Dokumentation
über 1 Jahrzehnt Präventionsrat in Wildeshausen

Prävention
ist jede sinnvolle Maßnahme,
die dazu beiträgt
unerwünschte Ereignisse
und Entwicklungen
zu vermeiden.

Wildeshausen im Mai 2009
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Die Erstellung dieser Dokumentation erfolgte im Rahmen eines Arbeitsauftrages von
2,5 Std./Woche im Zeitraum 1.03.2008 – 28.02.2009 durch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wildeshausen, Charlotte von Olearius, Dipl. Sozialarbeiterin.
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Vorwort
Wer meint, Texte zur Prävention seien der Inbegriff von Langeweile, wird hier eine
Überraschung erleben. Die vorliegende Dokumenation über ein Jahrzehnt
Präventionsrat in Wildeshausen liest sich wie ein Reisebericht durch die unbekannte
Präventionslandschaft unserer Kreisstadt Wildeshausen: informativ, spannend und
anregend.
Frau
von
Olearius
hat
in
mühseliger
Kleinstarbeit
die
Entstehungsgeschichte des Präventionsrates zusammengetragen. Anhand von
Interviews berichtet Sie auf beeindruckende Art und Weise, wie unsere Bürgerinnen
und Bürger mit der Herausforderung «Prävention in unserer Kreisstadt» umgegangen
sind.
Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich auf alle Bereiche des
Zusammenlebens in der Gemeinde erstreckt. Dieser allgemeinen Erkenntnis wurde in
Wildeshausen mit der Schaffung eines Präventionsrates im Jahre 1998 Rechnung
getragen. Über die Vernetzung aller mit Prävention befassten Institutionen und
gesellschaftlichen Gruppierungen sowie durch die Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern unserer Kreisstadt soll so den vielschichtigen Problemlagen entgegengewirkt
werden. Ziel der Wildeshauser Präventionsarbeit ist es u. a. die Lebensqualität in
unserer Stadt zu erhalten und weiterzuentwickeln, die Kommunikation und
Kooperationen
aller
Gemeindeteile
und
damit
aller
gesellschaftlicher
Gruppierungen und Einzelpersonen zu fördern und Fehlentwicklungen vorbeugend
entgegenzuwirken.
Prävention bedeutet, genau hinzusehen und Position zu beziehen, Grenzen zu
definieren und zu setzen, die Dinge beim Namen zu nennen und klare Forderungen
zu stellen. Gerade deshalb darf ich den Leserinnen und Lesern dieser Dokumentation
neben
der
Entstehungsgeschichte
insbesondere
die
durchgeführten
Veranstaltungen, Projekte und Aktionen (Kapitel 3) ebenso wärmstens empfehlen
wie die in Interviewform rapportierten Erfahrungen und Empfehlungen der
Teilprojektleiter/innen (Kapitel 4 u. 5).
Hier erfährt man, wie wichtig es sein kann, dass Projektverantwortliche als «Hüterin
der Prävention» darüber wachen, dass Prävention nicht nur als vorübergehende
Aktion betrachtet wird, sondern zu einer Verpflichtung unserer Kreisstadt wird. Dies
sollte auch in Zeiten der flächendeckenden Sparprogramme von besonderer
Bedeutung sein. Es gilt nun, das Erreichte zu verankern, vorhandenes Wissen weiter zu
tragen und die beeindruckende Motivation unzähliger Helferinnen und Helfer und
Mitarbeitenden für Prävention und Gesundheitsförderung im städtischen Alltag zu
erhalten.
Diese Dokumentation zeigt eine gut sichtbare Spur, die auch künftig viele als roten
Faden, als Orientierungshilfe nutzen können.
Ich danke deshalb allen, die sich in unserer Stadt im Rahmen der „Kommunalen
Prävention“ engagieren und damit die Basis für ein lebenswertes Wildeshausen
legen.
Damit wir uns auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt erhalten können, bedarf es
weiterer gemeinsamer Anstrengungen. Bitte engagieren Sie sich deshalb weiterhin
im Wildeshauser Präventionsrat – auch in Ihrem eigenen Interesse. Vielen Dank.
Ihr
Prof Dr. Kian Shahidi
Bürgermeister
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Örtlicher Präventionsrat Wildeshausen seit 1998
Vorbemerkung:
Mit der Dokumentation über 10 Jahre Arbeit des Präventionsrates Wildeshausen
werden neben dessen Entwicklung eine große Zahl von kurz- und längerfristigen
Maßnahmen und Projekten dargestellt. Dieser Rückblick dient dazu die inhaltliche
Arbeit dieses Gremiums zu vergegenwärtigen und zu würdigen. In ihm liegt aber
auch die Chance, künftige Arbeitsinhalte und Thematiken zu fokussieren und somit
allen Beteiligten Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Für die Erstellung dieser Dokumentation war eine Fülle von Ordnern zu sichten, die
von verschiedenen Aktiven dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden.
Jede/r hat eine eigene Ordnung und der dreimalige Wechsel in der
Geschäftsführung des Präventionsrates verdeutlicht sich auch in den eingesehenen
Unterlagen. Lücken im vorhandenen Material erschwerten die Sichtung und
Einordnung einiger Aktionen und Maßnahmen im Sinne einer chronologischen
Darstellung und entsprechender Würdigung.
Hinter allen Projekten und Maßnahmen steht immer eine Gruppe von Menschen. Es
wurde bewusst darauf verzichtet, bestimmte Akteurinnen oder Akteure namentlich
zu benennen, womit auch eine Gewichtung und Bewertung des einen oder
anderen Einsatzes vermieden werden konnte.
In Einzelfällen war nicht mehr nach zu vollziehen, ob ein Projekt vom Präventionsrat
bzw. von einem Arbeitskreis angestoßen wurde oder auf die Initiative von Schulen,
Organisationen und Einzelpersonen zurück zu führen ist.
Fest zu halten ist allerdings eine positive Einschätzung über 10 Jahre präventiver
Arbeit in der Stadt Wildeshausen. Die Arbeit des Präventionsrates steht auf solider
Basis. Sie lebt vom ehrenamtlichen sozialen und professionell sozialen Engagement
vieler Frauen und Männer in dieser Stadt. Viele kleinere Aktionen und größere, auch
langfristige Projekte wären ohne diese Menschen nicht denkbar. Sie hätten weder
durchgeführt, noch weiterhin verfolgt werden können. Ihnen allen sei herzlich
gedankt.
Prävention lebt von den Menschen, die sich gesellschaftlich einbringen wollen und
daran interessiert sind, Ursachen von Konflikten zu erkennen, zu benennen und
schließlich bemüht sind, Bewältigungsstrategien kennen zu lernen, zu entwickeln und
umzusetzen. Sie haben erkannt, dass für die Beseitigung von Konfliktpotentialen eine
langfristige, geduldige und beharrliche Arbeit notwendig ist.

