren Platz im
Ablauf. Es handelt sich um ein hochstrukturiertes Gespräch,
bei dem es um die Erfahrungen der Jugendlichen geht und
das weitgehend von ihnen bestritten wird. Der anwesende
Erwachsene moderiert und fasst am Ende die Ergebnisse
und den Prozess zusammen.

Ob die Konzeption mit dem Alltag übereinstimmt, läßt sich
leicht überprüfen. Wenn alles in Ordnung ist, achten alle
aufeinander, die Probleme werden gelöst, Jugendliche und
Erwachsene verändern ihre Haltungen, damit ihre Handlungen und letztlich sich selbst, wenn es erforderlich oder sinnvoll ist. Jeder erkennt, wenn der andere Hilfe braucht und
gewährt sie ihm gern und so gut er kann.
Im Anschluss an diesen Theorieteil berichteten Dominic
Wagner und Michelle Häusle von ihrem Leben vor dem Aufenthalt im Jugend-Kolleg am See und darüber, was sich für
sie verändert hat, als sie dort aufgenommen wurden.

Beate Kreisle, Diplompsychologin und psychologische
Psychotherapeutin
Das Jugend-Kolleg am See, Steinerweg 1, 78345 Moos, ist eine
Einrichtung der Erziehungshilfe mit 8 Plätzen für Jugendliche
(Koedukativ) ab dem 14. Lebensjahr.
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Workshop III – Rolle der Erwachsenen beim
pädagogischen Ansatz „Positive Peer Culture“
Der Ansatz Positive Peer Culture, der in den frühen 1970er
Jahren von Harry Vorrath und Larry Brendtro entwickelt
wurde, ist durch eine positive und ressourcenorientierte
Haltung dem einzelnen Jugendlichen sowie der Gruppe der
Jugendlichen gegenüber gekennzeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass Jugendliche Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein nur dann entwickeln,
wenn sie in Prozesse des gegenseitigen Helfens und Unterstützens eingebunden werden. Ihnen wird zugetraut bzw.
von ihnen wird erwartet, dass sie Verantwortung für sich
und andere und für den Aufbau einer auf positiven Werten
basierenden Gruppenkultur übernehmen. Die Aufgabe der
Erwachsenen ist es, die Jugendlichen hierbei zu begleiten
(nach dem Motto „Fordern und Fördern“).
Um die beschriebenen Prozesse unterstützend begleiten zu
können, bedarf es einer bestimmten Haltung und Rolleninterpretation seitens der Erwachsenen.
Vorrath/Brendtro beschreiben drei Rolleninterpretationen,
die Gefahren vor allem für neue, junge Mitarbeitende/Berufseinsteiger beinhalten:
Ein Teil der Gruppe werden

•

•

Reagieren statt agieren, die Initiative verlieren
(„Losing the initiative“)

Häufig sind Mitarbeitende damit beschäftigt, die Konflikte,
die in der Gruppe entstanden sind, in den Griff zu bekommen, anstatt Prozesse bewusst zu initiieren. Wer läuft wem
hinterher?
Aber auch langjährige Mitarbeitende können Gefahren unterliegen, die für den Aufbau einer Positive Peer Culture hinderlich sind:
•

Blindes Vertrauen („Overconfidence“)

Alte (erfolgreiche) Hasen werden unvorsichtig.
•

Mangelndes Engagement, zu wenig Eingebundenheit in die Gruppenprozesse („Underinvolvement“)

Nachdem (anfängliche) Erfolge zu verbuchen sind, können
langjährige Mitarbeitende der Gefahr erliegen, desinteressiert zu werden oder zu glauben, die Gruppe läuft von allein.
•

Konzeptbastelei („Employing hybrid approaches“)

Wenn nicht alle an einem Strang ziehen, kann dies negative
Folgen haben. Alle Ansätze/Bausteine/Interventionen müssen mit der Gesamtkonzeption vereinbar sein.

(„Becoming one of them“)

Mitarbeitende glauben häufig, durch eine Identifizierung
mit den Jugendlichen (Mode, Musik, Art der Begrüßung, Jugendsprache etc.) Akzeptanz zu gewinnen. Das Gegenteil ist
der Fall: Der Mitarbeitende verliert an Status und Ansehen,
er wird seiner Rolle als Erwachsener nicht gerecht.

