PaC – Prävention als Chance

Gewaltprävention und soziales Lernen
im Verbund
Kurzbeschreibung
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1. Einleitung
Ende der 1990er Jahre wurde in den USA der vom U.S. Department of Justice in
Auftrag gegebene Evaluationsbericht über örtliche und bundesstaatliche - von
der U.S.-Regierung finanzierte - Kriminalpräventionsprogramme von der Forschergruppe um Lawrence W. Sherman veröffentlicht. Dem US-amerikanischen
Justizministerium ging es dabei speziell um die Beurteilung von Maßnahmen
zur Verhinderung von Jugendkriminalität, insbesondere von Jugendgewalt.
Eine wesentliche Schlussfolgerung der Evaluationsstudie war, dass Maßnahmen
zur Verhinderung von Jugendgewalt nur dann effektiv sind, wenn sie in den
örtlichen Bereichen ansetzen, in denen die Jugendgewalt auftritt.
Ein weiteres Ergebnis führte zu der Empfehlung, einen weitaus höheren Betrag
als bis dahin üblich für die Wirkungsüberprüfung neuer Präventionsprogramme einzusetzen, um so nicht Gefahr zu laufen, dass wirkungslose Programme
aus den unterschiedlichsten Gründen Verbreitung finden.
Als besonders wichtiges Resultat der Überprüfung von ca. 500 staatlich finanzierten Programmen zur Gewaltprävention wurde festgehalten, dass „Kriminalprävention entscheidend vom Zusammenwirken präventiver Maßnahmen
in den folgenden sieben institutionellen Bereichen (Settings) auf lokaler Ebene
abhängt: Gemeinden, Familien, Schulen, Arbeitsmärkten, Plätzen, Polizei und
Strafjustiz.“ 1 Sherman empfahl zur effektiven Reduktion von Gewalt und Gewaltbereitschaft jeweils Programme zu implementieren, die eine Intervention in
mehreren dieser Settings sicherstellen. Dieser Empfehlung sind die Programmträger von PaC – Prävention als Chance (PaC) umfassend gefolgt:
PaC ist ein Programm, das die relevanten Settings durch evaluierte Maßnahmen
einbindet, um so durch Synergieeffekte einen ausgeprägten gewaltpräventiven
Effekt des Gesamtprogramms bei verstärkter Wirkung der Einzelmaßnahmen
zu erreichen.

__________________

1
Gutsche, Günter / Sommerfeld, Michael (2002): „Preventing Crime: What works, what doesn´t. what´s promising – Zusammenfassung des so genannten Sherman-Reports“. In: Landeshauptstadt Düsseldorf: „Düsseldorfer Gutachten: Empirisch gesicherte Erkenntnisse über kriminalpräventive Wirkungen“. 199 URL: http://
www.duesseldorf.de/download/dg.pdf (Stand: 29.06.2009).
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2. Grundgedanke
In 2003 stellte der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUVH)
fest, dass ein zunehmender Anteil der von Kindertageseinrichtungen und Schulen gemeldeten Unfälle auf sogenannte Raufunfälle, also Gewalttätigkeiten unter Kindern und Jugendlichen, zurückzuführen ist.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, suchte der GUVH für die Projektierung eines Präventionskonzeptes mit primärpräventivem Ansatz einen kompetenten Kooperationspartner, den er in der Zentralstelle Gewalt, Eigentum,
Prävention und Jugendsachen des Landeskriminalamtes Niedersachsen (LKA
NI) fand. Des Weiteren konnte mit der Regionalbeauftragten für Prävention
und Gesundheitsförderung der Niedersächsischen Landesschulbehörde, Regionalabteilung Hannover (NLSchB) eine anerkannt sachkundige Fachfrau aus
dem schulischen Bereich als Kooperationspartnerin gewonnen werden. Das
Programm wird seit Beginn durch das Niedersächsische Kultusministerium unterstützt.
Als Grundgedanke eines gemeinsamen Projektes zur Gewaltprävention wurde
die Entwicklung eines primärpräventiven Programms als wirkungsvollste Möglichkeit - Nachhaltigkeit und Kontinuität in der Gewaltprävention zu sichern formuliert. Unstrittig war für die Projektpartner, dass wirkungsvolle Prävention
nur durch das Erreichen aller Sozialisations- und Erziehungsbereiche (Settings),
also durch ein Mehrebenenkonzept möglich ist.
Das Präventionsprogramm PaC wurde für seine Konzeption und dessen Umsetzung im Jahr 2007 mit dem Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet.
