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Vorwort

Das Buch von Christine Spies ist das erste für Praktiker geeignete und gedachte Werk, das,
neben vielen anderen aktuellen präventiven Themenstellungen, Amok an Schulen und Sui-
zid gleichzeitig einbezieht. Es richtet sich an Lehrkräfte und alle anderen Pädagogen, die
direkt in Schulen oder auch außerhalb mit Schülerinnen und Schülern in der Pubertät zu
tun haben. Dazu gehören auch die Fachleute aus Einrichtungen der Jugendhilfe und der Ju-
gendpsychiatrie.

Christine Spies ist eine erfahrene Praktikerin, die das Schulleben seit Jahrzehnten von
innen kennt. Sie legt ein sorgfältig durchdachtes und gut erprobtes Konzept der Prävention
von Amok und Suizid vor. Gewalttaten an Schulen, bei denen viele Mitschüler und Lehrer
verletzt und getötet werden und bei denen sich der (meist männliche) Täter sehr oft auch
selbst tötet, sind nach wie vor ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Aber die Zahl der Ereignisse
nimmt zu, und damit die Irritation und Verzweiflung über die weitreichenden Schäden, die
nicht nur bei den unmittelbar Beteiligten eintreten, sondern praktisch die gesamte Öffent-
lichkeit erreichen. Ein wirkungsvolles Präventionskonzept wird deshalb dringend be-
nötigt.

Das Konzept von Christine Spies verspricht die berechtigte Hoffnung auf eine bessere
Vorbeugung solcher unfassbar erscheinenden Taten. Es basiert auf den Erkenntnissen, die
wir aus Erziehungswissenschaft, Sozialpsychologie, Kriminologie und Schulpsychologie
über Gewaltprävention und Krisenintervention haben. Es geht davon aus, dass die Taten
letztlich doch fassbar sind, in ihren Entstehungsschritten erkannt und bewertet und an den
entscheidenden Stellen abgebremst und umgelenkt werden können.

Im Zentrum der Präventionsstrategie, die hier von Christine Spies vorgestellt wird, steht
der Aufbau eines an der Schule etablierten Netzwerkes, in das Experten aus den Bereichen
Schulpsychologie, Suchtprophylaxe, Krisenintervention, Telefonberatung und Polizei un-
terstützend einbezogen werden. Bei konkreten Krisenszenarios und der Erstellung von Ri-
sikoanalysen entlasten diese Netzwerke die Lehrkräfte in der Schule und schützen sie vor
Überforderung und Kompetenzüberschreitung.

Das Besondere an »Wir können auch anders!« liegt darin, breit gefächerte, mannigfaltige
Themenstellungen im Bereich des sozialen Lernens und der Gewaltprävention zeitgemäß
zu akzentuieren und sie mit präventiven Zielsetzungen für die verschiedenen Problemlagen
zu verknüpfen, in die sich Schülerinnen und vor allem Schüler heute bringen können. Dazu
gehören der exzessive Medienkonsum und die unkontrollierte Nutzung von Gewaltdarstel-
lungen in verschiedenen Medien. Dazu gehören auch die Hintergründe und Ursachen für
die Probleme, die meist in Überforderung, Schulangst, Leistungsdruck und tiefen Sinnkri-
sen mit Depressionen liegen.

Christine Spies macht deutlich, dass eine glaubwürdige Amokprävention die Suizidprä-
vention mit umfassen sollte. Die gleichzeitige Einbeziehung von Amok und Suizid erklärt
sich durch phänomenologische Gemeinsamkeiten, die beide Handlungen aufzeigen. Aber
sie weist auch darauf hin, die beiden Krisenformen »Amok« und »Suizid« in der konkreten
Wahrnehmung von jungenMenschen und in der thematischen Vermittlung auf keinen Fall
unbedarft zu vermischen. Sie sind als eigenständige Geschehnisse zu verstehen. Gleichzei-
tig stellt sie heraus, dass bei der Behandlung der Themenkreise wichtige Punkte beachtet
werden müssen, um die Gefahr von Nachahmungen auszuschließen, und regt auf Schüler-
ebene eine kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Trittbrettfahrertums an.