Unabhängig vom Alter und der Erfahrung der Mitarbeitenden gibt es Haltungen gegenüber der Gruppe der Jugendlichen, die sich im Allgemeinen nicht zum Aufbau einer positiven Jugendkultur eignen:
•

Verhätscheln, Bemuttern („Nursing“)

Diese Haltung verstärkt die Hilflosigkeit und Unselbständigkeit des Einzelnen und der Gruppe. Sie nimmt die Jugend(„Avoiding the Group“)
Mitarbeitende versuchen sich von Beziehungen und Situati- lichen nicht ernst und ist im Grunde genommen schon fast
onen fernzuhalten, in denen sie sich unwohl und unsicher respektlos.
fühlen. So können sie ihre Aufgaben im Gruppenprozess • Übermäßige Kontrolle („Overcontrolling“)
führt zu Gehorsam oder oberflächlicher Anpassung/Konfornicht wahrnehmen.
mität, nicht aber zu innerem Wachstum und Verinnerlichung
Rückzug aus der Gruppe, die Gruppe meiden

•
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von Werten. Kontrolle und Vertrauen widersprechen sich;
der Aufbau einer gemeinsamen Einrichtungskultur (Mitarbeitende und Jugendliche als eine Gruppe) wird erschwert.
•

Verantwortung der Gruppe übernehmen („Assuming the group´s responsibilitiy“)

Solange Mitarbeitende die Probleme der Gruppe lösen wollen, kann keine starke, verantwortungsbewusste Gruppe entstehen. Die Gruppe kann sich nicht entwickeln, nicht erfolgreich sein und nichts lernen.
Den beschriebenen ungeeigneten Rolleninterpretationen
stellen Vorrath/Brendtro drei Haltungen gegenüber, die förderlich bzw. unerlässlich für den Aufbau einer Positive Peer
Culture sind. Diese sollen im Folgenden auch bildlich dargestellt werden. Vorrath/Brendtro verwenden hierzu zum
einen die Eule als Symbol für die Weisheit. Ihr wird eine Beschützerfunktion nachgesagt. Sie steht in den Abbildungen
für die Mitarbeitenden. Der Tiger, der wild, stark, groß und
wendig ist und als schwer zu zähmen gilt, symbolisiert den
einzelnen Jugendlichen bzw. die Gruppe der Jugendlichen.

Verantwortung spiegeln („Reversing responsibility“)
Die Aufgabe Probleme zu lösen wird zurück an die Gruppe gegeben. Jugendlichen wird
beigebracht, Verantwortung füreinander und für Gruppenprozesse zu übernehmen.

Führung übernehmen, Führen, Leiten, Anleiten, Coachen, Begleiten („Guiding“)
Der Gruppe wird zugetraut, ihre Probleme selbst zu lösen. Der Mitarbeitende begleitet sie
dabei und schreitet ein, wenn sie vom Weg abkommt
Motivieren („Motivating“)
Mitarbeitende inspirieren die Jugendlichen dazu, eine verantwortungsbewusste und

Carsten Oldekop, Dipl. Sozialpädagoge

achtsame Gruppe zu bilden.

CJD Creglingen – Projekt Chance,
Lehrbeauftragter an der Universität Würzburg,
Trainer für RAP®, PPC und MenschGehirn™
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Workshop IV – Herausforderndes Verhalten als Entwicklungschance für Einzelne und die Gruppe/Klasse?!
Positive Peer Culture und der Circle of Courage bieten im
Umgang mit herausforderndem Verhalten Einzelner tragfähige Grundlagen sowohl für die Berücksichtigung der gruppendynamischen Prozesse als auch der individuellen Grundbedürfnisse. Davon ausgehend, dass Jugendliche dazu in der
Lage sind, konstruktive Gestalter ihrer eigenen Peerkultur
mit einer Ausrichtung auf prosoziale Werte sein können,
sind Erwachsene gefragt, die die jungen Menschen gezielt
unterstützen, fördern und fordern. Die grundlegenden Aspekte des Circle of Courage geben dabei eine hilfreiche
Orientierung. Die Ausrichtung nach universellen Prinzipien
ermöglicht eine kulturübergreifende Betrachtung, was die
„Praxistauglichkeit“ des Modells im Hinblick auf die vielfältigen kulturellen Kontexte, aus denen junge Menschen
kommen, unterstreicht.

onal sicher fühlt, so wird er bereit sein, sich dort auf neue
Lernerfahrungen einzulassen, an seinen aktuellen Themen
zu arbeiten und an Herausforderungen wachsen zu können.
Einerseits ist es wichtig, dass Menschen einen guten Platz in
einer Gruppe haben, doch andererseits ist es ebenso erforderlich, dass die Möglichkeit besteht, sich unabhängig zu erleben und zum Beispiel auch eine Position gegen den Trend
der Gruppe vertreten zu können. Eingebunden in eine Gemeinschaft, sich seiner Stärken bewusst und in der Lage selbständig zu agieren, kann ein junger Mensch sich für andere
engagieren und sich dadurch als bedeutsam und wertvoll für
andere erfahren.
In einer Phase der Kleingruppenarbeit wurden im Workshop relevante Aspekte zu Zugehörigkeit, Meisterschaft,
Unabhängigkeit und Altruismus erarbeitet:
Aspekte der Zugehörigkeit (Belonging):

