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Viele Lehrerinnen und Lehrer sind es leid, dass mit Regelmäßigkeit die Schule zum
Reparaturbetrieb erklärt wird, wann immer es in der Gesellschaft Probleme gibt. Des-
halb bin ich nicht sicher, ob diese Broschüre überall gut ankommt.

Und dennoch: Wo, wenn nicht in der Schule, soll gegen Gewalt und Hass, gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus erzogen werden? Unser gegenwärtiger
Alltag ist voll von  Gewalt – in den Familien, in der Nachbarschaft, auf der Straße,
in Medien und Politik, in Sprache und Gesten. Wie soll das alles von der Schule fern-
gehalten werden?

Schule alleine wäre allerdings überfordert, der Gewalt in unserer Gesellschaft Herr zu
werden. Aber im Bündnis mit anderen – mit Eltern und in Zusammenarbeit mit Poli-
tik und Jugendhilfe sowie der Polizei – kann Schule jungen Menschen helfen, Demo-
kratie, Toleranz und den gewaltfreien Umgang mit Konflikten zu erlernen.

Schulen, Lehrerinnen und Lehrer brauchen dazu konkrete Hilfe. Und es gibt Hilfen,
Ratgeber, vielfältig erprobte Projekte, im Umgang mit jugendlicher Gewalt und rech-
ten Orientierungen. Einige von ihnen stellt unsere Handreichung zusammen. Uns
ging es nicht darum, etwas Neues zu erfinden, sondern praktisch Bewährtes bekannt
zu machen.

Wir hoffen, dass diese Broschüre Mut macht, sich mit neuer Kraft dieser pädagogi-
schen Herausforderung zu stellen. Das Schlimmste für die Jugend und die Gesell-
schaft wäre, wenn wir Pädagoginnen und Pädagogen resignierten.

Eva-Maria Stange
Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Zwei vierzehn- und fünfzehnjährige Jungen sind erwischt worden, als sie
ein Hakenkreuz und „Juden raus“ an ein Haltestellenhäuschen der Stra-
ßenbahn gesprüht haben. Sie besuchen die selbe Schulklasse. Wie reagie-

ren Sie als Klassenlehrerin? Ignorieren, es war ja außerhalb der Schule? Klassenkon-
ferenz einberufen?  Was sagen Sie, wenn der Jugendrichter von Ihnen eine Stellung-
nahme hören will?

Gerangel und Gedränge auf dem Schulhof in der Pause. Ein Mädchen
liegt auf dem Boden, weint. Kinder stehen um sie herum. Wurde sie
geschubst? Sie sind aufsichtsführende Lehrerin, gehen hin. Das Mädchen

steht auf, nein, da ist nichts gewesen, sagt sie. Sie wissen – das Mädchen gehört zu
den „Opfern“, die immer wieder „gemobbt“ werden. Was sollen Sie tun? 

Eine Mutter derselben Grundschule ruft die Klassenlehrerin an: Ihr Kind,
dritte Klasse, sei mit einer zerrissenen Jacke nachhause gekommen. Durch
intensives Befragen habe sie heraus bekommen: Einige Viertklässler hät-

ten sich „Waffen“ gezimmert, indem sie offene Nägel in Bretter geschlagen haben. Im
Kollegium ist die Aufregung groß, man versucht, die Täter ausfindig zu machen.
Eltern nicken verständnisvoll, als plötzlich der Punkt „Gewaltprävention“ im Schul-
programm auftaucht. Über den Vorfall erfahren sie nichts, doch die Gerüchteküche
im Stadtteil brodelt.

Die Schülerin eines Leipziger Gymnasiums berichtet: Ja, natürlich habe
man auch „Glatzen“ an der Schule. Aber man komme gut miteinander
aus. In der Schule sind sie friedlich, und was man in der Freizeit mache,

sei jedermanns eigene Sache. Die Schule sei nun mal seit der Wende ein unpoliti-
scher Raum, und da halten sich alle dran, auch die Lehrer.
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Einleitung

Fast alltägliche Situationen, wie sie sich jede Lehrerin, jeder
Lehrer an seiner oder ihrer Schule vorstellen kann, wenn er oder
sie sie nicht schon selbst erlebt hat. Und mit denen sich Lehre-
rinnen und Lehrer auseinandersetzen müssen, auch wenn Schü-
lergewalt gerade mal keine Schlagzeilen macht.

!

!

!

!



Gestern war es der Mord an einer
Lehrerin, heute sind es Überfälle
auf Ausländer durch jugendliche
Skinheads, die die Öffentlichkeit
auf den Plan rufen und von der
Schule, den Lehrern energische und
wirksame Gegenmaßnahmen verlan-
gen. Und die reagieren darauf oft all-
ergisch. Sie sehen sich an den Pran-
ger gestellt, verantwortlich gemacht
für gesellschaftliche Fehlentwicklun-
gen, den heimlichen und offenen
Rassismus in der etablierten Politik,
die sozialen und ethnischen Spannungen, deren Auswirkungen die Schule ausbaden
muss. 

Ist es gerechtfertigt, Menschenrechtsverletzungen, wie durch die Serben im Kosovo,
mit Gewalt zu vergelten? Lässt sich durch gezielten Gewalteinsatz Frieden herstellen?
Fragen aus der großen Politik, auf die heute die Antwort schwerer fällt als noch zu
den Zeiten der Systemauseinandersetzung zwischen West und Ost. Gibt es legitime
Gewaltanwendung? Wenn in der Politik die Grenzen zwischen legitimer und verbre-
cherischer Gewalt verschwimmen, wie soll dann Schule, wie sollen Lehrerinnen und
Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern Regeln vermitteln, die offenbar in der gro-
ßen Politik zur Disposition stehen? 

Sie sollen unterrichten und die Finger von der „Erziehung“ lassen – diese Lehre
zogen viele Lehrerinnen und Lehrer in Ostdeutschland, nachdem sie nach der Wen-
de für die „sozialistische“ Erziehung in der DDR verantwortlich gemacht wurden.
Und nach TIMSS wurde den Lehrern auch in Westdeutschland empfohlen, sie sol-
len sich aufs Unterrichten konzentrieren. 

Lehrerinnen und Lehrer sind aber mehr als Unterrichtsbeamte, deshalb übernehmen
sie Verantwortung für die Erziehung der Kinder und Jugendlichen – wohl wissend,
dass das Ergebnis von Erziehung nicht so einfach vorhersehbar ist.
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Gibt es heute mehr Gewalt an den Schulen als früher? Oder sind Lehrerinnen und
Lehrer sensibler geworden gegenüber den alltäglichen Rangeleien, einfach weil sie
älter geworden sind? Haben sich die Formen der Auseinandersetzung verändert? Was
ist überhaupt Gewalt? 

Die Literatur über Jugendgewalt, Gewalt in der Schule ist gewaltig. Kaum kocht das
Thema wieder einmal hoch, beruft eine Regierung eine Kommission ein und Wis-
senschaftler untersuchen den Gegenstand neu. Nur wenige dieser Untersuchungen
sind wirklich hilfreich. Die Bielefelder Forschergruppe von Heinz-Günter Holtappels
und Klaus-Jürgen Tillmann hatte für das hessische Schulministerium eine umfang-
reiche Studie über Schülergewalt und ihre Ursachen durchgeführt. Die Studie belegt:
Es gibt Unterschiede im Verhalten zwischen Jungen und Mädchen, zwischen Gym-
nasiasten und Sonderschülern. Sie zeigen aber auch: Die einzelne Lehrerin, der Leh-
rer, ein gutes Schulklima, eine für alle förderliche Lernkultur sorgen für weniger
Gewalt.