2.1 Ziele
Das Leitziel von PaC ist die nachhaltige Verankerung von Prävention in den
Kommunen und deren Bildungseinrichtungen.
Die Reduzierung von Gewalthandlungen und Sachbeschädigungen waren die
zu Beginn der Projektphase formulierten Mittlerziele der Projektträger LKA NI
und GUVH. Diese Ziele resultierten unmittelbar aus den Erfahrungen und statistischen Erhebungen, insbesondere aus dem schulischen Bereich, die ein deutlich erkennbares Gewaltpotenzial in der Schülerschaft signalisierten.
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Die Ziele von PaC sind:
• Förderung und Stärkung der sozialen Kompetenzen
• Verbesserung des Gruppen-, Klassen- und Schulklimas
• Reduzierung von Gewalt und anderen Regelverletzungen
• Reduzierung von Verletzungen und Sachschäden
• Nachhaltige Verankerung von Gewaltprävention an Schulen und Kindertageseinrichtungen
Durch PaC sollen Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, sozial kompetente, in die Gemeinschaft integrierte Mitglieder der Gesellschaft zu werden.
Um das Auftreten von sozial problematischem/antisozialem Verhalten zu verhindern ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche eine Widerstandfsähigkeit
(Resilienz) entwickeln/erlernen.
Die sogenannte Resilienz (lat. „zurückspringen“ oder „abprallen“) ermöglicht
es, widrige Bedingungen und Ereignisse ohne seelischen Schaden zu überstehen. Menschen mit dieser Widerstandsfähigkeit zeichnen sich dadurch aus, dass
sie mit dem Erfolg eigener Handlungen rechnen, an ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten glauben und in Problemsituationen aktiv handeln. Resiliente Menschen setzen ihre Ressourcen effektiv ein, erkennen jedoch auch, wenn etwas für
sie unbeeinflussbar ist und sie Hilfe benötigen.
PaC unterstützt Kommunen und deren Bildungseinrichtungen darin, für Kinder und Jugendliche Angebote zu gestalten und darüber hinaus eine Umgebung
zu schaffen, die antisozialem Verhalten entgegenwirkt und die Kinder widerstandsfähig werden lässt.
2.2 Zielgruppen
Die Entscheidung für PaC und die erforderliche Unterstützung der Bildungseinrichtung durch die Kommunalpolitik ist die Grundvoraussetzung für eine
nachhaltige Implementierung des Programms.
Die Zielgruppen Lehrkräfte, Erzieherinnen, Erzieher, Eltern und Träger der Jugendhilfe als die Hauptinstanzen für die Erziehung und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen sind ebenso angesprochen, wie die primäre Ziel- und
Interventionsgruppe, die Kinder und Jugendlichen.
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Lehrkräfte bzw. Erzieherinnen und Erzieher sind im Programm PaC sowohl
Zielgruppe als auch Vermittler von PaC-Inhalten für Kinder und Jugendliche.
PaC unterstützt die Pädagogen in ihrer Weiterentwicklung.
Als Zielgruppe arbeiten sie in Fortbildungen mit entsprechenden Fachpersonen
an ihrer professionellen Haltung, indem sie u. a. ihre eigene Rolle reflektieren.
Des Weiteren lernen sie einen verbesserten Umgang mit Konflikten, lernen im
Sinne einer Ressourcenorientierung vermehrt den Fokus auf die Anerkennung
positiven Verhaltens zu legen, identifizieren gewaltfördernde Elemente (auch
des eigenen Verhaltens) und stärken die Bereitschaft und die Fähigkeit für einen
gewaltminimierenden Umgang mit Konflikten.
Nach der Teilnahme an einer entsprechenden Fortbildung sind Lehrkräfte Vermittler in ihrer Klasse. Sie führen Unterricht zum sozialen Lernen mit den Kindern und Jugendlichen durch, sind ggf. Ansprechperson und Unterstützer für
Patenschaftsprojekte, vermitteln Regeln des sozialen Miteinanders und erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern Wiedergutmachungen als Reaktion auf
Regelverstöße. Zudem werden sie in Einzelfällen bei Schülerinnen und Schülern
mit besonderem Unterstützungs- und Hilfebedarf in Kooperationen mit der Jugendhilfe involviert sein.