Generosity (Altruismus)

erkämpfte vs. selbstverständliche Zugehörigkeit; Z. über störendes
Verhalten; jeder sucht sich seine Gruppe; Wohlbefinden; geborgen
fühlen; gegenseitiges Vertrauen; Zugehörigkeit verlieren/Ausstoßen
Independence

Belonging

(Unabhängigkeit)

(Zugehörigkeit)

aus der Gruppe = Tod

Aspekte der Meisterschaft (Mastery):
jeder hat Stärken; gleichwertig; zeigen, was man kann; gegenseitige
Unterstützung; Entwicklung; Bandbreite; Aufgabe für alle

Aspekte der Unabhängigkeit (Independence):
Mastery (Meisterschaft)

„standing“; Aushalten/Abgrenzen/Neinsagen können; um Hilfe bit-

Circle of courage. Quelle: www.reclaiming.com

ten können; gegen den Strom schwimmen können; eigene Stärken/
Schwächen einbringen können; allein sein können; selbstbewusst

handeln
Der Circle of Courage steht für universelle Grundbedürfnisse der Menschen nach Zugehörigkeit (belonging), Meis- Aspekte des Altruismus (Generosity):
Kompetenzen; Empathie; Vorbilder/Modelle; Selbstwirksamkeit;
terschaft (mastery), Unabhängigkeit (independence) und
neue Sicht auf sich selbst/ Stärkung des Selbstwertes; angelegte
Altruismus (generosity) als Voraussetzung für eine gesunde
Ressource; Raum dafür; Same, der gepflegt werden soll; Fürsorge
Entwicklung. Ist ein junger Mensch gut eingebunden in seilöst Befriedigung aus
ne Gruppe, so dass er sich dort zugehörig und auch emoti-
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Wenn alle vier Felder des Circle of Courage versorgt sind,
kann das Rad „rund laufen“. Ist jedoch eines der Bedürfnisse
nicht angemessen berücksichtigt, so wird sich dies im Verhalten des jungen Menschen zeigen: oft in einem ausgeprägten
„Zuviel an“ oder „Zuwenig an“. Ein Schüler beispielsweise,
der sich in der Klasse nicht zugehörig fühlt, wird sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit stark unabhängig bis gleichgültig
den anderen gegenüber verhalten. Oder eine Jugendliche,
die sich ihrer Stärken, Talente, Fertigkeiten nicht bewusst ist,
wird vermutlich lange zögern, sich um andere zu kümmern,
davon ausgehend, dass sie nichts zu geben hat. Die Philosophie des Circle of Courage deutet herausforderndes Verhalten als Ausdruck eines unzureichend versorgten Grundbedürfnisses. Dementsprechend gilt es eine Intervention zu
entwickeln, die
a) das verletzende Verhalten (sich selbst oder anderen gegenüber) stoppt,
b) eine Form von Wiedergutmachung darstellt,
c) auf das dahinterstehende Entwicklungsbedürfnis abzielt
und
d) die Gruppe/Klasse mit in Verantwortung nimmt.

zu entwickeln, die bei dem betroffenen jungen Menschen
darauf abzielt, das aktuell nicht ausreichend sicher gestellte Grundbedürfnis zu versorgen, wird er es langfristig nicht
länger „nötig“ haben, das Fehlverhalten zu reproduzieren
(Lernen benötigt Wiederholung und ZEIT!). Somit kann die
Intervention gleichzeitig eine präventive Wirkung erzielen.
Mit Hilfe des Circle of Courage kann es gelingen, komplexe
theoretische Hintergründe aus z.B. der Resilienzforschung,
Selbstwertforschung, Positiven Psychologie, Neurobiologie,
Entwicklungspsychologie auf ein einfach nachvollziehbares
Modell zu reduzieren. MIT jungen Menschen zu erarbeiten,
wie sie die Erfahrungen
„Ich gehöre dazu!“,
„Ich kann etwas!“,
„Ich gehe meinen Weg!“ und
„Ich haben einen Wert!“
in ihrer Gruppe/Klassengemeinschaft ermöglichen können,
kann sowohl für den Einzelnen, der über die Gruppe gefördert und gefordert wird, als auch für die Gruppe, die von
den Einzelnen gestärkt und weitergebracht wird, zur gemeinsamen Entwicklungschance werden.