Also: Der Faktor „Gewalt in der Schule“ lässt sich nicht aus dem Schulalltag sauber
herauspräparieren und dann mit einem gezielten Sonderprogramm „behandeln“.
Neben den gesellschaftlichen Ursachen dürfen die Faktoren nicht vernachlässigt wer-
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den, die Lehrerinnen und Lehrer selbst in der Hand haben. Dazu zählt vor allem,
wie sie die Umgangsformen in der Schule prägen, ob sie sich selbst gewaltfrei und
respektvoll Schülern gegenüber verhalten.

Auch praktische Literatur, Trainings und Unterrichtsbeispiele gibt es inzwischen mas-
senhaft. Wir können in dieser Broschüre nur einige Beispiele vorstellen und Anre-
gungen zum weiter suchen zu geben. 
Immer wieder beliebt ist das Spielchen, die Verantwortung für irgendwelche Proble-
me, sei es nun Gewalttätigkeit von Jugendlichen oder zunehmender Rechtsradika-
lismus zwischen Schule, Eltern, und der „Gesellschaft“ hin und herzuschieben. Das
hilft niemandem. Statt dessen sollte man die Initiative ergreifen und alle an einen
Tisch bringen, die sich angesprochen  fühlen – wie das heute schon recht alltägliche
Beispiel Düren zeigt.

An allen Programmen, sei es nun die Streitschlichtung oder das Anti-Mobbing-Pro-
gramm, gibt es Kritik und Beispiele dafür, dass sie nichts bewirkt haben. Nun lässt
sich der Erfolg eines Programms oder eines Trainings zum Konfliktmanagement
nicht messen wie der einer Unterrichtsreihe in Mathematik, oder sogar in Geschich-
te. Bei den meisten Programmen ist schon der Weg das Ziel, zumindest ein Teil
davon: Dass eine Schule über das Problem diskutiert, dass Lehrerinnen und Lehrer
versuchen, gemeinsame Standards im Umgang damit zu erarbeiten, dass man
bestimmte Verhaltensregeln ernster als bisher nimmt. Ein Konflikttraining, eine Leh-
rerfortbildung, ein Streitschlichterprogramm kann dazu beitragen, dass sich Lehrer
darüber verständigen, mit den Eltern, mit dem gesamten Umfeld, und erst recht mit
den Schülerinnen und Schülern, wie sie den Umgang miteinander gestalten wollen.
Damit hat es Wesentliches erreicht. Denn mit der Gewaltprävention ist es wie mit der
Verkehrserziehung: Sie ist notwendig, aber man kann nicht erwarten, dass sie jegli-
che Unfälle verhindert.
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In einer umfassenden empirischen Untersuchung haben wir zwischen 1994 und 1997
an hessischen Schulen der Sekundarstufe I analysiert, welche Formen von Gewalt wie
häufig auftreten und welche Bedingungen der (schulischen und der außerschuli-
schen) Lebenswelt dazu führen, dass Heranwachsende sich innerhalb der Schule
gewalttätig verhalten. Die umfangreichen empirischen Ergebnisse dieser Studie kön-
nen wir hier nicht ausbreiten; aber wir können darstellen, welche Vorschläge für schu-
lische Präventionsmaßnahmen wir aus den Hauptergebnissen ableiten.

Unsere Untersuchung verdeutlicht vor allem, dass das Gewaltverhalten, das eine
Minderheit von Schülerinnen und Schüler zeigt, sowohl schulexterne als auch schul-
interne Ursachen hat. Es ist nicht – wie Lehrerinnen und Lehrer häufig behaupten –
ausschließlich „importiert“, sondern hat auch viele „hausgemachte“ Gründe. Zwar
spielen außerschulische Einflüsse hier eine ganz erhebliche Rolle – insbesondere das
restriktive Erziehungsklima in der Familie, die Einbindung in aggressive Cliquen und
der häufige Konsum von Porno-, Gewalt- und Horrorfilmen. Jugendliche, die unter
solchen Verhältnissen leben, verhalten sich in der Schule besonders häufig gewalttä-
tig. Doch es gibt daneben auch bedeutsame innerschulische Einflüsse, die Gewalt-
verhalten verstärken oder gar hervorrufen. Das Ergebnis unserer Faktorenanalyse:
Die außerschulischen Einflüsse insbesondere aus dem Cliquen- und Medienbereich
sind stärker, doch die schulischen Einflüsse sind keinesfalls zu vernachlässigen. Feh-
lende Anerkennung bei Mitschülern, etikettierendes und restriktives Verhalten der
Lehrerinnen und Lehrer, scharfe Konkurrenz unter den Schülern und eine selbst
empfundene Außenseiterposition steigern die Wahrscheinlichkeit, dass ein Heran-
wachsender sich in der Schule gewalttätig verhält, ganz außerordentlich. Positive Wir-
kung – allerdings in deutlich abgeschwächter Intensität – haben der soziale
Zusammenhalt zwischen den Schülern und eine förderliche Lernkultur. Überlagert
wird dies alles von dem Geschlechtereffekt: Was körperliche Gewalthandlungen
angeht, erscheinen Jungen zwei bis dreimal so häufig wie Mädchen als „Täter“.

Für die Überlegungen zur Prävention ist an diesem Ergebnis wichtig: Weil die schu-
lische Lernumwelt einen erheblichen Einfluss auf das Gewaltverhalten der Schüle-
rinnen und Schüler besitzt, lässt sich durch Veränderung dieser Lernumwelt auch

„Hausgemachte“ Gewaltrisiken
– und was in der Schule dagegen getan werden kann

von Heinz-Günter Holtappels/Klaus-Jürgen Tillmann



Einfluss nehmen. Im folgenden sprechen wir deshalb vor allem die innerschulischen
Risikofaktoren für Gewaltverhalten an – und fragen zugleich, welche pädagogischen
Maßnahmen in der Schule eine gewaltmindernde Wirkung haben könnten.

Die Lernkultur entwickeln 
Insbesondere ein schülerorientierter Unterricht und ein erkennbarer Lebensweltbe-
zug der Inhalte auf der einen und ein förderndes Lehrerengagement und geringer
Leistungsdruck auf der anderen Seite wirken sich „gewaltdämpfend“ aus (vgl. auch
Holtappels/Meier 1997). Ein Unterricht, der sich durch didaktisch-methodische
Phantasie, durch individualisierte Lernzugänge und Lernformen und durch eine Viel-
falt der Lernorte und Lerngelegenheiten auszeichnet, wirkt also auch gewaltmin-
dernd. Schülerorientierung heißt dabei auch, in vielfältiger Weise die lebenswelt-
lichen Erfahrungen und Probleme der Jugendlichen aufzugreifen. Wahl- und Nei-
gungsangebote, die auch für Schülerinnen und Schüler mit schwachen Fachleistun-
gen Anerkennung und Lernmotivation schaffen, andererseits „Schulprojekte“, die
praktisches Handeln und soziale Erfahrungen, authentische Begegnungen und Ernst-
situationen ermöglichen, sind dabei besonders wichtig. (vgl. z.B. Bastian u. a. 1997
und den Beitrag über die Gesamtschule Porz in dieser Broschüre). 
Fehlende Förderungsanstrengungen der Schule und der einzelnen Lehrkräfte haben
mit dem Aufkommen eines hausgemachten Gewaltpotentials zu tun. Ein Lernklima,
das durch Schülerzuwendung und Lernunterstützung, Interesse am Lernfortschritt
und Vermeidung von Überforderung geprägt ist, hilft nach unseren Ergebnissen,
Gewalthandeln zu dämpfen. Hohe Gewaltquoten haben fast durchgängig die Schul-
formen, die Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Lern- und Leistungsschwächen
aufnehmen, also vor allem Hauptschulklassen und Sonderschulen für Lernbehinder-
te. Das Gewaltrisiko könnte also deutlich verringert werden, wenn weniger Schülerin-
nen und Schüler in der Schule scheitern würden (vgl. Mansel/Hurrelmannn 1991).