Erzieherinnen und Erzieher nehmen im Sozialisations- und Erziehungsprozess
ebenfalls eine entscheidende Rolle ein. Sie arbeiten mit Kindern ab einem Jahr,
somit in einem Lebensalter, in dem Sozialisation und Erziehung die nachhaltigsten und unmittelbarsten Effekte auslöst. In diesem Alter werden entscheidende Weichen für das Sozialverhalten des Kindes gestellt. Das Erlernen und das
Einhalten sozialer Regeln und das Verständnis für gewaltfreie und konstruktive
Konfliktlösungsstrategien in der Schule und in der Kindertageseinrichtung gewinnt an Nachhaltigkeit, wenn die in den Bildungseinrichtungen erlernten Fähigkeiten ebenfalls im häuslichen Bereich trainiert und gelebt werden.
Die Einbeziehung der Eltern in diesen Prozess erhöht die Effektivität des sozialen Lernens, da Lehrkräfte, Erzieherinnen, Erzieher und Eltern so an einem „Erziehungsstrang“ ziehen können. Es gehört zu den Aufgaben der PaC-Akteure
die Eltern zu stärken und einzubeziehen bzw. einen Zugang zu diesen Eltern
zu finden, mit ihnen eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu gestalten
und die Förderung von Erziehungskompetenzen (z. B. durch Elternkurse) zu
unterstützen.
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Die Einbeziehung der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe in den primärpräventiven Ansatz von PaC ist Bestandteil des Programms, da die Jugendhilfe als ein notwendiger Partner und Unterstützer gesehen wird. Hierbei reicht
das Spektrum von einer zuverlässigen Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Jugendamts für Schulen über die Entwicklung kreativer Hilfeangebote für Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf,
unterstützende Angebote, wie z. B. Elternkurse, Partizipationsprojekte bis hin
zur Mitwirkung bei der Konzeptionierung von Patenschaftsprojekten zur besonderen Förderung sozialen Lernens im Alltag.
Kinder und Jugendliche zwischen dem Eintritt in Kindertageseinrichtungen
bis zum Verlassen des Sekundarbereichs I der weiterführenden Schulen sind
Hauptzielgruppe und gleichzeitig Hauptinterventionsgruppe von PaC. Die
Spannbreite der auf Kinder und Jugendliche zugeschnittenen Maßnahmen
reicht vom sozialen Lernen über das Bearbeiten von problembehafteten Situationen (in denen eine sozialadäquate Lösung nicht ohne spezielle Intervention
erreichbar scheint) bis hin zu auf das einzelne Kind/den einzelnen Jugendlichen
mit besonderem Unterstützungsbedarf zugeschnittenen Maßnahmen, die interdisziplinär eine nachhaltige Hilfestellung sicherstellen.
2.3 Bausteinsystem

Die erste Säule „Stärken und Kompetenzen fördern“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Eltern und andere
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Erziehungsberechtigte sowie an Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte.
Mit den Maßnahmen dieser Säule werden die sozialen Kompetenzen aller hier
aufgeführten Zielgruppen trainiert. Hierdurch erfolgt – neben dem schon aus
anderen Präventionsprogrammen bekannten Sozialtraining im Unterricht und
dem Erlernen sozialer Normen im Kindergarten – ebenfalls eine Kompetenzstärkung der Eltern in ihrem Erziehungsalltag. Mit Erzieherinnen, Erziehern
und Lehrkräften werden Aspekte zu den Bereichen Haltungsarbeit, Rollenklärung, kollegiale Fallberatung, gewaltfreie Kommunikation, Umgang mit Konflikten Zeit- und Projektmanagement bearbeitet, um ihre Kompetenzen so zu
stärken und zu erweitern, dass sie konstruktiver und belastungsresistenter die
Anforderungen ihres Berufes bewältigen können.
• Soziales Lernen in Kindertageseinrichtungen und Schulen
Mögliche Themen: Stärkung des Selbstwertgefühls, Problemlösen, Empathievermögen, Emotionsregulation, Feedbackkultur, Wertschätzungs- und
Anerkennungskultur.
• Eltern stärken und einbeziehen
Mögliche Themen: Abstimmung von Regeln und Verhaltensweisen, Beteiligungsprozesse, Erziehungs- und Bildungspartnerschaft gestalten, Elternkurse.
• Coaching für Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte
Mögliche Themen: Selbstreflektion, Feedbackkultur, Konfliktbewältigungsstrategien, Ermöglichungspädagogik, Wertschätzungs- und Anerkennungskultur.
Die zweite Säule „Besondere Unterstützung anbieten“ befasst sich mit Einzelfallhilfen und Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Es wird auch in den
PaC-Standorten weiterhin Kinder geben, die aufgrund individueller Voraussetzungen, ungünstiger Sozialisationsbedingungen und -einflüsse und/oder Erziehungsdefizite spezielle, auf ihre defizitäre Situation abgestimmte Unterstützung
benötigen.