Dabei wird unter anderem an den PPC-Grundsatz angeknüpft, dass Probleme keine zu verhindernden Fehler, sondern Entwicklungschancen sind – nach dem Motto: wenn´s Angela von Manteuffel, Dipl. Pädagogin,
schon schief gelaufen und nicht mehr rückgängig zu machen Systemischer Coach (SG) und Trainerin für RAP, PPC und MenschGeist: was können wir miteinander daraus lernen? Dabei liegt hirn, CJD Creglingen
der Fokus nicht auf dem jungen Menschen mit seinem „störenden“ Verhalten, sondern schließt die Mitschüler, Gruppenmitglieder mit ein. Mit Paul Watzlawick davon ausgehend, dass man nicht nicht kommunizieren kann, werden
die Interaktionen in der Gruppe und ihrer Dynamik betrachtet und mit der Gruppe erarbeitet, wie sie verantwortungsbewusster mit der Situation umgehen kann. Hier liegt bei
den Erwachsenen die Aufgabe, mit den jungen Menschen
eine Handlungsorientierung zu erarbeiten, denn oft fehlt
die Erfahrung, wie man angemessen mit herausforderndem
Verhalten anderer umgehen kann. Wenn es dann weiterhin
gelingt, eine Maßnahme/Konsequenz auf das Fehlverhalten
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Workshop VI – Das Präventionskonzept
„stark.stärker.WIR.“ und „Positive Peer Culture“
Im Workshop wurde als Einstieg das Präventionskonzept für
Schulen in Baden-Württemberg „stark.stärker.WIR.“ vorgestellt. Anhand des Präventionsprogramms „Aktive Teens“
wurde exemplarisch verdeutlicht, wie die Schule ein Präventionsprogramm in das landesweite Präventionskonzept einbetten und umsetzen kann.
Die Qualitätskriterien für Präventionsprogramme geben
Hinweise auf die Effizienz von Programmen und Maßnahmen, letztendlich aber findet Präventionsarbeit im Kontext
der Begegnung von Menschen statt. Hierbei spielen Haltungen und Einstellungen eine zentrale Rolle: Wer die Präventionsarbeit nicht verinnerlicht hat, wer nicht authentisch ist,
wird sicherlich sehr schnell an Grenzen stoßen.
Wer im Rahmen der Präventionsarbeit „an der Zielgruppe
vorbei“ arbeitet und sich nicht an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert, wird seine Arbeit als nicht effizient erleben. Ein solches Erleben wird sich sicherlich nicht förderlich
auf die Motivation der Handelnden auswirken.
Das im Workshop vorgestellte Konzept einer positiven
Gruppenkultur (Positive Peer Culture - PPC), das im Projekt
Chance in Creglingen-Frauental die Grundlage der Arbeit
mit jugendlichen Strafgefangenen darstellt und dort sehr
erfolgreich umgesetzt wird, bietet vielfältige Möglichkeiten
der Umsetzung an der Schule im Kontext der Präventionsarbeit und es entspricht den Anforderungen des Präventionskonzeptes „stark.stärker.WIR.“
Eine positive Gruppenkultur erfordert eine Reflexion und
möglicherweise eine Veränderung des Lehrerverhaltens, das
ein entscheidendes Kriterium für die Umsetzung einer positven Gruppenkultur darstellt.
Mit Hilfe des „Circle of Courage“ wurden Grundbedürfnisse
von Jugendlichen und Heranwachsenden thematisiert und
ein Kausalzusammenhang zwischen Bedürfnissen, Lehrerverhalten und einer positiven Gruppenkultur aufgezeigt.
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Eine Lehrkraft und ein jugendlicher Strafgefangener aus dem
Projekt Chance berichteten konkret von der Arbeit an einer
Schule, die sich auf den Weg gemacht hat, PPC einzuführen
und umzusetzen.
Es geht hier nicht um schnelle Erfolge, der Weg ist das Ziel.
Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit mit PPC ist:
Größtmögliche Wertschätzung und ein respektvoller Umgang miteinander. Dies wiederum wirkt sich positiv auf das
Schulklima, die Atmosphäre aus und stellt somit einen zentralen protektiven Faktor dar und entspricht voll und ganz der
Zielsetzung des Präventionskonzeptes „stark.stärker.WIR.“

Gerd Frick,
Lehrer am Gymnasium Gerabronn, Beratungslehrer,
Präventionsbeauftragter Regierungspräsidium Stuttgart
Trainer im Projekt Chance (Creglingen-Frauental)

Impressionen aus den Workshops:
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Workshop VII – Eine Schule für alle?
Auch für Kinder mit Verhaltensproblemen?
•