Das Sozialklima verbessern
Dort wo Schüler von ihren Mitschülern ausgegrenzt werden kommt es auch häufig
zu physischer und psychischer Gewalt untereinander. Wenn es an Gruppenzusam-
menhalt mangelt, steigt das Risiko von Schülergewalt. Was das Klima im
Lehrer-Schüler-Verhältnis anbetrifft, so sind aggressive Verhaltensformen dort deut-
lich geringer, wo die Schülerinnen und Schüler gut mit Lehrpersonen auskommen
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und von ihnen ernst genommen werden, also Akzeptanz und Wertschätzung das Leh-
rerverhalten bestimmen. Ein wichtiges Präventionsmittel liegt demnach darin, soziale
Bindungen zu stärken. Das bedeutet, die Entwicklung stabiler Schülerfreundschaften
zu fördern und auf ein pädagogisch taktvolles Lehrer-Schüler- Verhältnis zu setzen.
Schülerinnen und Schüler benötigen zudem leistungsbezogene und soziale Anerken-
nungen, nicht zuletzt auch das Gefühl, mit ihren Eigenarten in der Lerngruppe
erwünscht zu sein. Ein solches Sozialklima kann z. B. durch Schulfahrten und Schul-
landheimaufenthalte so gefördert werden, dass dadurch auch Gewalterscheinungen
reduziert werden. 

Restriktives Lehrerverhalten und Gewalthandeln der Schülerinnen und Schüler bil-
den eine Gewaltspirale, in der nicht nur aggressive Handlungsmuster der Jugend-
lichen notgedrungen massive Lehrerreaktionen auslösen, sondern umgekehrt auch
ein autoritär-disziplinierendes Klima gewaltförmige Bewältigungsmuster der Schüle-
rinnen und Schüler hervorruft. Prävention könnte hier zunächst einmal Verhalten-
straining für Lehrkräfte bedeuten: Hier geht es auf der einen Seite darum, die Sensi-
bilität für Schülerprobleme und Interaktionsprozesse zu schärfen und Kommunika-
tionsformen zu erlernen, die auch bei schwierigen Jugendlichen keine Beziehungs-
blockaden bewirken. Zum anderen zielen solche Trainings darauf, das Handlungs-
repertoire zu erweitern, um in Konfliktsituationen gezielter und wirksamer eingrei-
fen zu können. Ein besonders etabliertes Trainings- und Selbstlernprogramm für
Lehrkräfte (als Arbeit im Tandem) stellt das „Konstanzer Trainingsmodell“ dar (s.u.).
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Etikettierungen vermeiden 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass es einen „harten Kern“ von Mehrfach- oder Dauertä-
tern gibt. Dabei handelt es sich zwar insgesamt gesehen um eine verhältnismäßig
kleine Gruppe von fünf bis sieben Prozent der Jugendlichen, die aber aufgrund der
Intensität ihres Verhaltens in manchen Schulen zur erheblichen Belastung werden
können. In einigen Schulen (und dort: in bestimmten Klassen) konnte unsere Studie
eine Konzentration solcher gewaltaktiven Schüler(innen) ausmachen. Es lässt sich
aufzeigen, dass es sich hierbei zum erheblichen Teil um Gewalt handelt, die in Schu-
len hineingetragen und damit gleichsam „importiert“ wurde. Dass die Schule trotz
dieses externen Einflusses am Ausmaß der Gewalt keineswegs unbeteiligt ist, zeigen
unsere Daten ebenfalls. Sie verweisen nämlich darauf, dass die Schule (genauer: ihre
Lehrkräfte) auf schwierige Dispositionen und Verhaltensmuster von Kindern und
Jugendlichen oft nicht angemessen reagiert. So gibt es eine Minderheit von knapp
zehn Prozent der Schülerinnen und Schülern, die auf die folgenden Statements
hochzustimmend antworten: 

n „Auch wenn ich nichts ausgefressen habe, hat man mich immer gleich 
in Verdacht.“

n „Ich kann mich so gut benehmen, wie ich will, man glaubt immer nur 
Schlechtes von mir.“

n „Ich glaube, die meisten Lehrerinnen und Lehrer haben mich schon 
aufgegeben.“

Diese Schülerinnen und Schüler haben den Eindruck, von den Lehrkräften (aber
auch von den Mitschülern) ausschließlich in einem negativen Licht gesehen und ent-
sprechend behandelt zu werden. Sie fühlen sich negativ etikettiert, als „Übeltäter“
oder „Versager“ stigmatisiert. Diese Prozesse der sozialen Etikettierung erweisen sich
in unserer Studie als besonders bedeutsam für die Erklärung des Gewalthandelns von
Jugendlichen, die statistischen Zusammenhänge sind hier mit am höchsten. Das
bedeutet: Jugendliche, die restriktiven und stigmatisierenden Behandlungen seitens
der Lehrkräfte und der Mitschülerinnen und Mitschüler ausgesetzt sind oder in der
Schule eine spürbare Außenseitersituation einnehmen, weisen deutlich höhere
Gewaltquoten als andere auf. Auch hier kann sich im Laufe der Schulzeit eine „Eska-
lationsspirale“ entwickeln zwischen zunächst geringem Fehlverhalten der Schüler,
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Etikettierung, devianter Stigmabewältigung und den wieder verschärften Reaktionen
der Schule.
Präventiv gewendet heißt dies: Nicht auf jede Auffälligkeit einer Schülerin, eines
Schülers muss mit einer im Endeffekt stigmatisierenden „Maßnahme“ geantwortet
werden. Entstigmatisierung beginnt mit dem „Rückbau“ restriktiver Normierungen
und Überregelung zugunsten dialogischer Konfliktbearbeitung in der Lerngruppe.
Zur Entstigmatisierung von Schule gehören zudem Strukturen, die einerseits Leis-
tungserbringung ohne sozial diskriminierende Rangzuweisungen und Degradierun-
gen ermöglichen, andererseits soziale Aspekte im Lernprozess betonen: Verstärktes
Lernen in Gruppen trägt zu solidarischem und prozessorientiertem Lernen bei, min-
dert Konkurrenzorientierung und stigmatisierende Interaktionsformen. 
Vor diesem Hintergrund ist besonders für Beratungs- und Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer die Entwicklung von Fallverstehen und sozialer Diagnosekompetenz
von großer Bedeutung; dies wäre zu ergänzen durch die Aneignung von non-direk-
tiven Beratungs- und Gesprächstechniken. Gerade für eine sichere Intervention und
den interaktiven Umgang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern dürften Pro-
gramme zur Erweiterung von Interaktionskompetenzen (wie das Konstanzer Trai-
ningsmodell) dringlich sein. Von ihnen ist eine präventive Wirkung zu erwarten, weil
sie auf eine höhere Sensibilität der Lehrkräfte gegenüber Wahrnehmungs- und
Urteilsproblemen ausgerichtet sind und weil sie an die Stelle etikettierender Reak-
tionen ein erweitertes Handlungsrepertoire setzen. Hinsichtlich dialogischer Kon-
fliktbearbeitung und kommunikativer Fähigkeiten bei Lehrkräften und Schülerinnen
und Schülern zeigen sich Konflikttrainings- und Schlichtermodelle als Weg zu einer
Schule, die statt einer Negierung und Unterdrückung von Konflikten – Formen pro-
duktiven Konfliktmanagements praktiziert.