Zur Entstehung:
Die Polizei verzeichnete in den Jahren 1995/1996 in Wildeshausen einen deutlichen
Anstieg von Gewaltdelikten, bzw. von entsprechenden Tatverdächtigen. Im Herbst
1996 klagten Anwohner über Belästigungen durch Gelage im Krandel. Hier
versammelten sich Jugendliche und junge Erwachsene, die als Spätaussiedler
oftmals gegen ihren Willen von Russland nach Deutschland gekommen waren. Die
Klagen richteten sich auf Übergriffe unter Einfluss extremen Alkoholkonsums.
Am 3. Dezember 1997 beantragte die SPD Fraktion im Rat der Stadt Wildeshausen
die Einrichtung eines kriminalpräventiven Rates. Die Prävention von Straftaten wurde
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als gesamt gesellschaftliche Aufgabe definiert und nicht länger allein als Aufgabe
der Polizei angesehen.
In der Silversternacht 1997/1998 kam es zu gewalttätigen Übergriffen einiger weniger
so genannter Russland – Deutscher auf Jugendliche aus der Residenzgesellschaft,
was die Diskussion über die Einrichtung eines Präventionsrates für die Stadt
Wildeshausen in der Bevölkerung, in den Zeitungen und bei den Verantwortlichen
der Verwaltung und innerhalb des Rates verstärkte.
Über Parteigrenzen hinweg herrschte Einigkeit, dass die Vorfälle durch einige wenige
Personen nicht dazu beitragen dürften, diskriminierende Verallgemeinerungen
aufkommen zu lassen, die das freundschaftliche und tolerante Miteinander
Wildeshauser Bürgerinnen und Bürger mit den ausländischen MitbürgerInnen sowie
den Übersiedlern aus Russland und den osteuropäischen Staaten gefährden
könnten.
Die hiesige Polizei benannte eine Gruppe von max. acht männlichen Personen (von
150 Jugendlichen und jungen Erwachsenen), die sich nicht integrieren lassen wollte.
Eine Solidarisierung der ganzen Gruppe wurde jedoch nicht festgestellt. Das
Gruppengefühl zeigte sich im Festhalten an den Trinkgewohnheiten des
Herkunftslandes und in dem Gefühl, lieber in Russland geblieben zu sein. Unterstützt
wurde dieses Gruppengefühl auch durch die Ausgrenzung vor ort durch
Hausverbote von hier ansässigen Diskotheken.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt Wildeshausen bereits einen Treffpunkt für diese
Personengruppe eingerichtet mit dem Ziel, deren Integration zu fördern. Hierbei ging
es vor allem um die kritische Auseinandersetzung mit Problemen wie Alkohol,
Drogen, Gewalt, Arbeitslosigkeit und zur Rolle des Mannes in dem für den
Personenkreis der 14 bis 30 jährigen neuen sozialen Umfeld. Hierfür war ein russisch
sprechender Streetworker angestellt worden. Außerdem wurde im Jugendzentrum
der Stadt das Projekt „Sojus Radio“ durchgeführt; ein Projekt, das sich an jüngere
Aussiedlerinnen und Aussiedler wandte.
Ausgelöst durch die Vorkommnisse der Silvesternacht initiierten Bürgerinnen und
Bürger der Stadt im Januar 1998 eine Unterschriftenaktion mit dem Ziel einen
Präventionsrat in Wildeshausen zu etablieren. Innerhalb von vier Tagen wurden 1.112
Unterschriften gesammelt.
Die Verschärfung der Situation und die Notwendigkeit des Handelns erkannten
sowohl die Verwaltung als auch der Rat der Stadt. Am 21. Januar 1998 kam es zu
einem interfraktionellen Abstimmungsgespräch unter Hinzuziehung der Polizei und
des damaligen Jugendpflegers und Leiters des Jugendzentrums.
Wenige Tage später, am 3. Februar 1998 wurde eine Sondersitzung des Jugend-,
Sport- und Sozialausschusses durchgeführt zu der Vertreter der Polizei, der Schulen
und des Jugendamtes im Landkreis Oldenburg ebenso eingeladen waren wie
Vertretungen der Kirchen, des Stadtelternrates und des Jugendgerichtes. Ergebnis
dieser Sitzung war die Empfehlung einen kommunalen Präventionsrat in
Wildeshausen einzurichten. Mit der Einrichtung eines solchen Gremiums sollte dem
Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung getragen werden und dem
Aufkommen kriminellen Verhaltens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
entgegen gewirkt werden.
Am 26. Februar 1998 fand im Rathaus eine öffentliche Veranstaltung zum Thema
„Gründung und Arbeit eines Präventionsrates“ statt. Eingeladen waren hierzu neben
den Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung die unterschiedlichsten Vereine,
Verbände und Institutionen und auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

5

Anlässlich dieser Veranstaltung, zu der 40 Personen gekommen waren, wurde die
Arbeit des kriminalpräventiven Rates Delmenhorst (gegründet 1994) und die des
Präventionsrates Harlingerland e.V. (gegründet 1996) vorgestellt.
Am 24. März 1998 empfahl der Jugend-, Sport- und Sozialausschuss die Einrichtung
eines Präventionsrates. Dieser Empfehlung folgte der Verwaltungsausschuss mit
einstimmigem Beschluss am 31. März 1998. Der Rat verabschiedete den Beschluss am
30. April des Jahres ebenso einstimmig.
Gemäß des Beschlusses soll der
Präventionsrat als Behörden- und Ressort
übergreifendes Gremium eingerichtet werden, das politisch, gewerkschaftlich,
weltanschaulich und konfessionell neutral und unabhängig arbeitet. Den Vorsitz führt
der Stadtdirektor, später der hauptamtliche Bürgermeister und für die
Geschäftsführung soll über eine AB Maßnahme eine sozialpädagogische Fachkraft
mit einem Stundenumfang von 19,25 Std./Woche eingestellt werden.
Parallel zu dieser Entwicklung wurde eine Fragebogenaktion an Wildeshauser
Schulen zur Gewalterfahrung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
durchgeführt. Diese Befragung verdeutlichte in welche hohem Maße sich
Schülerinnen und Schüler mit dem gewaltbereiten Verhalten ihrer Altersgenossen
konfrontiert sahen, sich bedroht fühlten, bzw. Ängste vor möglichen
Gewalterscheinungen entwickelten.
Außerdem wurde am 18. März im Jugendzentrum eine Veranstaltung durchgeführt,
die die konkreten Ängste der Jugendlichen vor Gewaltanwendung thematisierte. Es
wurden Aspekte der Verfolgung von Straftaten sowie Eskalation und Deeskalation
erörtert.