Angela von Manteuffel beendete den Fachtag PPC mit
den Worten: Fangen wir bei uns an mit einer positiven
Peerkultur!
Fangen wir bei uns an, dem Personal einer Schule, den Lehrer/innen und Sozialpädagog/innen, den Eltern und vor allem den Kindern und Jugendlichen und all den anderen,
die die Schule mitgestalten. Wie können wir Schulen zu
unterstützenden und anregenden Orten für alle – auch für
Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten
- weiterentwickeln? Wie fördern wir die Bildung von Gemeinschaften und wie können die Grundbedürfnisse aller
berücksichtigt werden?
Beispiel: Marc geriet mit Mitschülern häufig in Konflikte,
schubste und beschimpfte andere. Im Unterricht zeigte er
Vermeidungsstrategien, indem er häufig zur Toilette musste, laute Geräusche von sich gab, Arbeiten verweigerte oder
einfach den Klassenraum verließ. Marc bekam regelmäßig Wutausbrücke. Er warf Stühle oder Bücher und zerriss
Arbeitsblätter. Er benötigte permanente Aufmerksamkeit
durch die Lehrer/innen und ein normaler Unterrichtsablauf
war kaum möglich.
Aufgrund einer schweren Krankheit seiner Mutter wurde Marc abwechselnd von Großmutter, Urgroßmutter und
Mutter großgezogen. Nach der Trennung der Eltern war
auch sein Vater für ihn nur sporadisch erreichbar. Marc bekam die ständigen Konflikte zwischen Mutter und Vater mit.
Erst nachdem Marc zu seinem Vater zog, beruhigte sich sein
Verhältnis zu seiner Mutter.
Marc wird an seiner Schule nicht der einzige Junge mit einer konfliktreichen Biografie sein. Wie kann Schule gestaltet
werden, dass auch Schüler wie er ihren Platz finden können?
Anregungen dazu gibt die Handreichung „Modul D. Herausforderndes Verhalten. Empfehlungen zur Schul- und Unter-
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richtsentwicklung“ des Landesinstituts für Schulentwicklung.
Darin wird Verhalten systemisch betrachtet: Jedes Verhalten
ist subjektiv sinnvoll. Die Sinnhaftigkeit des Verhaltens kann
nur verstanden werden, wenn das Bezugssystem mit betrachtet wird. Eine Schwierigkeit ist nie Resultat einer einzelnen
Ursache. Es gibt zahlreiche Faktoren aus verschiedenen Lebenskontexten, die in Wechselwirkung zueinander stehen.
Einflussbereiche liegen im Kind selber, z. B. in seinen Begabungen, seinem Selbstbild und in seiner Familie als prägen-

dem Bezugssystem mit Erziehungsstilen, Belastungen usw..
Ebenso spielen die Schule mit den Beziehungen der Mitschüler untereinander wie den Beziehungen zu Lehrpersonen und das Schulklima auf den unterschiedlichen Ebenen
eine Rolle. Die Gruppe der Peers und das weitere Umfeld
haben Einfluss.
Trotz familiärer Konflikte bewältigen viele Kinder Krisen
gut. Vielleicht weil sie manchmal eine verständnisvolle Lehrperson haben oder es im Freundeskreis Unterstützung gibt.
In anderen Problemlagen kann es zu einer Zunahme von

Stressoren kommen, weil zur familiären Belastung und den
Schulproblemen noch weitere kommen. Wird dabei das
erträgliche Maß überschritten, sucht sich die Person eine
„Lösung“. Diese „Lösung“ kann auch z.B. eine Lernstörung,
Leistungsverweigerung usw. sein. Die Bemühungen sind der
Versuch einen Ausweg aus den Belastungen zu finden.

Leitfrage 13: Wie sichert die Schule, dass Lehrkräfte im

Umgang mit belastenden Situationen Unterstützung erhalten?
è
Fest etablierte Formen der kollegialen 			
Unterstützung bei Schwierigkeiten, bei der 		
Diagnostik und der Gestaltung von Förderung… 		
(vgl. S. 22)

Wie kann eine Schule ihre bereits bestehenden Angebote
bündeln und weiterentwickeln, dass es möglichst zu einer Leitfrage 16: Welche demokratischen Grundsätze, Werte,
Abnahme von „Stressoren“ kommen kann? Dazu bietet die Normen und Regeln prägen das Schulleben?
o. g. Handreichung Leitfragen an. Zu jeder Leitfrage finden è
Gesprächskultur im Unterricht, in Konferenzen 		
sich Materialien und bewährte Beispiele. Einige wenige werund allen Formen des Miteinanders etablieren… 		
den hier exemplarisch genannt:
(vgl. S. 24)
Leitfrage 4: Wie sichern die Lehrkräfte, dass Schülerinnen

und Schüler die eigenen Fähigkeiten und Grenzen wahrnehmen und sich als Person mit Stärken und Schwächen
akzeptieren können?
è
Anlässe schaffen, um über Gefühle, Bedürfnisse 		
und Verhaltensweisen zu sprechen
(Bsp. Klassenrat) … (vgl. S. 13 ff.)
Leitfrage 7: Welche Möglichkeiten nutzen die Lehrkräfte,

um den Grundbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler
gerecht zu werden?
è
Wie kann das Bedürfnis nach Zuwendung ernst 		
genommen werden? Wie können Zeit und Raum
zum persönlichen Gespräch angeboten werden? …
(vgl. S. 16)