Regeln etablieren und Grenzen setzen
Schülerinnen und Schüler verletzten immer wieder schulische Regeln, sie tun dies
entweder fahrlässig oder aber taktisch möglichst geschickt, und Lehrerinnen und Leh-
rer gehen klugerweise nicht auf jeden Regelverstoß ein, den sie bemerken; denn ein
restriktives Einklagen der Regeln durch die Lehrkräfte würde nur zusätzliche Aggres-
sionen schüren. Doch wo sind dabei Grenzen von „Liberalität“ anzusiedeln? Wann
ist statt dessen entschiedenes Eingreifen, wann sind evtl. auch Strafen erforderlich?
Hier gilt u. E. als grundlegende Norm: Die Schule ist ein Ort, an dem die körperli-
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che Unversehrtheit des einzelnen zu achten ist und an dem Auseinandersetzungen
diskursiv, und nicht mit Gewalt auszutragen sind. Mit dem Eingreifen oder
Nicht-Eingreifen von Lehrkräften in Gewaltsituationen steht somit ganz praktisch
zur Disposition, welches Verhalten in einer Schule als „normal“, als „akzeptabel“ gel-
ten kann. Wenn z. B. Prügeleien oder sexuelle Attacken unter den Augen der Lehr-
kräfte stattfinden dürfen, werden sie damit de facto legalisiert. Damit es nicht zu sol-
chen Desorientierungen kommen kann, müssen Lehrerinnen und Lehrer hier deut-
liche Grenzen – und damit klare Orientierungsmaßstäbe für Jugendliche setzen. Dass
Lehrerinnen und Lehrer bei Gewalthandlungen einschreiten, ist im übrigen auch
eine klare Erwartung innerhalb der Schülerschaft. Nun bestätigen unsere empirischen
Ergebnisse aber, dass es offensichtlich eine gar nicht so kleine Minderheit von Lehr-
kräften gibt, die – etwa bei Prügeleien auf dem Schulhof – lieber wegschaut. Nach
Aussagen der Schülerinnen und Schüler greifen bei schweren Prügeleien 27 Prozent
der Lehrkräfte überwiegend nicht ein, bei sexuellen Übergriffen sind es sogar 39 Pro-
zent. Dieses Nicht-Eingreifen erfolgt, obwohl die Lehrkräfte die entsprechende
Gewaltsituation wahrgenommen haben. Vor diesem Hintergrund plädieren wir ent-
schieden dafür, dass Lehrkräfte auch in diesem Bereich ihren Erziehungsauftrag ent-
schlossener als bisher wahrnehmen, indem sie die Abläufe an ihrer Schule wachsam
beobachten, indem sie eingreifen und Grenzen setzen, indem sie die Etablierung
gewaltverhindernder Regeln befördern. Dies ist ein Anspruch, der sich sowohl an die
einzelne Lehrkraft als auch an das Kollegium insgesamt richtet.
Walker (1995) empfiehlt, jede Lehrkraft sollte sich zunächst einmal darüber klar wer-
den, welches Ausmaß verbaler Aggressionen sie in der eigenen Klasse zu akzeptieren
bereit sei und wo ihre persönlichen Grenzen liegen; diese persönliche Grenzziehung
sollte sie dann der Klasse bekannt geben und möglichst auch durchsetzen. Olweus
(1995, S. 83 ff.) empfiehlt an dieser Stelle, Verhaltensregeln gegen Gewalt nicht allein
von der Lehrkraft setzen zu lassen, sondern sie im Klassenverband gemeinsam mit
den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln und sie dann in einer altersspezifi-
schen Weise zu formulieren. Damit steigt auch die Chance, dass die Schülerinnen
und Schülersie als ihre eigenen akzeptieren und behandeln. Bei offensichtlichen kör-
perlichen Attacken sind Lehrkräfte aufgefordert, sofort einzugreifen, um das Gewalt-
verhalten zu unterbinden. Für ein solches Einschreiten schlägt Walker neun aufein-
anderfolgende Schritte vor, die im folgenden stark gekürzt wiedergegeben werden:

1. In die Auseinandersetzung eingreifen und Gewalt unterbrechen           
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(verbale Aufforderung, Dazwischengehen).

2. Sich einen Überblick von der Lage verschaffen (Beteiligte und Zeugen
feststellen).

3. Opferhilfe leisten (erste Hilfe, seelischer Beistand).

4. Signale an den Täter geben (Täterschaft feststellen, Konsequenzen
verdeutlichen).

5. Unterstützung holen (von Jugendlichen oder Lehrkräften).

6. Zuschauende wegschicken (Stören durch andere vermeiden).

7. Die Konfliktparteien beruhigen (räumliche Trennung, Gesprächsführung).

8. Konflikt aufarbeiten (Konfliktverlauf klären, Lösungen erarbeiten).

9. Konsequenzen ziehen (auf Vereinbarungen hinarbeiten, Strafen abwägen,
Opferausgleich ermöglichen, Lernprozesse für Täter initiieren).

Wenn einzelne oder mehrere Lehrkräfte in der beschriebenen Weise deutlich Grenzen
setzend agieren, so kann dies sehr wohl positive Auswirkungen haben. Unbefriedigend
bleibt es jedoch, wenn andere Lehrkräfte sich in ähnlichen Situationen völlig anders
verhalten; es entsteht dann das Gefühl, von den Kollegen im Stich gelassen zu werden.
An dieser Stelle sind kooperative Absprachen erforderlich, insbesondere zwischen
Lehrkräften, die in den jeweiligen Klassen unterrichten. Ziel eines solchen Gesprächs
sollte es sein, sich auf Grundlinien eines Grenzen setzenden Verhaltens zu verständi-
gen: Welche Verhaltensweisen im Unterricht werden keinesfalls toleriert? Wie schafft
man es, gegenüber einzelnen Problemschülern sowohl Abgrenzung (gegenüber
bestimmten Verhaltensweisen) als auch Zuwendung (gegenüber der Person) zu zeigen?
Welche Absprachen (mit Klassenlehrer(in), Schulleitung) sind zu treffen, wenn ein
schwerwiegendes Delikt vorgefallen ist? Solche Verständigungen über das Verhalten in
einzelnen Klassen sollten dem Gesamtkollegium mitgeteilt werden, und zwar auch mit
dem Hinweis, bei Aufsichten entsprechend aufmerksam zu sein.