Struktur des örtlichen Präventionsrates
Die konstituierende Sitzung fand mit 22 Teilnehmenden am 23. Juni 1998 statt. Der
Präventionsrat definierte sich als Zusammenschluss von Einzelpersonen,
Organisationen und Einrichtungen innerhalb der Stadt Wildeshausen, die den
Gedanken der vorbeugenden Arbeit fördern wollten. Als zentrales Anliegen wurde
der Schutz von Kindern und Jugendlichen, die Sicherheit an Schulen, die Stärkung
der Zivilcourage, die Integration ausländischer Mitbürger und Mitbürgerinnen sowie
Gewalt – und Suchtprävention benannt. Das Lebensgefühl aller in den
unterschiedlichen Wohnbezirken sollte verbessert werden.
An dieser Zielsetzung arbeiten derzeit (2009) ca. 35 Aktive. Diese kommen aus
Schulen, den Kirchengemeinden, aus Beratungsstellen, von Polizei, Gericht und aus
der Jugendpflege. Außerdem beteiligen sich Schülerinnen und Schüler ebenso wie
das Einzelengagement von Bürgern und Bürgerinnen erwähnt werden muss.
Arbeitsstruktur und Grundlagen für die vielfältigen Aktivitäten des Präventionsrates
haben sich in unterschiedlichster Weise in den vergangenen 10 Jahren entwickelt.
Schwerpunktmäßig geschieht die Arbeit in Arbeitskreisen unterschiedlicher
Themenstellung und in größeren Einzelveranstaltungen. Zwei bis drei mal pro Jahr
werden alle Mitglieder zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen. Hier wird aus den
Arbeitskreisen berichtet, künftige Aktionen und Projekte vorgestellt und vorbereitet.
Neue Themen werden aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen oder aktueller
Ereignisse aufgegriffen, wie dies derzeit im Aufbau eines neuen Arbeitskreises
„Demokratie und Toleranz“ erfolgt.
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Der Gedanke der Prävention wird zunehmend umfassender gesehen und nicht mehr
nur auf Kriminalprävention fokussiert, wie dies in der Gründungszeit des
Präventionsrates angelegt war.
Es ist fest zu halten, dass nicht alle in den Sitzungen des Präventionsrates
aufgeworfenen Themen, Überlegungen oder Anregungen für Maßnahmen und
Projekte aufgegriffen werden konnten bzw. können. Vieles wäre wünschenswert,
bedarf allerdings Menschen, die sich sowohl professionell als auch ehrenamtlich
einer Aufgabe annehmen möchten oder können. Vielfach lassen zeitliche
Beanspruchung durch Berufs- und Familienarbeit oder die eigentliche professionelle
Aufgabenstellung in einem Feld der sozialen Arbeit ein höheres Engagement nicht
zu.
Zum 1. September 1998 konnte über eine AB Maßnahme die Position einer
Geschäftsführerin erstmals mit einer pädagogischen Fachkraft mit der Hälfte der
regelmäßigen Arbeitszeit besetzt werden. Die Fülle der Aufgaben veranlasste den
Verwaltungsausschuss der Stadt Wildeshausen dazu, diese Stelle auf 30
Stunde/Woche aufzustocken und zum 7. Februar 2000 erfolgte die Neubesetzung
dieser. Die Stelleninhaberin übernahm im Folgejahr die Leitung des Jugendzentrums
der Stadt. Seither liegt die Geschäftsführung des Präventionsrates als zusätzliche
Aufgabe bei der jeweiligen Leitung des Jugendzentrums, welche auch Aufgaben
der Jugendpflege für die Stadt Wildeshausen wahrnimmt.
Zum 1. September 2004 hat die Dipl. Pädagogin Imke Schmidt neben ihrer Tätigkeit
im Jugendzentrum der Nieberding – Stiftung und der Wahrnehmung der Aufgaben
der Jugendpflege für die Stadt Wildeshausen die Geschäftsführung des
Präventionsrates übernommen. Diese Arbeit wurde in der Zeit vom 1.03.08 – 28.02.09
durch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Charlotte von Olearius, Dipl.
Sozialarbeiterin, mit 2,5 Std./Woche unterstützt.

Einige der in den vergangenen 10 Jahren erfolgten Aktionen wurden von den
Arbeitskreisen angeregt und durchgeführt, andere wurden begleitet und unterstützt.
Die inhaltliche Arbeit des Präventionsrates ist ohne diese Arbeitskreise nicht denkbar.
Zunächst bildeten sich folgende Arbeitskreise (AK):
AK
AK
AK
AK

Schule
Erziehung
Jugendschutz und Freizeit
Russlanddeutsche Aussiedler

Die Aktivitäten und die Intensität der Arbeit unterscheiden sich in den einzelnen
Arbeitskreisen. Veränderungen in den personellen Zusammensetzungen, neue
Erkenntnisse
oder
aufgetretene
Konfliktpotentiale
machen
auch
hier
Anpassungsprozesse
erforderlich.
So haben im Laufe der Jahre Arbeitskreise ihre Tätigkeit eingestellt oder wurden in
andere integriert. Derzeit sind folgende Arbeitskreise aktiv:
AK Jugend und Sucht
AK Aussiedler
AK Fahrradsicherheit
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Veranstaltungen – Projekte - Aktionen
Erste Aktionen
Bereits im Frühjahr 1999 veranstaltete der AK Russlanddeutsche Aussiedler im
Jugendzentrum eine Disco unter dem Motto „Hits für kids“. 100 Jugendliche feierten
ausgelassen zu ihrer Musik.
Am 21. September fand im Haus Burgberg ein Fest der Begegnung zu Gunsten
bedürftiger Kinder aus Weißrussland statt. Die Gruppe Kalinuschka begeisterte mit
russischer Volksmusik.
Die vorhandenen Unterlagen dokumentieren, mit welchem Elan und Engagement
die Aktivitäten des Präventionsrates nach der Stellenerweiterung im Jahr 2000
vorangetrieben wurden. In dieser Zeit muss auch das Logo entstanden sein, das der
Dokumentation voran gestellt wurde. Bei der Durchsicht des vorhandenen Materials
wurde es wieder entdeckt.
Im Frühjahr wurde die Aktion „Saubere Stadt“ angeregt. Die Bevölkerung wurde zu
einem städtischen Frühjahrsputz in der Zeit vom 9. – 16. April 2000 aufgerufen. An
dieser Aktion beteiligten sich der Spielmannszug mit einer besonderen
Aufräumaktion am 15. April und der VFL sagte zu, künftig zwei mal im Jahr eine
Reinigung um den Krandel durchzuführen.
Gleichzeitig übernahm die Freie Christengemeinde Patenschaften für zwei
Spielplätze und der Treffpunkt Mittendrin eine solche für den Spielplatz in der
Hermann – Ehlers – Straße. Mit diesen Patenschaften sollte die regelmäßige
professionelle Reinigung ergänzt werden.
Die Fragebogenaktion „Dunkle Ecken – Angstorte in Wildeshausen“ wurde initiiert.
Unübersichtliche, schlecht einsehbare oder dunkle Straßen, Wege und Plätze
sollten benannt werden, damit mittels kurzfristiger Veränderungen das
Sicherheitsgefühl bei Kindern, Jugendlichen und Frauen gestärkt werden konnte.
Es wurden 1000 Fragebogen in den Schulen verteilt. 678 Rückläufe von 358
Mädchen und 320 Jungen gingen ein. Die Auswertung ergab, dass Ängste mit
Dunkelheit korrelieren. Besondere Besorgnis bestand vor Gewalterfahrungen und
Pöbeleien. Als besonderer Angstort wurde der Burgberg benannt. Um Angst
auslösende Situationen zu vermeiden, nahmen viele Umwege in Kauf und etliche
gaben an, sich bewaffnet zu haben.
Über etliche Straßen gab es Beschwerden, die mitunter einfach durch einen
Rückschnitt von Hecken beseitigt werden konnten. Bemerkenswert war, dass in
den Fragebögen auch Sorgen und Nöte durch häusliche Gewalt deutlich wurden.
Im April 2000 fand in Zusammenarbeit mit der
Suchtberatung des Diakonischen Werkes im Hort des
damaligen Mütterzentrums ein Elternabend zum
Thema „Suchtprävention in Kindergarten und
Grundschule“ statt.
In
Kooperation
mit
Polizei
und
der
Frauenbeauftragten der Stadt Wildeshausen wurde
vom 29. Mai 2000 an die Ausstellung „Gewalt gegen
Frauen hat viele Gesichter“ zwei Wochen lang im
Stadthaus gezeigt. Flankiert wurde diese durch einen
Vortragsabend zu Ursachen und Ausmaß alltäglicher
Gewalt in Familien.
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Gemeinsam mit der Frauenbeauftragten und dem Jugendzentrum waren im Juni
2000 Mädchen zu einem zweitägigen Seminar zum Thema „Mein Körper gehört
mir!“ eingeladen.
Im September 2000 wurde der Wildeshauser Kinder – und Jugendpreis
ausgeschrieben: „Gemeinsam gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit“

Go – Sports Großveranstaltung am 26. August 2001
Diese Aktion, die vom Präventionsrat in
Kooperation mit örtlichen Sportvereinen
durchgeführt wurde, geht auf eine Initiative
der Sportjugend Niedersachsen gegen Gewalt
und Drogen zurück. 2000 interessierte Kinder
und Jugendliche, Frauen und Männer, viele
davon auch aktiv teilnehmend, nutzten die
sehr unterschiedlichen Angebote auf der Burgwiese, im Krandel und auf der Hunte.
An 31 Sportstationen konnten z.B. erste Erfahrungen an der Kletterwand, beim
Skaten, Kisten-Klettern oder Beach Volleyball gemacht werden.
Die hier aufgeführte Aufzählung belegt die Nachhaltigkeit des Projektes:







Fertigstellung einer Kletterwand an der Turnhalle der damaligen OST, heute
Realschule. Durchführung des Projektes „Vier Wochen ohne“, dem sich
Betriebe, Vereine und Gaststätten anschlossen;
Mitternachtssport für Jugendliche in Zusammenarbeit mit den hiesigen
Sportvereinen. Ausgehend von Erfahrungen in größeren Städten wurde
Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren ein Sportangebot zu später Stunde
offeriert. Damit wurde auf das veränderte Freizeitverhalten eingegangen und
eine Möglichkeit eröffnet, sich körperlich auszutoben und Frust und
Langeweile zu bekämpfen. Ziel des Projektes war das Selbstbewusstsein der
Jugendlichen durch positive körperbetonte und Sportliche Erfahrungen zu
stärken. Damit wurde auch dem „Rumhängen“ an mehr oder weniger
beschaulichen Orten mit der Gefahr von Alkohol- und/oder Drogenkonsum
entgegen gewirkt.
Aufforderung an den Präventionsrat und
Bürgermeister der Stadt Wildeshausen
für
die
Beseitigung
von
Zigarettenautomaten in der Nähe des
Schulzentrums, nachdem Schülerinnen
und Schüler des Gymnasiums im
Dezember 2001 eine Umfrage zum
Thema Rauchen an ihrer Schule
durchgeführt hatten;
Durchführung eines Skaters Day 2002

Besonders hervor gehoben werden muss die im
Anschluss an die Go-Sports-Tour durchgeführte
Aktion
„Vier
Wochen
mit
attraktiven
Alternativen“. Im September 2001 wurde in
einigen Sportvereinen der Umgang mit Alkohol
thematisiert, diskutiert und auf den Konsum
verzichtet. Im schulischen Bereich wurde nicht
nur
über
einen
genussund
verantwortungsvolleren Umgang mit Alkohol
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gesprochen, sondern je nach Alter der Schülerinnen und Schüler über viele
alltägliche Gewohnheiten wie Verzehr von Süßigkeiten, oder den Umgang mit
Medien nachgedacht.
Bereits am Tag der Go-Sports-Tour wurde mit einem alternativen Getränkestand auf
diese Aktion hingewiesen. Hier ließen sich viele Besucher und Besucherinnen auf
eine Diskussion über das Konsumverhalten von Alkohol ein.

SehnSucht
Dieses Projekt wurde durch den AK Jugend und Sucht im Präventionsrat der Stadt
Wildeshausen ins Leben gerufen.
Über 400 Mädchen und Jungen der Klassen 7 – 10 der unterschiedlichen Schulen der
Kreisstadt haben sich beteiligt. In Einzel- und Gruppenarbeit haben sie mit Anleitung
und Unterstützung der Lehrerschaft unerfüllten Wünschen und Bedürfnissen
nachgespürt, die oftmals Ursache und Auslöser für die Flucht in eine Sucht sein
können.
Mit
diesem
Projekt
wurde
kein
Wettbewerb verbunden. Vielmehr sollte
eine
große
Breite
an
Gestaltungsmöglichkeit der Jugendlichen
zum Ausdruck kommen. So reichen denn
die
Formen
der
Darstellung
vom
Theaterstück bis zur Bleistiftzeichnung.
Das Projekt fand seinen Abschluss mit
einer „sehnsuchtsvollen“ Kinovorstellung,
an der 700 Schülerinnen und Schüler
teilnahmen.
Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler
wurden mit einer Ausstellung im Stadthaus
präsentiert.

SIGN – Projekt „Wir setzen Zeichen gegen Gewalt – Gesicht zeigen
Dieses Projekt der agentur prevent im Auftrag der EWE AG startete in Wildeshausen
am 25. Juli 2002 mit dem Aufziehen eines Transparentes am Stadthaus.
Dieses Projekt wurde in den 7. Klassen durchgeführt mit
dem Ziel, Gewalt – und Suchtprävention im Schulalltag zu
verankern. Es geht um Liebe, Lust, Frust. Drogen, Schule,
Eltern, Gewalt und Freunde, also eigentlich um alles, was
zum Thema Erwachsen werden dazu gehört.
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Vandalismus im Fokus
Im Februar 2003 schrieb der Präventionsrat in Zusammenarbeit mit der Polizei
Wildeshausen einen Videofilmwettbewerb unter dem Titel „Vandalismus im Fokus“
aus.
Die Zerstörungswut in unserer Gesellschaft sollte dabei genauer untersucht, bzw.
unter die Lupe genommen werden.
Mit diesem Wettbewerb wurden Gruppierungen unterschiedlicher Institutionen
angesprochen, sich filmisch mit diesem Phänomen auseinander zu setzen. Die Filme
sollten nicht länger als 10 Minuten dauern, Zerstörungswut filmisch nachstellen und
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, wie Zerstörungswut und Vandalismus entgegen
gewirkt werden könnte.
Für die drei besten Filme wurden Sachpreise
ausgelobt und der Siegerbeitrag sollte im
Vorspann des Wildeshauser Kinos gezeigt
werden.
Die katholische junge Gemeinde (KJG) reichte
unter dem Titel des Wettbewerbs einen Beitrag
ein, der sich gegen fünf Mitbewerber
durchsetzen und den ersten Preis erringen
konnte.
Dieser Spot lief schließlich wie angekündigt als
Vorfilm im Kino.

GEWALT an SCHULEN
2004/2005 initiierte und unterstützte der Präventionsrat sowohl ein Projekt an der BBS
Wildeshausen als auch an den Grundschulen der Stadt.
Mittels eines umfangreichen Fragebogens (siehe Anlage 1) erforschten Schülerinnen
und Schüler der BBS die verschiedenen Formen von Gewalt, sowohl physischer als
auch psychischer Art, in ihren Klassen. Die Ergebnisse dieser Aktion wurden im
Präventionsrat vorgestellt und diskutiert.
Von 1100 verteilten Bögen wurden 320 zurückgegeben. Dem Protokoll der Sitzung
des Präventionsrates vom 15.Juni 2005 ist zu entnehmen, dass „…. durchschnittlich 46
Schüler täglich Opfer oder Zeuge von Drohungen werden. Als Besonderheit lässt sich
formulieren, dass ca. 70 % der Schüler Drohen als Gewalt empfinden. Auf die Frage
nach Ursachen für die Gewalt haben 89 % der Schüler der BBS als Motiv Rache
angegeben, 82 % sehen das Motiv in Gruppenzwang und 78 % in Ärger in der
Schule. Von den 320 befragten Schülern der BBS erleben 104 Schüler täglich
Beschimpfungen und Beleidigungen im Schulalltag. Auffällig war hierbei, dass
weniger als die Hälfte die Form des Umgangs miteinander als Gewalt empfinden. ….
An allen Schulen wurden verbale Bedrohungen in Form von `schlecht reden über
andere` nicht als Gewalt empfunden.“
Im gleichen Jahr begann das Projekt „Gewaltfreie Kommunikation an Wildeshauser
Grundschulen“. Mit Hilfe zweier ausgebildeter MediatorInnen wurde dabei präventiv
gewaltbereitem Verhalten entgegen gesteuert. Lehrer und Lehrerinnen hatten die
Möglichkeit sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Kinder Gewalt wahrnehmen
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und auf diese reagieren. Den Kindern soll früh ein Handwerkszeug vermittelt werden,
mit dem sie positive Problemlösungsstrategien entwickeln können. Damit soll eine
positive Konfliktbewältigung ermöglicht werden. Ein erster positiver Probelauf wurde
2004 in einer dritten Klasse der Holbeinschule durchgeführt.
Das Projekt ist inzwischen fester Bestandteil im Schulleben der hiesigen Grundschulen
und wird weitgehend über Sponsorengelder finanziert.