Schülerinnen und Schüler aus schwierigen Lebenssituationen (familiär, schulisch o.a.) brauchen die wertschätzende
Konfrontation mit ihren eigenen Verhaltensweisen. Wenn
es gelingt, dass sie Verantwortung für sich und die Gruppe
an der Schule übernehmen können – wie es mit der Idee der
positiven Peerkultur gefördert werden soll, sind die Chancen
einer Teilhabe größer. Dabei müssen sie Handlungskompetenzen (wie z. B. Gesprächskompetenzen oder Problemlösetechniken) lernen (vgl. Unger S. 67). Erwachsene geben
Werte vor und sorgen damit für Orientierung. Können sich
die Kinder und Jugendlichen mit ihren Stärken erleben,
kann die Schule familienergänzende Funktion übernehmen.

Vera Härle, Lehrbeauftragte Fachrichtung Pädagogik der Lernförderung
und Erziehungshilfe am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbil-

Leitfrage 8: Wie unterstützen die Lehrkräfte die Entwick-

dung Stuttgart, Abteilung Sonderschulen;

lung von kontextangemessenem Verhalten?
è
Rollenerwartung mit den Schülerinnen und 		
Schülern für bestimmte Kontexte klären, die 		
Sichtweisen anderer kennen- und verstehen lernen
und dabei individuelle Hintergründe beachten …
vgl. (S. 17)

Präventionsbeauftragte Regierungspräsidium Stuttgart
vera.haerle@sonderschulseminar-stuttgart.de
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Workshop VIII – „Bin ich spitze oder was?“ –
„Ist das mein Problem?“
„Bessere Chancen sind … für schwächere Schüler nötig … • Mit individuellem Frust und Aggression so umgehen
Viele scheitern nicht in erster Linie an fehlenden Kenntlernen, dass die Gruppensituation nicht darunter leidet
nissen, sondern an schwierigen Lebensumständen, …“ • In Auseinandersetzungen nach groben Regelverletzun(Claus Schmiedel: „Bessere Chancen für schwache Schüler“,
gen gilt es für Schüler zu lernen, aus dem Konflikt ausSchwarzwälder Bote 23.05.2013).
zusteigen und eine Auszeit zu nehmen.
• Tischkultur entwickeln, die Essen in angenehmer AtmoBeschreibung der Sonderklasse ProSA (Pro Schulabschluss)
sphäre stattfinden und dabei Tischgespräche zulässt
Ludwig-Haap-Schule Loßburg für SchülerInnen aus den
Klassenstufen 7-9, gefördert durch das Land Baden-Würt- Pädagogische Leitlinien
temberg und den Europäischen Sozialfonds (ESF)
• Soziales Lernen in allen Teilen der ProSA-Klasse
• Keine Defizitorientierung
Problemlage
• Aktivieren von Ressourcen,
Nach außen sichtbare Gefährdungspunkte bei den Schü- • Entwicklung von Gesprächs- Arbeits- und Miteinanderlern sind: passive / aktive Schulverweigerung, massive UnLebens-Ritualen
terrichtsstörungen, Leistungsverweigerung und Fernbleiben • Bildung einer Klassengemeinschaft
vom Unterricht. Nicht offensichtlich sind: Versagensängste, • Individuelle Förderung
fehlende soziale Ressourcen, Unsicherheiten im Miteinan- • Jeden Tag ein neuer Anfang
der, Stigmatisierung, familiäre / psychische Belastungen.
• Wir halten jedem die Tür offen
• Respekt

Grundsätze
•
•

Spezifische Beschulung von ProSA
Interdisziplinäre Teamarbeit (2 Lehrkräfte, 1 Sozialarbeiter)
Projektarbeit zur Stärkung der Berufsfähigkeit.

•

Lernfelder
•

Grundlegende Arbeitsprinzipien:
•
•
•

Wir arbeiten gemeinsam (Erwachsene arbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen)
Unsere Arbeit soll gut sein. Wir brauchen Erfolg (wir
erarbeiten uns unser Frühstück und die Aktionen)
Wir konfrontieren und setzen Grenzen

Sich arrangieren in einer Gruppe von Jugendlichen, die
sich nicht selbst ausgesucht haben
Sich arrangieren mit dem speziellen Profil „Arbeiten Schulisches Lernen
und berufliche Orientierung“
• 5 Std. schulisches Lernen Mathe und Deutsch (WochenFür sich realistische Ziele entwickeln und umsetzen
plan).
Wie gehen die Jugendlichen damit um, dass bis zu drei • Bei Bedarf andere Fächer wie Englisch / WZG.
Erwachsenen mit ihnen um einen Tisch sitzen?