Komplexer wird die Situation, wenn in einer Schule die Gewalterscheinungen über-
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hand nehmen, so dass eine Problembearbeitung im Gesamtkollegium notwendig
erscheint. Dafür erscheinen Verfahren der schulinternen Lehrerfortbildung (SchiLF),
die auf die Analyse der Situation und auf die Verständigung über Maßnahmen abzie-
len, besonders erfolgversprechend. 

Die Kooperation im Stadtteil suchen
Die in außerschulischen Sozialisationsfeldern produzierten und somit in die Schule
importierten Gewaltpotentiale verdeutlichen indes auch die Grenzen schulinterner Prä-
vention – und damit auch die Grenzen des Lehrerhandelns. Diese werden erkennbar
an jenen Forschungsbefunden, die das Gewalthandeln von Schülerinnen und Schülern
mit problematischen familiären Erziehungsmustern sowie mit der Einbindung der
Jugendlichen in aggressive Cliquen in Verbindung bringen. Auf die hinter diesen Fak-
toren stehenden gesellschaftlichen Tendenzen der Individualisierung und Desintegra-
tion, auf die häufig damit verbundenen existentiellen Probleme von Arbeitslosigkeit,
Armut und Deprivation hat die Schule keinen unmittelbaren Einfluss. Dennoch gibt
es Möglichkeiten, auch Schülerinnen und Schüler, die unter solch schwierigen Lebens-
umständen aufwachsen, zu stützen und zu stärken. Die Schule braucht hierzu aller-
dings Partner, um mit ihnen Probleme gemeinsam anzugehen. Bereits entwickelte Kon-
zepte bestehen in der stadtteil- und gemeinwesenbezogenen Arbeit, wobei die Koope-
ration mit Jugendarbeit und Jugendhilfe im Mittelpunkt einer gewaltpräventiven Ar-

beit stehen könnte.
Im Falle gewalttätiger Cli-
quen oder bei massiven Pro-
blemen im Elternhaus wird
im harten Ernstfall (etwa bei
andauernder familiärer Ge-
walt gegen Kinder) eine
Kooperation mit der kommu-
nalen Jugend- bzw. Familien-
hilfe (oder entsprechenden
freien Trägern) erforderlich.
Auf diesem Wege können
gegebenenfalls pädagogisch
und sozial wirksame Maßnah-
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men, Auflagen oder Hilfen entwickelt werden. Im Vorfeld einer strafrechtlichen Ver-
folgung und Sanktionierung kann dies nicht nur die Opfer schützen, sondern auch die
Täter vor dem Strafrechtszugriff und kriminalisierenden Prozessen bewahren. Gleich-
wohl muss die Ambivalenz einer solchen Kooperation gesehen werden: Damit werden
keineswegs nur Etikettierungsprozesse abgewendet, sondern allzu oft erst in Gang
gesetzt; denn über eine aktenmäßige Registrierung von Fehlverhalten werden einzelne
Jugendliche nur zu leicht zu „Fällen“ in der Maschinerie der sozialen Kontrollinstan-
zen. Der Informationsaustausch muss daher mit Vorsicht bedacht werden; die Schule
sollte hier vor allem auf persönliche Kontakte setzen und bei der Maßnahmegestaltung
mitwirken.

Bei massiven Gewaltproblemen, die im Stadtteil und in den zugehörigen Schulen
offenbar werden, haben sich „Stadtteilkonferenzen“ bewährt: Alle Institutionen und
Einrichtungen, die im weiteren Sinne mit Jugendlichen zu tun haben (insb. Freizeit-
heime, Kirchengemeinden, Jugendhilfe, Ausländerbehörden, Schulen, Jugendverbän-
de, Sportvereine, Polizei) setzen sich an einen Tisch und analysieren die Lage im Stadt-
teil. Dadurch entsteht zunächst einmal für die einzelnen Institutionen ein umfassen-
des Bild der Situation; Möglichkeiten eines abgestimmten Vorgehens können konkret
erörtert werden. Sodann wird ein Handlungskonzept entworfen, bei dem sowohl
unmittelbar wirksame Interventionen (z. B. Repressalien gegen aktive Jugendbanden)
genauso eine Rolle spielen wie mittel- und langfristige Präventionsmaßnahmen (z. B.
Verbesserung des Freizeitangebots).

Prävention als Entwicklung der Schulkultur
Wenn es um pädagogische Maßnahmen zur Minimierung von Gewalt geht, dann steht
die Schule in einem spezifischen Spannungsfeld: Unsere empirischen Ergebnisse zei-
gen, dass ein erheblicher Teil der Gewalt, die sich in der Schule äußert, „importiert“
wird; die dahinter stehenden außerschulischen Lebensumstände, die bei den Jugend-
lichen die Neigung zu Gewalthandlungen fördern, sind durch schulische Präventions-
programme kaum erreichbar. Zugleich haben wir aber auch aufgezeigt, dass die Bedin-
gungen und Abläufe in der Schule selbst eine gewaltproduzierende bzw. -stützende
Qualität annehmen können. Das Sozialklima und die Lernkultur, aber auch Versa-
genserlebnisse und Ausgrenzungsprozesse sind hierbei von besonderer Bedeutung.
Gewaltprävention in der Schule – das wurde bereits zu Beginn angesprochen – sollte
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sich auf die Wirkfaktoren konzentrieren, die durch schulisches Handeln auch erreich-
bar sind. Anders formuliert: Man wird von der Schule aus keine Familientherapie
betreiben können, aber gegen Schulversagen und etikettierendes Lehrerverhalten lässt
sich sehr wohl etwas unternehmen. Es geht somit vor allem darum, die Schule selbst
so zu verändern, dass die dort ausgemachten Risikofaktoren für Gewaltverhalten an
Wirkungskraft verlieren. Damit ist die Gewaltprävention in der Schule vor allem als
Entwicklung der Schulkultur, als Verbesserung des Sozialklimas, als Minderung von
Ausgrenzung zu betreiben; aber auch intervenierende, kontrollierende und therapeuti-
sche Maßnahmen sind in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus kann die Schule durch
Kooperation mit anderen Einrichtungen (insbesondere der Jugendhilfe) ihre präven-
tive Arbeit wirksam erweitern. All diese Vorschläge bedeuten keineswegs, dass wir nun
die flächendeckende Einführung einer „Anti-Gewalt-Pädagogik“ propagieren. Im
Gegenteil: Die differenzierte Betrachtung der einzelnen Schulen, ihrer Probleme und
Entwicklungspotentiale ist angeraten. Ob und in welcher Intensität gesonderte Maß-
nahmen sinnvoll sind, hängt sehr stark von der Gewaltbelastung der einzelnen Schule
ab. Aber für alle Schulen gilt: Die Entwicklung einer schülerorientierten Lernkultur
und eines Sozialklimas, das Ausgrenzungen vermeidet, ist der wohl wirksamste Beitrag
zur Gewaltprävention in der Schule.
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Viktoria Caesar leitet seit Jahren einen Fortbildungskurs für Streitschlichterprogram-
me. Sie kennt die Schulen im Kölner Regierungsbezirk. Deshalb hatte sie sich ganz
gezielt an die Gesamtschule in Porz beworben. Das Klima an dieser Schule empfand
sie als besonders entspannt und gewaltfrei. Und natürlich sorgt sie dafür, seit sie an
dieser Schule ist, dass dort auch ein Streitschlichterprogramm praktiziert wird. 
Doch ausgerechnet an dieser anscheinend so friedvollen Schule wurde der Alptraum
wahr: Kurz vor Weihnachten stürmt ein Maskierter in die Klasse 10 und schießt aus
zwei Metern Abstand auf den Lehrer. Zum Glück für den 45-jährigen Geografie-
Kursleiter mit einer Gaspistole. Er kommt äußerlich mit einem Gehörschaden und
leichten Verätzungen davon. Aber auf absehbare Zeit kann er nicht mehr unterrich-
ten. Der Täter wird gestellt, es ist einer seiner Schüler. Der wird sofort von der Schu-
le verwiesen. Alles weitere ist Sache der Staatsanwaltschaft. De jure. De facto hatte
sich der Schulleiter noch darum gekümmert, dass er in einer Hauptschule unterkam,
die mit Betriebskontakten gut auf einen Berufseinstieg vorbereitet.