BOX - Projekt
Dieses Projekt wurde durch den AK Aussiedler, dessen konstituierende Sitzung am 28.
Dezember 2002 war, angeschoben. Hier wurde ein vielfach geäußerter Wunsch von
jungen Aussiedlern aufgegriffen, das für interessierte Jugendliche mit
Migrationshintergrund ebenso wie einheimischen offen steht (siehe Anlage 2 – päd.
Rahmenkonzept).
Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen von Boxvereinen
starte am 11. März 2005 das Boxtraining in Wildeshausen. Zweimal in der Woche
können seither Jugendliche unter qualifizierter Anleitung trainieren. Das Training fand
zunächst in der Halle des Budo Sport Centers statt. 2007 fanden die Boxer in der
Turnhalle der ehemaligen Wittkindkaserne eine neue Trainingsmöglichkeit.
Das Boxprojekt wird vom Präventionsrat ebenso getragen wie von der Nieberding –
Stiftung und ist ohne die Arbeit des Sport – Clubs Wildeshausen nicht denkbar. Dieser
gründete im Mai 2005 hierfür eine Boxabteilung. Die Federführung des Projektes lag
allerdings über viele Jahre bei einem Mitglied des Präventionsrates, die als Lehrerin
auch Fachberaterin für Migration ist.
Der Sport – Club Wildeshausen wurde am 11. Oktober 2007 für das hervorzuhebende
gesellschaftliche Engagement bei der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und
Mitbürger mit dem „Stern des Sports“ in Bronze geehrt und erhielt hierfür eine
finanzielle Anerkennung im Wert von 1500 Euro.
Den Erfolg des lang-jährigen Trainings und damit auch des Boxprojektes konnten die
Teilnehmer am 28. Juni 2008 im Rahmen eines BOX- Events erfahren. 170 Besucher
erlebten diese Großveranstaltung in Wildeshausen.
Gekämpt
wurde
gegen Boxer anderer
Vereine wie dem JadeBoxring Wilhelmshaven,
TV Dinklage, TV Jahn,
VFB Oldenburg, BV
Wallenhorst und SV
Emstek.
In
zwölf
Wettkämpfen,
von
denen
vier
als
Einführungswettkämpfe
galten und deswegen
nicht im Kampfprotokoll
aufgeführt
wurden,
zeigten
die
Nachwuchskämpfer
ihre
Leistung
und
Fairness
in
den
Kategorien Kadettenklasse, Schüler, Jugend
und Junioren.
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Express yourself
Express yourself mit dem Untertitel „ Auf der Suche
nach spannenden Jugendwelten
jenseits von Alkohol und Drogen“
rief Schüler und Schülerinnen der
Sekundarstufen I und II aller
Wildeshauser
Schulen
zur
Teilnahme
an einem Kunstprojekt im XXL
Format auf.
Am 7. Oktober 2006 konnten sich die
Jugendlichen im Zeitraum von 10 – 15
Uhr auf XXL Stellwänden künstlerisch
mit dem Thema Sucht auseinander
setzen.
Welche Form der Sucht dargestellt
wurde und welche
künstlerische Technik benutzt werden
sollte, blieb der
jeweiligen
Jugendgruppe überlassen. Ein breites Spektrum von Süchten wurde dargestellt:
Alkohol, Nikotin, aber auch Essstörungen und Spielsucht wurden von den
Jugendlichen thematisiert.
Die ersten Plätze wurden von Mädchen der katholischen jungen Gemeinde, der 8.
Klasse der Hauptschule Wildeshausen und von einer geschlechtergemischten
Gruppe der 5. Klasse eingenommen. Diese Jugendlichen erhielten ein
Geldgeschenk. Weiterhin konnten sich etliche Schülerinnen und Schüler aller
ortansässigen Schulen über einen Gutschein zum Besuch des Kurbades freuen. Die
erstellten Leinwände wurden in den Schulen aufgestellt, wo sie sich z. T. noch immer
befinden, wodurch eine Nachhaltigkeit des Projektes ermöglicht wird.
Dieses Projekt konnte mit Unterstützung der Nieberding – Stiftung, des
Stadtjugendringes, der Volksbank und der Zimmerei Dierking durchgeführt werden.
Organisiert und durchgeführt wurde es vom AK Jugend und Sucht im Präventionsrat
Wildeshausen in Kooperation mit der Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes im
Landkreis Oldenburg und dem Jugendamt des Landkreises Oldenburg.

MOVE yourself
Am 20. September 2008 fand in der Zeit von 11 bis 16 Uhr in Wildeshausen ein Tag der
Bewegung statt. Diese Aktion verfolgt das langfristige Ziel, über unterschiedliche
Formen der Bewegung ein positives Gefühl für Gesundheit und den eigenen Körper
zu entwickeln und das Gesundheitsbewusstsein der jungen Menschen zu fördern und
sie zu motivieren , sportlich aktiv zu werden. 20 verschiedene Sportangebote wie z.B.
Aerobic, Yoga, Einradfahren oder Bogenschießen wurden unterbreitet. Unterstützt
durch die örtliche Polizei konnte erstmals eine Inliner Tour durchgeführt werden.
Diese Aktion wurde mit den Sportvereinen geplant und durchgeführt, um somit auch
den Teilnehmenden den Zugang zu diesen Vereinen zu erleichtern und damit eine
Nachhaltigkeit der einmaligen Veranstaltung zu eröffnen.
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Fahrradsicherheit
Seit vielen Jahren ist die Sicherheit der Fahrräder Hauptanliegen des 2003
gegründeten AK Fahrradsicherheit. Fahrraddiebstähle sollen ebenso reduziert als
auch Beschädigungen vermieden werden.
Auch soll die allgemeine
Verkehrssicherheit durch Verkehrserziehung gefördert und ausgebaut werden.
Hierbei sollen die Schülerinnen und Schüler sensibilisiert werden ihre Fahrräder in
einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten bzw. diesen zu erlangen.
Durch die Arbeit des AK Fahrradsicherheit konnte eine verstärkte Polizeipräsenz an
den Schulen erreicht werden. Damit wird Vandalismus und Diebstahl vorgebeugt.
Außerdem wurde die sog. rote Karte eingeführt, mit der Fahrräder gekennzeichnet
werden, die nicht mehr verkehrssicher sind. Ebenso wurden Elternbriefe geschrieben,
die auf diese Problematik hinweisen.
Das Thema Fahrradsicherheit und Fahrradcodierung ist seit Sommer 2005 Bestandteil
der jährlichen Ferienpassaktion.