Neben dem Baustein „Patenschaften“, für dessen Verwirklichung bereits überprüfte und wirkungsvolle Konzepte bestehen, sind - im Hinblick auf die in dieser Säule beschriebenen individuellen Angebote der Jugendhilfe - Kreativität
und Engagement der involvierten Stellen gefragt. Dabei bietet sich die Möglichkeit aber auch die Notwendigkeit, Maßnahmen zu entwickeln, die das kommunale Gesamtkonzept von PaC unterstützen und die PaC-Idee aufgreifen. Um
dieser Anforderung gerecht werden zu können, bedarf es einer engen, vertrauensvollen und von beiden Seiten engagiert getragenen Kooperation zwischen
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der Jugendhilfe und den Schulen, in denen das Kind bzw. der/die Jugendliche
mit erhöhtem Unterstützungsbedarf aufgefallen ist.
Zur Problemlösung „in Eigenregie“ wird ein besonderer Wert auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen (z. B. durch Peer-Mediation) gelegt. Auch
für diesen Bereich wird einer speziell auf die Situation zugeschnittenen individuellen Lösung Vorrang vor starren Programmen gegeben.
Durch die Einbindung von Institutionen wie Bildungsträgern, Beratungsstellen,
Jugendzentren und Vereinen können weitere Synergieeffekte erzielt und Kindertageseinrichtungen und Schulen entlastet werden.
2.4 Netzwerk
Um das PaC-Leitziel - eine systematische und nachhaltige Verankerung von
Gewaltprävention in allen Kindertageseinrichtungen und Schulen in einem
definierten örtlichen Bereich - erreichen zu können, richtet sich PaC an ganze
Kommunen bzw. an Stadtbezirke/-teile.
Durch PaC werden Bedingungen geschaffen die es ermöglichen, dass Kinder
Werte und Normen des sozialen Miteinanders sowie die gewaltfreie Kommunikation lernen und leben, wodurch sie in ihrer Entwicklung gestärkt werden. PaC
setzt dabei bei Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen an, vom Eintritt in
die Kindertageseinrichtungen bis zum Verlassen der weiterführenden Schulen.
Damit ein lückenloses aufeinander Aufbauen von der Kindertageseinrichtung
über die Grundschule bis zur weiterführenden Schule und somit eine nachhaltige Prävention gewährleistet werden kann, haben in einem PaC-Standort
mindestens 80 % der Bildungseinrichtungen sich an PaC zu beteiligen. Darüber
hinaus werden auch die Eltern, Erzieherinnen, Erzieher, Sozialarbeiterinnen,
Sozialarbeiter und Lehrkräfte gestärkt. Denn starke Kinder brauchen starke Erwachsene.
Um dieses zu erreichen bildet PaC ein Netzwerk, das ein gemeinsames Präventionsverständnis in einer Kommune implementiert. Die Gewaltpräventionsmaßnahmen werden miteinander verbunden und aufeinander abgestimmt. Hierzu
bietet PaC einen Rahmen, um mit allen Akteuren gemeinsam eine fachlich fundierte, nachhaltige und ganzheitliche Prävention in der jeweiligen Kommune
aufzubauen und fortzuführen.
Für eine umfassende, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Implementierung von
PaC bedeutet dies zwangsläufig, dass die kommunale Spitze (z. B. die Bürger9

meisterin oder der Bürgermeister) kommunale Prävention als zu ihrem/seinem
Verantwortungsbereich gehörend versteht und bereit ist, die kommunalen Entscheidungsträger mit „ins Boot zu holen“.
Entscheidend für die kommunale Umsetzung von PaC ist in einem entsprechenden Gremium die Bereitschaft, Netzwerkarbeit zu leisten, mit anderen
Fachbereichen und Kompetenzinhabern zu kooperieren und weit über den
eigenen Tellerrand hinaus Möglichkeiten der Optimierung der eigenen Arbeit
und der Unterstützung der Arbeit anderer zu erkennen und zu fördern.
Die konstruktive und kooperative Netzwerkarbeit ist der „Kern“ des Programms
und gleichzeitig seine unabdingbare Voraussetzung.
Für eine praktische Umsetzung im Rahmen von PaC ist folgendes erforderlich:
1. Unterstützung durch die kommunale Spitze (Bürgermeisterin, Bürgermeister und Entscheidungsträger der kommunalen Verwaltung) gemäß der wichtigen Prämisse „Prävention ist Bürgermeisterpflicht“.