An jenem Vorweihnachtstag standen sofort Journalisten mit Mikrofonen und Fern-
sehkameras vor der Schule. Mathias Kuhlmann, der Schulleiter, berief eine Dienst-
besprechung ein und informierte die Kolleginnen und Kollegen. Er rief die Schüler-
vertretung zusammen und bereitete sie auf das vor, was vor dem Schultor auf sie war-
tete. „Das hat gewirkt. Die haben sich auch durch fette Honorare nicht dazu hinrei-
ßen lassen, etwas zu sagen, wo es nichts zu sagen gab.“ Er hatte eine ähnliche Situa-
tion schon einmal erlebt. An seiner früheren Schule gab es einen ähnlichen Medien-
auftrieb, als eine Lehrerin auf dem Schulhof Opfer einer familiären Gewalttat wur-
de.

Er selbst stand den Medien Rede und Antwort, ohne sich dabei auf Spekulationen
einzulassen. Die wurden dafür aber, zu seinem Ärger, um so bereitwilliger von Bür-
germeistern und Gewerkschaftsfunktionären, Schulpsychologen und Erziehungswis-
senschaftlern produziert. Sie alle wussten genauestens Bescheid – in der Familie feh-
le der Mann als Erzieher, es gehe zu freiheitlich zu an der Schule. Das alles, ohne
dass ein einziger von ihnen bei ihm angerufen und sich nach den tatsächlichen
Umständen erkundigt hätte.

Es kann überall passieren
– Wie eine Schule mit einem Mordanschlag umgeht

Karl-Heinz Heinemann
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Offenheit zahlt sich aus 
Es wurde nichts unter den Teppich gekehrt. „Gewalt in den Schulen ist ein Thema in
der Öffentlichkeit, da hat sie einen Anspruch darauf, etwas  drüber zu erfahren. Es ist
nur die Frage, was, und von wem. Und unsere Politik der Offenheit, dass wir nichts ver-
tuscht haben, hat sich auch ausgezahlt.“, meint Mathias Kuhlmann.  Die Anmelde-
zahlen an der Gesamtschule Porz litten nicht unter dem Vorfall, im Gegenteil. Zyniker
behaupten, nun sei die Schule erst richtig attraktiv geworden. Aber etwas ist da schon
dran: Wer heute als Schulleiter den Eltern erzählt, an seiner Schule gebe es keine Pro-
bleme mit Gewalt oder Drogen, gilt entweder als unehrlich oder als schlafmützig. An
der Gesamtschule Porz haben Eltern das Gefühl, dass man das Problem offen angeht,
und das ist ihnen allemal lieber als wenn es unter den Teppich gekehrt wird.
Dennoch: Zeigt der Vorfall nicht, dass alle Bemühungen um Gewaltprävention für die
Katz sind? Es wäre doch naiv zu glauben, mit einem noch so guten Präventionspro-
gramm könnte man Gewalt endgültig verhindern, meint Mathias Kuhlmann. Mit Ver-
kehrserziehung kann man auch nicht alle Unfälle vermeiden, dennoch ist es sinnvoll,
Gefahren zu besprechen und zu minimieren. 
Dieses Attentat gegen einen Lehrer ist etwas anderes als das alltägliche Mobbing von
Schülern untereinander. Der Täter war kein besonders aggressiver Schüler, er gehörte
auch nicht zu einer der Jugendgangs, die sich schon mal, vor allem außerhalb der Schu-
le, beharken.

Nach zwei Monaten wurde der Vorfall zum Gegenstand eines pädagogischen Tags für
das gesamte Kollegium. Vertreter des Kölner Netzwerks gegen Gewalt aus der Polizei
und dem schulpsychologischen Dienst präsentierten ihre Ansätze. „Wir wollten keine
eindimensionalen Erklärungsmodelle über die Entstehungsbedingungen von Gewalt
in Schule, aber wir haben in Arbeitsgruppen Teilantworten gefunden“, schätzt Mathi-
as Kuhlmann das Ergebnis des Tages ein. Schule produziert selbst gewaltförderliche
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Bedingungen – die Erkenntnis ist zwar nicht unbedingt neu, aber es lohnt sich, wenn
man immer versucht, diese Bedingungen zu verändern.   

Welchen Anteil haben Lehrer an derartigen Konflikten? „Wir sind die Repräsentanten
der Leistungsgesellschaft, wir sorgen dafür, dass Kinder Ohnmachtserlebnisse haben,
sich entwertet fühlen, und dafür werden wir betriebsblind“, stellt Mathias Kuhlmann
fest. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Schulversagen und Gewaltbereitschaft, ist
die Auffassung des Kollegiums in Porz. Was nun nicht heißt, dass Misserfolge und
damit Gewalt durch geschönte Noten verhindert werden sollte. Aber man müsse früh-
zeitig das Augenmerk auf die von Versagen bedrohten Schülerinnen und Schüler len-
ken.  Wenn man einem Schüler mit wackligen Leistungen und ebensolchem Selbstbe-

wusstsein  sagt: „Was willst Du denn noch hier?“, dann wirkt das nicht motivierend,
sondern ist eine tiefe und vermeidbare Kränkung. Es gebe nun mal chronisch belaste-
te Schüler-Lehrerbeziehungen – auch in dem konkreten Fall habe sich der Konflikt zwi-
schen Schüler und Lehrer für alle erfahrbar über Jahre hingezogen. Lehrer müssen ler-
nen, ihr eigenes Verhalten unter dem Gesichtspunkt einzuschätzen, ob es eskalierend
oder deeskalierend wirkt. Es fehlen Formen, wie Schüler Konflikte und Spannungen
mit Lehrern angstfrei und rational zur Sprache bringen können, und wie sie dann ent-
schärft werden. Was Streitschlichterprogramme und Konflikttrainings für „peers“ leis-
ten, also für Schüler untereinander, muss es auch zwischen Schülern und Lehrern
geben, seien es nun Vertrauenslehrer, Klassensprecher oder „Ombudsmänner“.

Gewalt beginnt in der Sprache
Gewalt ist ein Ergebnis von Sprachlosigkeit – das habe man aus dem konkreten Kon-
flikt gelernt, betont auch Victoria Caesar, die sich mit Gewaltprävention als Fortbild-
nerin beschäftigt. „Zur Gaspistole greift man, wenn man Sprache nicht mehr bemühen
kann oder will.“ Der öffentliche Umgang mit Sprache ist anders, leichtfertiger gewor-
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den. Mathias Kuhlmann, ein Alt-68er, moniert: Die Studentenbewegung habe auch
das „Scheiße sagen“ salonfähig gemacht. Verbale Gewalt – auch die Lehrer hätten sie
nicht immer unter Kontrolle. Immerhin – die Debatten von einst über das Duzen oder
Siezen der Lehrer durch die Schülerinnen und Schüler seien längst ausgestanden. Auch
sprachlich müsse man die Grenzen deutlich machen.