•
•
•
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•

Weitere schulische Inhalte werden in Projektteilen in- •
tegriert (Berichtsheft, Fachrechnen, Natur und Umweltthemen).
•

Praktisches Lernen

•
Grundkurse in Metall (Metallfiguren, Schweißen), Holz •
•
•
•

Das allerwichtigste am Schultag ist das gemeinsame
Frühstück.
Viel praktisches Arbeiten ist mir wichtig, damit ich lerne,
schnell und genau zu arbeiten.
Wenn Andere Mist bauen, halte ich mich raus.
Wir helfen uns gegenseitig mit Tipps und Ideen.
Wir setzen uns für unsere Interessen ein, auch gegen die
Erwachsenen.
Wir versuchen in Tages- und Wochenrückblicken alles
Positive zu honorieren.
Wir planen gemeinsam Ausflüge und Aktionen.

Gesprächs- / Diskussionsinhalte
während des Workshops

praktisches Lernen mit Holz

(Bänke bauen, Holzspielzeug, Nistkästen), Hauswirtschaft
(Brot / Flammkuchen backen, nähen), Garten (Außengelände, Kräuterbeet), Klettern, Bogenschießen, Catering, Lauftraining u.v.m.

1. Positive Erwachsenenkultur, -bilder (was Erwachsenenleben attraktiv machen kann): Vorbild, Umgangsformen, auf Augenhöhe sein, gewaltloses Zusammenleben,
Wertschätzung, Unterscheidung zwischen Person und
Verhalten, zu Stärken und Schwächen stehen, positive
Lebenseinstellung / Zukunftsvision ausstrahlen.
2. Packen wir unsere Jungs zu sehr in Watte? Entspricht
das „immer wieder Chancen geben“ der Realität vers.
die Jungs brauchen das! Selbstwert, Unterstützung geben, Vorbild sein.
3. Ist eine Schulklasse ein geeigneter Lernort für Selbstverantwortung und Solidarität?
4. Die Gruppe war überzeugt, dass dies wünschenswert
wäre. Voraussetzungen sollten stimmen: kleinere Klasse,
Fachkräfte, mehr Ganztagsschulen, praktische / körperliche Aktivitäten.

Einige Aussagen von Schülern der Klassenstufe 9, die beim
Fachtag mit dabei waren (Can Aksakalli; Christian Mayer):
• Ich kann alles machen, was ich will – muss jedoch auch
mit den Konsequenzen leben. Z. B: Zu spät zum Unterricht kommen, respektlos sein.
• Egal was am Tag zuvor passiert ist, am nächsten Tag arbeiten wir wieder miteinander!
• Ich bin mir selber wichtig, deshalb achte ich auf Regel- Andreas Heim (Sozialarbeier, Diakon), Walter Schmid (Lehrer),
einhaltung.
Elvira Schäffer-Hornbach (Lehrerin und Präventionsbeauftragte
• Für uns Jugendliche ist das respektvolle Arbeiten und Regierungspräsidium Karlsruhe), BruderhausDiakonie Loßburg
persönliche Freundschaft wichtig.
• Ich bringe ein, was ich kann, zum Beispiel Kochen,
selbstständiges Arbeiten.
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Workshop IX – Digital Natives geben Updates –
Vermittlung von Internet-Kompetenz durch Peer-Education
Wer sind die NetzpertInnen?

Warum Peer-Education?

NetzpertInnen sind jugendliche Experten für die Internetwelt von Schülern. Sie kennen sich mit Chancen sowie Gefahren des Webs aus und haben eine spezielle Ausbildung
absolviert.
NetzpertInnen geben ihr Wissen an ihre Mitschüler weiter.
Dies tun sie im Rahmen von Workshops, oder als persönlicher Ansprechpartner für ihre Mitschüler.
NetzpertInnen sind Vorbilder für ihre Mitschüler. Was die
Netzperten im Rahmen ihrer Rolle vermitteln, setzen sie
auch privat um.

Während Kinder Medienkompetenz durch die Eltern erlangen, erwerben Jugendliche Computer- und Internetkompetenzen eigenständig oder in Interaktion mit Peers
(Friedrichs/Sander 2010). Neben der entwicklungsbedingten Abwendung vom Elternhaus hin zu jugendlichen Peers
hängt dies mit mangelnden formalen Bildungsmöglichkeiten
im Bereich der Neuen Medien zusammen. Zudem haben
viele Eltern und andere Erwachsene eine skeptische Sicht
auf Neue Medien.