2. Entscheidungsträger aller an der Sozialisation und Erziehung von Kindern
und Jugendlichen beteiligten Einrichtungen und Institutionen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Jugendhilfe) und der Präventionsrat (sofern
vorhanden) sind bereit, sich für PaC zu engagieren.
3. PaC wird in Ihrer Kommune zentral koordiniert (PaC-Manager und PaCSteuerungsgruppe) und auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten Ihrer Kommune angepasst.
4. Kindertageseinrichtungen arbeiten im Verbund mit den aufnehmenden
Grundschulen, diese wiederum im Verbund mit den aufnehmenden weiterführenden Schulen und entwickeln in diesem Chancen-Netzwerk gemeinsame Ziele sowie einen miteinander abgestimmten Weg zu deren Erreichung.
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2.5 Umsetzung
Die Programmträger entwickeln mit den Akteuren einer Kommune ein auf deren Bedürfnisse abgestimmtes Präventionskonzept, wobei Inklusion ein zentrales Anliegen ist.
PaC ist ein „lernendes Programm“, das sich durch die Erfahrungen vor Ort in
einer ständigen Entwicklung befindet. Es ist zeitlich nicht begrenzt, wird in die
kommunale Struktur integriert und je nach Bedarf schrittweise ausgebaut. Die
eingesetzten Präventionsmaßnahmen werden miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt. Ein gemeinsames Präventionsverständnis in einer Kommune entwickelt sich.
PaC versteht sich als ein offenes Basisprogramm, das mit seinen Bausteinen
lediglich vorgibt, in welchen Bereichen gearbeitet wird. Die Reihenfolge, Intensität und die inhaltliche Ausgestaltung obliegt den Akteuren vor Ort und
hängt von den jeweils vorherrschenden Bedingungen ab. Die Programmträger begleiten dahingehend, dass evaluierte Projekte/Programme gewählt werden bzw. Standards evaluierter Projekte/Programme eingehalten werden. Die
inhaltlichen Entscheidungen treffen die örtlichen Fachgruppen, bestehend aus
Vertretern der Bildungseinrichtungen (möglichst Leitungen). Eine Steuerungsgruppe – bestehend aus Vertretern der Fachgruppen – trifft organisatorische
Entscheidungen und sorgt für die Abstimmung der Maßnahmen zwischen den
Akteuren.
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Die Koordination vor Ort wird durch eine PaC-Managerin/einen PaC-Manager
durchgeführt, die/der von der Kommune gestellt wird.
Bei Bedarf wird Unterstützung durch die Niedersächsische Landesschulbehörde
und die PaC-Programmträger angeboten, z. B. bei der Implementierung einzelner Maßnahmen in Schulen/Einrichtungen, aber auch bei der Erarbeitung individueller Maßnahmen, die an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
In jeder Kommune werden bereits viel Engagement, Zeit und finanzielle Ressourcen für Präventionsmaßnahmen aufgewandt. Wenn eine Kommune mit
PaC beginnt, wird zunächst mit den Bildungseinrichtungen erarbeitet, wo der
größte Handlungsbedarf besteht, wobei die Wirkung bestehender Projekte und
Programme mit einbezogen wird. Daraufhin werden die ersten Schwerpunkte
gesetzt und eine Herangehensweise beschlossen. Am Ende dieses Entwicklungsprozesses steht eine Planung für eine nachhaltige Umsetzung und schließlich
eine kontinuierliche Durchführung. Die Entscheidungen über die Maßnahmen
und den Zeitablauf liegen hierbei bei den Bildungseinrichtungen.
Eine umfängliche Einbindung der Akteure ist eine wichtige Voraussetzung für
einen größtmöglichen Erfolg und die Nachhaltigkeit des Programms PaC.
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Programmträger:
Landeskriminalamt Niedersachsen
Zentralstelle Gewalt, Eigentum,
Prävention und Jugendsachen
Am Waterlooplatz 11
30169 Hannover
Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Hannover/Landesunfallkasse Niedersachsen
Geschäftsbereich Prävention
Am Mittelfelde 169
30519 Hannover
In Kooperation mit:
Niedersächsisches Kultusministerium
Schiffgraben 12
30519 Hannover
Kontakt:
Landeskriminalamt Niedersachsen
Tel.: 0511/26262-3203
E-Mail: mail@pac-programm.de
www.pac-programm.de
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