Außerdem
beteiligt und unterstützte der Präventionsrat der Stadt Wildeshausen Landkreis weite
Präventionsprojekte:
MIA heißt Mädchen in Aktion und ist ein Aktionstag für Mädchen von 10 – 14 Jahren
und wurde seit 2004 fünf Mal im Jugendzentrum von Wildeshausen durchgeführt.
Zwischen 180 und 240 Mädchen aus dem Landkreis Oldenburg hatten bisher die
Möglichkeit in bis zu 22 Workshops ihre Fähigkeiten und Vorlieben zu entdecken.
U 18 Disco ist eine Nikotin und Alkohol freie Discoveranstaltung für Jugendliche unter
18 Jahren. Erstmals wurde sie am 25. November 2005 in Hude angeboten und findet
seither jeweils im November eines Jahres statt. Die Veranstaltung wurde sehr geht
angenommen und erfreut sich seither einer stetig wachsenden Besucherzahl.
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Imke Schmidt
Pädagogisches Rahmenkonzept zum Boxprojekt für deutsche Aussiedler
In der Arbeit mit Jugendlichen und Jungerwachsenen nimmt das Thema „Grenzen
und Grenzsetzung“ eine zentrale Rolle ein. Vor diesem Hintergrund kommt
Kampfsportarten als eine Form der Grenzsetzung und Einhaltung von Regeln und
Strukturen eine besondere Bedeutung zu. Diese Prozesse verlaufen oftmals ohne
sprachliche Einwirkung, weshalb diese Form der Freizeitbeschäftigung für
ausländische Jugendliche sehr geeignet ist.
Regel und Strukturen müssen natürlich erklärt werden, aber es bleibt festzustellen,
dass gerade im sportlichen Bereich Jugendliche sich an diese halten können, vor
allem Jugendliche, die sonst Schwierigkeiten mit der Einhaltung und Anpassung an
Regeln haben. Regeln und Grenzen stellen gerade für dissoziale Jugendliche eine
wichtige Orientierungshilfe dar. Eine besonders strenge Reglementierung reicht im
Allgemeinen nicht aus. Das alleinige Verbieten negativer Wut führt meistens nicht zu
den gewünschten Ergebnissen. Das auftretende aggressiv – destruktive Verhalten
muss von den jeweiligen Betreuern erkannt und verstanden werden, da nur so die
Möglichkeit gegeben ist, diese festgefahrenen Strukturen aufzubrechen und
Alternativen aufzeigen zu können. Zu diesem Verstehen gehört auch eine genaue
Koordination von Inhalten und Methodik in Bezug auf die jeweilige Gruppe. Der
Betreuer sollte in der Lage sein, zwischen dem notwendigen und sinnvollen Einhalten
sportlicher Regeln und den Profilierungsversuchen der Jugendlichen unterscheiden
zu können.
Das Ausüben einer Form der Kampfkunst hat nicht zum Ziel, aggressives und
destruktives Verhalten zu bestärken, sondern verfolgt vielmehr die Chancen
orientierte Absicht, produktive Stärke zu vermitteln. Dies ist gerade bei Jugendlichen
von Bedeutung, die aufgrund mangelnder Sozialisationserfahrungen oder
Rollenzuweisungen keine konstruktive Selbstbestätigung erfahren konnten. Sie
erhalten durch die Bestätigung im sportlichen Kampf die Möglichkeit, physische
Geschicklichkeit, Kraft und Selbstbewusstsein aufzubauen.
Hierbei kommt der Stärkung des Selbstbewusstseins eine zentrale Rolle zu. Störungen
des Ichs als die zentrale Stelle der Realitätsbildung in der menschlichen
Psychodynamik sind dafür
verantwortlich,
dass
jugendliche
auf
eine
massive Überflutung von
Anforderungen
nur
unzureichend
reagieren
können und sind oftmals
mit einem Verlust der
Selbstkontrolle verbunden.
Dadurch kommt es zu
einem
massiven
Abwehrverhalten
gegenüber
allem, was
nicht integriert werden
kann.
Lernsituationen
sollten dem entsprechend
zu gestaltet werden, dass die Jugendlichen keine Überforderung des Ichs,
Enttäuschungen oder Kränkungen erleben. Viele Kinder und Jugendliche fallen
durch eine extreme narzisstische Bedürftigkeit auf. Nähebedürfnisse wechseln sich
ab mit Distanzwünschen, Gefühlen von Leere und Sinnlosigkeit. Diese bedrohlichen
Gefühle sollen oftmals durch Omnipotenz- und Allmachtsvorstellungen ausgeglichen
werden. Sie bewegen sich in einem schwer nachvollziehbaren Wechselspiel
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zwischen Angewiesensein auf Bewunderung und Zuneigung bei gleichzeitiger
Abwehr eigener Gefühle von Bedürftigkeit und Wünschen nach Nähe und
Anlehnung.
Das Einbinden von Jugendlichen in sportliche Angebote verschafft den
Jugendlichen feste und klare Strukturen, die ihnen ermöglichen, sich selbst und die
eigenen Handlungen als schlüssig und stimmig zu erleben.
Es werden immer wieder Bedenken geäußert, ob das Praktizieren einer
Kampfsportart nicht das Gewaltverhalten von Jugendlichen verstärkt. Hierbei spielt
das Setting eine entscheidende Rolle. Den Jugendlichen wird in einem gut
angeleiteten Kampfsporttraining die Möglichkeit gegeben, Aggressionen und Wut
abzubauen. Es ist davon auszugehen, dass nach 1,5 Stunden hartem und
anstrengendem Boxtraining kein weiterer Programmpunkt für den Abend notwendig
ist.
Positiv ist weiter zu beurteilen, dass das Ausüben von Sport eine Fixierung auf den
eigenen Körper hervor bringt. Dieser wird dadurch als etwas sehr wichtiges und
schützenswertes angesehen. Drogen, Alkohol, Zigaretten und schlechte Ernährung
werden von Sportlern gemieden bzw. komplett abgelehnt. Über diese sportliche
Betätigung, in der Körper und Körperlichkeit im Mittelpunkt stehen, erfahren die
Jugendlichen, dass soziale Randständigkeit nicht mit Wertlosigkeit einher gehen
muss.
Neben dem sportlichen Erfolg, der sich positiv auf das Selbstbewusstsein und die
Persönlichkeitsentwicklung auswirkt, stehen sportliche Attribute wie Fairness, Ehrgeiz,
Durchhaltevermögen, Teamgeist und Disziplin im Vordergrund. Die unmittelbare
kämpferische Auseinandersetzung im Boxring kann eine oft vernachlässigte
Bedeutung für Jugendliche haben, mit denen sich sonst niemand auseinandersetzen
möchte. Indem man sich in einem zeitlich festgelegten Rahmen körperlich regelgeleitet miteinander auseinander setzt, signalisiert man den Jugendlichen
Vertrauen. Es wird vermittelt: Ich traue dir und ich vertraue dir, dass du Grenzen und
Regeln einhalten kannst. Diese Botschaft ist von wesentlichem Charakter, denn wo
wird sozial randständigen Jugendlichen dieses Vertrauen heute noch entgegen
gebracht.