Was sind die Inhalte der Ausbildung?
Erlangung von Kontrolle über die eigene Privatsphäre und
Selbstdarstellung in Sozialen Medien, Erwerb von Strategien
zur Vorbeugung von und Intervention bei Cybermobbing
sowie Grundkenntnisse über Urheber- und Persönlichkeitsrechte im Internet. Den Werterahmen für ihre Arbeit als
NetzpertInnen geben sich die TeilnehmerInnen selber, in
dem sie eine gemeinsame Netiquette entwickeln. Um später
selbst vor einer Schulklasse stehen und bestehen zu können,
werden wichtige Elemente der Moderations- und Präsentationstechniken eingeübt.
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Was ist der Unterschied zwischen
PPC und Peer Education?
Durch PPC lernen Peers alltägliche Problemstellungen
der Gruppenakteure wahrzunehmen, zu diskutieren und,
wenn möglich, zu lösen bzw. sich gegenseitig zu helfen (vgl.
Opp2008). In der Peer-Education arbeiten speziell ausgebildete MultiplikatorInnen mit Gruppen von AdressatInnen
hinsichtlich einer bestimmten Thematik (vgl. Österreichische ARGESuchtvorbeugung). Die beiden Unterschiede
zwischen diesen beiden Ansätzen sind:
1. Thematik – Peer-Education-Projekte widmen sich in der
Regel einer bestimmten Thematik (z. B. Sucht, Sexualität oder wie in diesem Fall Neue Medien), in PPC-Projekte geht es um die Bewältigung von allgemeinen Alltagsproblemen.
2. Kompetenztransfer – Im Gegensatz zu PPC unterscheidet die Peer-Education zwei Gruppen von Jugendlichen,
zwischen denen ein Kompetenztransfer stattfinden soll.
Speziell ausgebildete „wissende“ Jugendliche sollen ihre
Kompetenzen an Gruppen von „unwissenden“ Jugendlichen weitergeben.

Wie werden PPC-Grundsätze in
die NetzpertInnen-Ausbildung
integriert?
Die SchülerInnen nehmen freiwillig am Projekt teil. Während der Ausbildung soll gemeinsam eine positive Kultur
und Arbeitsatmosphäre geschaffen werden. Die Gruppe ist
angehalten, selbst pro-soziales Verhalten einzufordern und
über Konsequenzen auf Regelverstöße (z.B. permanentes
Zu-Spät-Kommen) zu entscheiden. Die Inhalte der Ausbildung orientieren sich an jugendlichen Medienwelten. Zudem können sich die Teilnehmer im Laufe der Schulung
gemäß ihren Stärken und Neigungen ein Spezialgebiet aussuchen.

Ist das Projekt nachhaltig?
Zur Zeit laufen Projekte an acht Schulen im Rems-MurrKreis. An jeder Schule sind SchulsozialarbeiterInnen und
LehrerInnen eingebunden und betreuen die NetzpertInnen
nach Abschluss der Ausbildung. Beendet wird das Projekt
voraussichtlich Ende des Jahres 2014. Als Projektergebnis
wird ein Projekt-Handbuch veröffentlicht, welches das pädagogische Konzept, Methoden und Praxisbeispiele enthalten
wird. Ab dem kommenden Jahr wird der Kreisjugendring
Rems-Murr e.V. „Train-the-Trainer“-Schulungen zum Netzperten-Projekt anbieten. Das Projekt „Netzperten“ wird
durch das EU- und Bundesprogramm Xenos sowie durch
die Landesinitiative Kindermedienland gefördert.

Wie werden PPC-Grundsätze in die
Multiplikation integriert?
Die größte Gefahr ist, dass Jugendliche während der Multiplikation aus ihrer Peer-Rolle herausfallen und als „kleine“
Lehrer oder Schulsozialarbeiter angesehen werden. Daher
sind folgende vier Grundsätze für die Multiplikation zu beachten:
1. NetzpertInnen sind keine IT-Profis. Sie können nicht
jede Frage beantworten, wissen aber wo oder bei wem
sie nach Antworten suchen können.
2. NetzpertInnen sind keine Lehrer. Sie sind normale MitschülerInnen, zwingen niemandem ihre Kompetenzen
auf und sorgen nicht für Disziplin im Klassenzimmer.
3. NetzpertInnen sind keine professionellen ModeratorInnen. Sie sind Teil der Schülerschaft und können nicht
die für eine Moderation notwendige außenstehende Position einnehmen.
4. NetzpertInnen sind keine SchulsozialarbeiterInnen. Falls
sie von einem ernsten Problem erfahren (z.B. schwerer Robert Rymes,
Mobbingfall), schalten sie Erwachsene (z.B. Schulsozial- Referent für Medien, Kreisjugendring Rems-Murr e.V.
robert.rymes@jugendarbeit-rm.de
arbeiterInnen, LehrerInnen) ein.
07191 9079 20
Lars Piechot,
Schulsozialarbeiter, Karl-Friedrich-Reinhard Werkrealschule, Schorndorf
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