Grenzen deutlich machen
Grenzen sollen auch bei Regelverstößen deutlich werden. Zum Beispiel beim Schule-
schwänzen. Heute gebe es keine „Zwangzuführungen“ mehr, bedauert ein Kollege.
Aber hier an der Schule gucke man schon hin und kehre das Problem nicht unter den
Teppich – wie an manchen anderen Schulen. Ein Programm von Law and Order? „Die
Gefahr besteht“, meint Rolf Soentgen, Lehrer an dieser Schule. Man dürfe jetzt nicht
in ein Extrem verfallen und zu viel eingreifen. Kinder müssen doch mit sich selbst
zurecht kommen. 

Lehrer verletzen Schüler verbal
Eine österreichische Forschergruppe hatte die „TIMSS-Studie“ in ihrem Land benutzt,
um dabei auch Fragen zur Gewalt in Schulen zu stellen.1 Es kam heraus, dass Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 und 8 und noch deutlicher die im 11. Jahr-
gang sich weitaus häufiger von einem Lehrer ungerecht behandelt oder gekränkt fühl-
ten als von einem Mitschüler beleidigt oder gekränkt. Die Forschergruppe stellt zwar
fest, dass Lehrer wohl kaum in der gleichen Weise wie Schüler prügeln, erpressen oder
bedrohen würden, doch das Ausmaß der Kränkung sei ja nicht allein davon abhängig,
ob wirklich massiv zugeschlagen wird: Ist Lächerlichmachen durch den Lehrer vor der
Klasse harmloser als Prügel von einem Mitschüler? Volker Krumm und seine For-
schergruppe ließ die Schülerinnen und Schüler vergleichen, welche Kränkungen sie
stärker getroffen hätten: Die Siebt- und Achtklässler empfanden die Schülerattacken
schlimmer, im 11. Jahrgang halten sich die Werte die Waage.
Wer also urteilt, die Schülergewalt sei schlimm, und werde immer schrecklicher, der
muss auch die Bewertung durch die Schülerinnen und Schüler selbst zur Kenntnis neh-
men – und die empfinden „Lehrergewalt“ oft als schlimmer. Oder, positiv gewendet:
Lehrer werden als Bezugspersonen ernster genommen als Mitschüler. Ihr „respektvol-
ler“ Umgang mit Schülerinnen und Schüler prägt die Atmosphäre mindestens so sehr
wie die Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler untereinander.    
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„Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein“ – dieser Spruch, mit dem alten Reichsadler ver-
sehen, ziert als Aufnäher so manche Schülerjacke. Meist tragen ihn Jungen, die sonst
auf nichts stolz sein können – nicht einmal auf sich selbst. Der Stolz auf Deutsch-
land bietet Trost für soziale Abstiegs- und Zukunftsängste.

Mit der Zurschaustellung seines Deutschlandstolzes zeigt ein Schüler offen, dass ihm
etwas fehlt. Das sollte für Lehrerinnen und Lehrer Grund genug sein, nicht wegzu-
schauen oder gleich zu verurteilen, sondern sich dem Träger des Abzeichens bewusst
zuzuwenden. Zuwendung fehlt dem Schüler garantiert. Wie man jedoch in ein
Gespräch mit ihm kommt, hängt auch von der eigenen Kompetenz ab und – damit
verbunden – von der Fähigkeit, sich in seine Gefühlslage zu versetzen.

In meinen Seminaren lade ich beispielsweise die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein, über die Sätze „Ich bin ein deutscher Mann!“ bzw. „Ich bin eine deutsche Frau!“
frei zu assoziieren. Dann bitte ich sie, sich paarweise darüber zu unterhalten, um
anschließend im Plenum die Ergebnisse auszutauschen. Oft wollen sich Frauen nur
widerwillig als deutsche Frau, sondern lieber einfach nur als Frau sehen. Die Bilder
des männlichen Vaterlandes und erst recht die Herrenmenschenvergangenheit der
Nazi-Zeit schrecken ab. Bei den (jungen) Männern gibt es unterschiedliche Reaktio-
nen. Nur wenige teilen jedoch die Gefühle der Frauen und finden einen gedank-
lichen Zugang zur Vergangenheit und zum männerdominierten gegenwärtigen
Deutschland. Als Mann die Erkenntnis zuzulassen, dass Gewalt mit Machtausübung,
Machtausübung mit Männermacht und diese mit Nationalmacht und folglich mit
Nationalismus zu tun hat, kann herbe sein.

In diese Zusammenhänge verwoben zu sein, verunsichert natürlich auch viele Leh-
rerkollegen. Niemand verliert gerne Privilegien. Richtiger: Scheinbare Privilegien;
denn: „Männerherrschaft hat soviel an Menschen zerstört, hat ebensoviel Männer
zerstört. Egal ob die mit gewichsten Knobelbechern auf den internationalen
Schlachtfeldern oder jene hyperaktiven Erfolgsverdammten ohne innere Eigenschaf-
ten. Dem Knaben wird bedeutet, dass er sich lächerlich macht, wenn er weint, der
Mann verbleibt in der emotionalen Abhängigkeit von der Frau. Diese Männlichkeit
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ist gegen den Mann, gegen die Chance, authentischer Mann zu sein, gerichtet.“ (Frie-
bel, Die Gewalt, die Männer macht, S. 197.)

Wie schwer es ist, ein „authentischer Mann“ zu sein und dann noch Deutscher, zeigt
sich schon in der Tatsache, dass Deutschland das Deutschsein noch unlängst nicht
vom Geburts- oder langjährigen Aufenthaltsort abhängig gemacht hat. Ein echter
Deutscher konnte nur sein, wer von deutschem Blute war (was immer das auch sein
mag!). Noch bis zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts im Jahre 1999 wurde die
Zugehörigkeit zum Staatsvolk durch einen entsprechenden Abstammungsnachweis
begründet. Mit dieser rassistischen Komponente schloss man Tausende in Deutsch-
land geborene und aufgewachsene junge Menschen von den Bürgerrechten aus. Der
Umgang mit Sprache, Religion, Kultur und Geschichte in der Schule wirft viele
Schwierigkeiten auf. Die multikulturelle Schule ist landesweit zwar Realität, aber von
einer interkulturellen Erziehung ist man an deutschen Schulen noch weit entfernt. 

„Zur interkulturellen Erziehung müssen Lehrerinnen und Lehrer befähigt werden, damit sie ...
Raum für unterschiedliche Sichtweisen und Sichtwechsel geben können ...“, heißt es in der
Empfehlung der Kultusministerkonferenz von 1996. Erst durch sprachliche und kul-
turelle Pluralität wird der Integrationsprozess in das heutige Deutschland möglich.
Integration ist aber kein einseitiger Prozess, denn die Gesellschaft ist nicht mehr die
von 1969 oder 1989. Einwanderung und die Vereinigung von zwei deutschen Staa-
ten haben stattgefunden. Das macht den Umgang mit Nationalität nicht einfacher.
„Bisher war es in beiden Teilen Deutschlands möglich, die Frage nach der nationalen Identität
zu verdrängen. Das ist im Osten und im Westen geschehen und war durch die Kürzel „BRD“
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und „DDR“ auch symbolisch triftig zum Ausdruck gebracht. Heute kann sich nun keiner mehr
davor verstecken, dass wir in einem Land mit Namen „Deutschland“ leben und auch eine
angemessene Identifizierung mit unserer Nationalität erarbeiten müssen. Innere Verdrängung
und äußere Distanzierung helfen hier nicht weiter. Jugendliche müssen eine angemessene emo-
tionale Beziehung zu einem Land entwickeln können, wobei bildhafte und symbolische Dar-
stellungen nicht weggedrängt werden dürfen“ (Bründel/Hurrelmann, Gewalt macht Schu-
le, S. 233).