16

Interview
mit Ingeborg Jacoby, die seit 1974 Lehrerin in Wildeshausen
ist. Zuerst an der damaligen Burgschule und später bis
heute an der Hauptschule. Ganz bewusst fiel ihre Wahl auf
die Arbeit mit und für ältere Schüler und Schülerinnen.
Daneben ist sie seit 1999 Fachberaterin für Interkulturelle
Bildung bei der Landesschulbehörde Osnabrück, zuständig
für den Landkreis Oldenburg. Im Präventionsrat
Wildeshausen arbeitet Ingeborg Jacoby seit Anfang an
ehrenamtlich und sehr engagiert mit.
Woher kommt dieses soziale Engagement neben der
sicherlich auch oft aufreibenden Situation in Schule ?
Mein politisches Engagement begann um 1968 während meines Studiums in
Oldenburg. Ich finde es gesellschaftlich wichtig, dass man aktiv ist, egal, ob in der
Politik, in der Gewerkschaft oder in anderen Gruppierungen. Seit ich Kinder habe,
arbeite ich in Teilzeit. Je selbstständiger die Kinder wurden, umso mehr konnte ich
die frei gewordene Zeit für ehrenamtliche Aufgaben nutzen.
Wie kam es zur Beteiligung am Präventionsrat?
Ich glaube, dass Netzwerk-Arbeit im präventiven Bereich sehr wichtig ist. Zu wissen
wer, wo, was macht und mit wem man gemeinsam etwas tun kann, halte ich für
entscheidend. Und Schule muss im Präventionsrat vertreten sein. Von Anfang an
habe ich mich im AK Aussiedler engagiert, aber ebenso im AK Jugend und Sucht
und im AK Verkehrssicherheit.
Gibt es einen Bereich, der dir besonders am Herzen liegt?
Das kann ich nicht sagen, denn alle Bereiche sind wichtig und haben mit der
Schule und Jugendlichen zu tun. Ich denke da an die Ausstellung SEHN-SUCHT
oder die Aktion EXPRESS Yourself, beides waren ja Aktionen mit Schülerinnen und
Schülern.
Generell ist es wichtig, kontinuierlich zu arbeiten. Nur wer immer mitarbeitet, steht
auch bei Aktionen zur Verfügung. Bei manchen Projekten ist viel
Verwaltungsarbeit notwendig, das kann man als Ehrenamtliche nicht immer
leisten, da ist eine institutionelle Anbindung erforderlich.
Das trifft wohl besonders auf das Boxprojekt zu?
Ja, keiner hat am Anfang gedacht, dass das so viel Arbeit werden würde. Es
musste alles erst einmal in organisatorische Bahnen gelenkt werden. Anträge
waren zu stellen und man musste regelmäßig Kontakt zum Trainer und den
Teilnehmern, aber auch zum Sportverein und dem Landessportbund halten. Das
hat viel Freizeit gekostet. Diese intensive Begleitung kann eigentlich nur jemand
übernehmen, der auch beruflich damit zu tun hat, zum Beispiel ein
Sozialpädagoge. Für die Einstellung solch einer Fachkraft habe ich mich sehr
eingesetzt.
Das Box – Projekt läuft ja schon einige Zeit. Wie hat sich das auf die Teilnehmer
ausgewirkt?
Die Jugendlichen sind einfach weg von der Straße. Sie gammeln nicht irgendwo
rum und sitzen auch nicht immer vorm Fernseher. Die Jugendlichen erfahren für
ihre Leistungen viel Wertschätzung, auch in der Schule. Das wirkt sich oft positiv
auf ihr Verhalten aus.
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Gibt es ein Präventionsprojekt, das du besonders hervorheben möchtest?
Nein, alle waren gut. Ich bin stolz, wenn auch eine kleine Gruppe etwas auf die
Beine stellt. Da wird etwas für unsere Stadt geleistet, was von vielen sehr geschätzt
wird, auch wenn manchmal die Finanzen ein Problem sind.
Und welches Projekt war am nachhaltigsten?
Das war wohl EXPRESS YOURSELF. Die Ergebnisse dieser kreativen Arbeit hängen
noch heute in den Schulen und zeigen, was alles in den Schülerinnen und
Schülern steckt.
Nach so vielem Einsatz, kommt nun die Idee einen neuen Arbeitskreis zu gründen.
Woher kommt dafür die Motivation?
Ich befürworte eine Welt der Vielfalt. Andere Menschen machen mich neugierig
und ich interessiere mich für ihre Lebensbereiche. Das Fremde ist für mich
Bereicherung und so sind ausländische Jugendliche auch nicht automatisch eine
Belastung, wie oft behauptet wird. Gerade mit Schülerinnen und Schülern kann
man viel dafür tun, in einem Klima von Toleranz und Akzeptanz zu leben. Eine
Schule in Delmenhorst führt regelmäßig ein Präventionsprojekt durch zum Thema
„Eine Welt der Vielfalt“ – da könnte in Wildeshausen noch einiges getan werden.
Ich sehe das auch unter dem Aspekt, Kinder und Jugendliche stark zu machen
gegen Einflüsse von antidemokratischen Bestrebungen, besonders von Rechts.
2003 war ich als eine von wenigen Deutschen eingeladen am Marsch der
Lebenden von Birkenau nach Auschwitz teilzunehmen. Die Erinnerung an den
Holocaust bleibt, aber Ziel unserer und der kommenden Generationen muss sein,
ein Leben in Achtung, Toleranz und Frieden zu verwirklichen. Diese Erkenntnis war
für mich noch einmal ein besonderer Anlass, mich in diesem Bereich aktiv
einzubringen. Es müsste sich meiner Meinung nach eine Gruppe von Menschen in
einem neu zu gründenden Arbeitskreis zusammenfinden, der sich für ein
Miteinander verschiedener Kulturen einsetzt und dabei auch die Mitarbeit aller
weiterführenden Schulen sucht.
Der neue Arbeitskreis „Für Demokratie und Toleranz“ soll eingebunden werden in
die Arbeit des Präventionsrates der Stadt Wildeshausen.
Gibt es dafür schon konkretere Pläne?
Ja, eine kleine Gruppe spricht zurzeit Menschen an, denen dieses Thema wichtig
ist und bereitet das erste Treffen für Februar 2009 vor.

18

Interview
mit Maria Rüschendorf, Sozialpädagogin, seit vielen Jahren
hauptberuflich in der Fachstelle Sucht des Diakonischen
Werkes für den Bereich Prävention tätig.
Wie kam es zur Mitarbeit im Präventionsrat der Stadt
Wildeshausen?
Mein Arbeitsschwerpunkt in der Fachstelle Sucht ist die
Prävention. Zu diesem Arbeitsfeld gehört u. a. auch
Netzwerk
–
und
Gremienarbeit.
So
war
es
selbstverständlich, dass ich im Präventionsrat der Stadt
von Anfang an mitarbeite. In politischen Gremien und
Arbeitskreisen werden schließlich wichtige Weichen
gestellt, z.B. was die Ausstattung von Jugendhilfe/Jugendarbeit betrifft.
In welchem Arbeitsbereich des Präventionsrates war dieser Einsatz besonders
intensiv?
Das ist eindeutig die Mitarbeit im Arbeitskreis Aussiedler, bzw. das Boxprojekt. 2004
fingen die Planungen dafür an und 2005 begann dann das Training. Und noch
immer erfordert dieses Projekt viel Arbeitszeit, z.B. das Boxprojekt im Juni 2008
durchzuführen.
Manchem erschließt sich nicht auf Anhieb der präventive Gedanke des Boxens….
Aber hier lernen die Jugendlichen, sich an Regeln zu halten. Sie müssen
regelmäßig zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zum Training
kommen. Und auch über die sportlichen Regeln können sie die Bedeutung von
Grenzen erfahren. Für Jugendliche, denen es schwer fällt, sich an Regeln zu
halten und Grenzen zu akzeptieren, ist das eine gute Orientierungshilfe.
Außerdem erleben die Jugendlichen ihre körperliche Kraft und Geschicklichkeit.
Das gibt ihnen Selbstbestätigung und schließlich auch Selbstbewusstsein. Beides ist
für ihre Persönlichkeitsentwicklung nötig.
Das bedeutet aber doch auch, dass die Jugendlichen lange dabei bleiben
müssen….
Ja, das Boxprojekt braucht Kontinuität und ist langfristig angelegt. Daher kommt
auch die Intensität. Entsprechend qualifizierte Mitarbeiter sind aber auch
notwendig. Bei der organisatorischen Anbindungen und beim Trainingsort gab es
immer mal wieder Veränderungen. Die Arbeitskreismitglieder kamen mit ihrem
zeitlichen Arbeitseinsatz oftmals an ihre Grenzen, was m. E. andere
Arbeitsbereiche beeinträchtigte.
Das Boxprojekt ist aber auch nicht nur für sog. problematische Jugendliche. Der
Sport beansprucht einen großen Teil der Freizeit und schon dadurch ist das
Präventionspotential hoch. Boxen erfordert Disziplin und Ausdauer.
Reichen denn die personellen Möglichkeiten des Präventionsrates aus?
Prävention funktioniert nur in Zusammenarbeit mit anderen. Es ist schwieriger
geworden, Menschen mit einem entsprechenden Zeitbudget zu finden. Durch
Stellenkürzungen in den vergangenen Jahren oder andere, neue, Arbeitsfelder
haben die im pädagogischen Bereich Tätigen zunehmend weniger Zeit für
Präventionsaufgaben und ehrenamtlich Mitarbeitende sind oft nicht in der Lage,
sich jahrelang an eine Aufgabe zu binden.