Beide Ereignisse werden in ihrem Konzept als unverstandener Hilferuf innerhalb der
Radikalität und Destruktivität einer verzweifelten Selbstinszenierung verstanden. Sie ste-
hen am Endpunkt einer langjährigen Entwicklung. Die präventive Erschließung der beiden

Leseprobe aus: Spies, Wir können auch anders!, ISBN 978-3-407-62746-9
© 2011 Beltz Verlag, Weinheim Basel



14 Vorwort

Krisenformen setzt voraus, genau zu unterscheiden zwischen gefährlichen Zuspitzungen
und Krisen in der Adoleszenz und unvermeidbaren (Entwicklungs-)Problemen, die von Ju-
gendlichen eigenständig bewältigt werden können. In allen Fällen aber erhält, wie die Au-
torin demonstriert, ein sensibles Vermeiden von Kränkungs- und Frustrationsanlässen bei
den Heranwachsenden und der Verzicht auf jegliche personelle und institutionelle Gewalt
im Hinblick auf Amok und Suizid besondere Signifikanz.

Noch ein Ausgangspunkt des Präventionskonzeptes »Wir können auch anders!« ist zen-
tral: Auch wenn die beiden Ereignisse »Amok« und »Suizid« auf ein komplexes Bündel von
Ursachen mit belasteten familiären und sozialen Erfahrungen deuten und sich durch Defi-
zite in den individuellen Möglichkeiten der Lebens- und Krisenbewältigung erklären,
kommt insbesondere der Institution Schule Mitverantwortung zu. Sie steht oft in Verbin-
dung mit einem aktuellen Auslöser, der an Erfahrungen von Zurückweisung und Gering-
schätzung im Schulzusammenhang gekoppelt ist. Deswegen räumt Christine Spies der
frühzeitigen Wahrnehmung von Gefährdungssignalen bei betroffenen Jugendlichen, nicht
nur durch Erwachsene, sondern vor allem auch auf der Peer-Ebene eine ebenso große Be-
deutung zu wie der Förderung von tragfähigen, vertrauensvollen Beziehungen auf allen
Ebenen und der breit angelegten Implementierung von Unterstützungs- und Hilfsangebo-
ten für gefährdete Jugendliche.

Kernpunkt auf der Ebene der Heranwachsenden ist dabei die Relativierung des Gebotes
»Du sollst nicht petzen!«. Die Jugendlichen erhalten Situationsmerkmale an dieHand, wenn
es darum geht, die Verantwortung umgehend an Erwachsene weiterzugeben. Sie lernen
nicht nur, sensibel zu erkennen, was Störungen bei Jugendlichen im Hinblick auf die Phä-
nomene »Amok« und »Suizid« ausmacht, sie erhalten ebenso Anregungen zur Entwicklung
ihrer Persönlichkeit, lernen die Dynamik und Struktur ihrer Gruppe zu durchschauen, er-
werben Kenntnisse über Hintergründe und Entstehung von Mobbing und Strategien zur
Vorbeugung und erhalten Aufklärung über bedrohliche Erscheinungen wie Komatrinken,
selbstverletzendes Verhalten, Computersucht sowie über psychische Erkrankungen.

Ein mutiger und unkonventioneller Ansatz ist das, der mit Konsequenz beansprucht, im
Bereich Schule die Erziehungsaufgabe neben dem Bildungsauftrag als gleichrangig zu be-
greifen. Die Erprobung der umfangreichen Praxismaterialien an allen Schulformen der
Berliner Sekundarstufe sowie an einer berufsbildenden Schule und in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe zeugt von Praxisnähe und Umsetzbarkeit. Das vorliegende Konzept ist sofort ein-
setzbar und enthält kreative Vorschläge und umfangreiche Arbeitshilfen in Form von
Kopiervorlagen und Übungsanleitungen.

MeinesWissens gibt es kein Präventionskonzept in Deutschland, das so wie das hier vor-
liegende die Vielfalt der Themenstellungen aufnimmt und zugleich einen schlüssigen Auf-
bau und eine direkte Umsetzung im Schulalltag ermöglicht. Deshalb verdient »Wir können
auch anders!« eine breite Resonanz.

Professor Dr. Klaus Hurrelmann,
Universität Bielefeld und Hertie School of Governance Berlin
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