19

Die Finanzsituation darf aber auch nicht vergessen werden. Oftmals ist die
Finanzierung einer Maßnahme für einen langen Zeitraum schwierig. Kurzfristige
Events lassen sich da schon eher einmal über Sponsoring ermöglichen.
Was hat sich in den Jahren der Mitarbeit im Präventionsrat für dich verändert?
Rückblickend muss ich sagen, dass die Gewaltprävention in den Vordergrund
gerückt ist und das Thema Sucht in den Hintergrund getreten ist. Die
Suchtprävention ist aber auch unabdingbar. Ich würde gerne mehr mit Eltern
arbeiten, aber es ist schwierig diese zu erreichen. Auch die Arbeit mit den
Sportvereinen vor ort würde ich gerne intensivieren. Bei all der präventiven Arbeit,
die dort geleistet wird, darf nicht vergessen werden, dass das Alkohol trinken in
vielen Vereinen verbreitet ist, entweder um Siege zu feiern oder Niederlagen zu
„verarbeiten“. Also Suchtprävention in den Sportvereinen, das müsste thematisiert
werden.
Wie könnte die Arbeit des Präventionsrates intensiviert werden?
Mehr professionelle Mitarbeit im Sinne einer angestellten Tätigkeit wäre sehr
wünschenswert, so wie es am Anfang hier in Wildeshausen war. Viele vergessen,
dass es einmal eine Stelle bei der Stadt gab, wo sich jemand 30 Std./Woche mit
Präventionsaufgaben befasst hat. Die Gemeinde Hude im Landkreis Oldenburg
tut da mehr.
Gibt es auch etwas, was jede Frau, jeder Mann im Sinne von Prävention tun kann?
Natürlich kann jede und jeder in Situationen kommen, wo Zivilcourage gefragt ist.
Man kann bei Gewaltvorfällen eingreifen. Und bei der Suchtprävention können
alle Erwachsenen ihr eigenes Trinkverhalten im Sinne einer Vorbildfunktion im Blick
haben.
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Schlussbemerkung
Die vorgelegte Dokumentation verdeutlicht die Verankerung des Präventionsrates in
der sozialen Arbeit der Stadt Wildeshausen. In der bisherigen Arbeit wurde eine
breite Palette unterschiedlichster Problemlagen aufgegriffen, thematisiert und / oder
in Aktionen und Projekten bearbeitet. Die bisher geleistete Arbeit ergänzt damit die
instutionelle präventive Arbeit wie sie z.B. im Mehrgenerationenhaus des DRK, im
Treffpunkt Mittendrin, bei der nachschulischen Betreuung an den Grundschulen oder
durch die Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes geschieht.
Prävention erledigt sich nicht irgend wann einmal. Sie ist ein immer währender
Prozess. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant verändert und
wird sich weiterhin entwickeln und dabei auch neue problematische Szenarien
erschaffen. Damit ist der Präventionsrat gefordert, sich wandelnder Problematiken
(z.B. Trinkverhalten von Kindern, dem sog. Komasaufen) anzunehmen und wie bisher
im Zusammenspiel der unterschiedlichsten Akteure nach Lösungswegen zu suchen
und diese aufzuzeigen.
Präventive Arbeit dient dazu, Menschen davor zu bewahren, Opfer oder Täter zu
werden. Der Sinn dieser Arbeit steht nicht in Frage. Die Wertigkeit wird allerdings
unterschiedlich
gesehen.
Das
machen
die
Veränderungen
der
Anstellungsmodalitäten in der Position der Geschäftsführung deutlich.
Ein vergleichender Blick auf die Präventionsräte der anderen Gemeinden im
Landkreis Oldenburg zeigt, dass in allen Gemeinde präventive Arbeit geleistet wird.
Die organisatorische und inhaltliche Ausgestaltung ist sehr unterschiedlich
voneinander, so dass eine vergleichende Einschätzung kaum möglich erscheint.
Wird in einer Gemeinde auf Ehrenamtlichkeit gesetzt, wird in anderen Gemeinden
die Geschäftsführung von der Gemeindejugendpflege wahrgenommen.
Hervorzuheben ist die Gemeinde Hude mit einer hauptamtlichen Stelle für die
Aufgaben der Prävention. Auch die finanzielle Ausstattung der Präventionsräte
differiert deutlich voneinander. Die Stadt Wildeshausen kann mit ihrer Ausgestaltung
der Präventionsarbeit nach Auffassung der Verfasserin im Mittelfeld positioniert
werden.

Nachtrag:
Der Arbeitskreis „Für Demokratie und Toleranz“ hat seine Arbeit im Frühjahr 2009
aufgenommen. 18 Frauen und Männer sind an einer Mitarbeit interessiert. Diese
kommen aus den Schulen vor ort, von Polizei, Integrationsberatung,
Kirchengemeinden, Sportbund sowie Stadt – und Kreisverwaltung.
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Pressespiegel

Ein Jahrzehnt Präventionsrat
in
Wildeshausen
- eine Auswahl -

22

23

24

25

ASSOZIATIONEN zur Prävention …………………

AERGER AGGRESSION AGGRESSIVITÄT ANGST AKTION AKZEPTANZ
ANFANG ANGEBOT ANMACHE ANNEHMEN ARGWOHN ARMUT
AUSWEG BEWAHRUNG CHANCE DEMOKRATIE DIEBSTAHL EGOISMUS
EINHALT EINIGKEIT EINMISCHEN EINSAMKEIT EINSATZ EINSICHT
ENGAGEMENT
ERFOLG
ERNSTHAFTIGKEIT
EXOTEN
EXTREME
FAHRRADCODIERUNG GEMEINSAM GEMEINWOHL GERECHTIGKEIT
GEWALT GEFAHR GLEICHHEIT GRUNDRECHTE HUMANITÄT INDIVIDUUM
INTOLERANZ IRRGLAUBE IRRITATION IRRWEG ISOLATION JUGEND JA
KRIMINALITÄT MEINUNGSFREIHEIT MENSCHLICHKEIT MENSCHENWÜRDE
MITTENDRIN MINDERHEITENSCHUTZ NACHHAHMER NACHHALTIGKEIT
NATIONALITÄT NEID NEIN NEONAZI NERVOSITÄT NEUBÜRGER
NORMAL NORMEN NOTLAGE NOTWEHR OFFENHEIT OHNMACHT
OPFER ORDNUNG PARTNERSCHAFT PEINLICH PLÄNE POLIZEI PRIMITIV
RACHE RADIKALISMUS RASSISMUS RESOZIALISATION REUE SCHUTZ
SOLIDARITÄT SOZIALE VERANTWORTUNG SUCHT TABU TAT TÄTER
TATSACHE TEUFELSKREIS TOLERANZ TRADITION VANDALISMUS
VERBERGEN
VERDERBEN
VERBRECHEN
VERHALTEN
VERHÄLTNISMÄßIGKEIT VERSTÄNDIGUNG VERWEIGERN VORSORGE
VORURTEIL VÖLKERVERSTÄNDIGUNG WERTE WISSEN UNHEIL ZORN
ZIVILCOURAGE
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