Angriffe gegen den demonstrierten Nationalstolz sind daher nicht nur zwecklos, son-
dern auch falsch. Fühlt sich ein Schüler angegriffen, so blockt er ab, und die Auf-
nahme- und Veränderungsbereitschaft ist nicht mehr gegeben. Fragen Sie stattdessen
nach, ob er auch allen anderen Nationalitäten den gleichen Stolz zubilligen würde.
Wenn er sich als höherwertig sieht, dann wissen Sie wenigstens, wie tief sich die Ide-
ologie der Ungleichheit schon eingefressen hat. Um dies aufzulösen reichen bekannt-
lich Unterrichtsgespräche, Filmvorführungen, ein Besuch eines Asylbewerberheims
oder das Gespräch im Büro der Ausländerbeauftragten nicht aus. Aber sie können
Hilfen sein.

Ein Seminarbeispiel, mit dem ich sowohl bei Lehrern als auch bei älteren Schülern
positive Erfahrungen gemacht habe, ist das Interaktionsspiel Rettungsboot. Hierzu
gibt es unterschiedliche Spielanleitungen, meine sieht wie folgt aus:
Als Vorgabe geben Sie keine Hinweise zum Spiel, sondern sagen lediglich, dass Sie
ein Experiment, ein Konfliktlösungsprogramm o. ä. vorhaben und dafür sieben
(mutige) Personen/Mitspieler, davon drei Schülerinnen, benötigen. Mit diesen ver-
lassen Sie das Klassenzimmer und geben ihnen einen Zettel mit kurzen Rollenbe-
schreibungen:

1. Türkischer Kfz-Mechaniker, 34 J., lebt seit 20 Jahren in Deutschland,
verh., 14jähriger Sohn und 12jährige Tochter.

2. Deutsche Unternehmerfrau, 32 J.,Volkswirtschaft studiert, led.

3. Polnische Verkäuferin, 26 J., lebt seit 3 Jahren in Deutschland, hat jetzt 
einen deutschen Freund.

4. Iranischer Wissenschaftler (Technologie), 48 J., Hochschullehrer an der TU,
lebt seit 26 Jahren in Deutschland, davor 6 Jahre in USA, verh., drei Töchter.
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5. Deutscher Azubi, 18 J., spielt Fußball und macht Krafttraining.

6. Koreanische Krankenschwester, 24 J., lebt mit einem deutschen Pfleger 
zusammen.

7. Japanischer Kaufmann, 52 J., Großhandel in Computergeschäften,
wohnt mit seiner Familie in Tokio.

Nun sagen Sie den sieben Mitspielern, sie sollten die Rollen unter sich aufteilen und
sich dazu noch eine umfangreichere Legende ausdenken, die sie den anderen später
vortragen werden. Hier gibt es erfahrungsgemäß erst einmal Gerangel, so dass Sie
ankündigen, bei Bedarf gleich nochmals vorbeizukommen.

Nun eilen Sie in die Klasse und informieren die anderen über das Interaktionsspiel
wie folgt: Besagte Personen haben an einem Preisausschreiben teilgenommen und
ohne voneinander zu wissen, eine Hochseetraumfahrt gewonnen. Leider ist das
Schiff in einen Sturm geraten und gesunken. Die sieben Personen haben Glück im
Unglück gehabt und ein Rettungsboot erreicht, das allerdings nur für sechs Personen
zugelassen ist, sonst läuft es voll und sinkt. Erfreulicherweise befinden sich Trink-
wasser und ein Rettungsring an Bord. Die Sieben haben sich innerhalb von 15 Minu-
ten zu entscheiden, wer das Boot verlassen soll. Die Entscheidung muss allerdings
einstimmig sein.

Sie lassen jetzt einen Stuhlhalbkreis aufstellen und bitten die Schüler, sich in sieben
Kleingruppen aufzuteilen und sich jeweils eine der Rollen für die folgende Spielbe-
obachtung vorzunehmen. Ihre Aufgabe ist, sich ebenfalls in die jeweilige Rolle hin-
einzudenken und Beobachtungskriterien vorzubereiten. Als Hilfestellung könnten
Sie vorbereitete Zettel austeilen:

n Wie spielt sie/er die Rolle? 
n Wer ergreift hauptsächlich das Wort? 
n Wer vermittelt, bietet Kompromisse an? 
n Werden Koalitionen angestrebt? 
n Wer drängt auf Entscheidung?
n Wird die Rolle am Ende noch wie vorgestellt gespielt?

28



Sie verpflichten die Beobachtungsgruppen, kompromisslos zu schweigen, und sehen
nach, wie weit die Spielgruppe ist. Sie bitten die Spieler, Platz zu nehmen und sich
den Beobachtern mit der jeweiligen Rolle/Legende vorzustellen.

Dann ist es soweit. Sie erzählen die dramatische Geschichte und enden mit dem
Spielstart. Alle fünf Minuten sagen Sie die Zeit an. Gegebenenfalls intervenieren Sie
mit Hinweisen wie „Sturm kommt wieder auf“.
Beim Auswertungsgespräch bitten Sie zunächst abwechselnd eine/n der Spielerinnen
und Spieler und dann die entsprechende Beobachtungsgruppe, über die eigene
Befindlichkeit zu sprechen. Achten Sie bitte darauf, dass alle sich gegenseitig zuhö-
ren. Anschließend erfolgt die allgemeine Auswertung. Und achten Sie besonders auf
die Rollenspielerin/den Rollenspieler, die/der das Boot verlassen hat. Falls sich die
Schülerin/der Schüler gekränkt fühlt, sprechen Sie das an und entlassen sie/ihn spe-
ziell aus der Rolle.

Mit dem Interaktionsspiel werden Klischees, Vorurteile, Phantasien, Konfliktrege-
lungen, Gewaltbereitschaft, positive und negative Gruppenerfahrungen u. a. mobili-
siert. Schließlich regt es zur Frage an ob die Ideologie der nationalen Ungleichheit,
Höherwertigkeit und letztendlich Rassismus bei der Entscheidung „gesiegt“ haben
oder andere und welche Kriterien. 

29



30

Angenommen, ein Schüler stürmt in die Klasse mit dem Ruf „Heil Hitler, Herr Lehrer!“
Bevor Sie reagieren, möchte ich Sie fragen: Was ist er?

n Ein überzeugter Neonazi – auch „Fascho“ genannt?
n Ein Provokateur, dem jeder dumme Spruch recht zu sein scheint?
n Ein Wichtigtuer, der nicht begreift, was er da schwätzt?
n Ein etwas einfältiger Schüler, der einmal mutig sein wollte?

Noch bevor Sie hierauf antworten können, sollten Sie nach Ihrem Gefühl handeln.
Das würde wohl auch Ihren Schulrealitäten entsprechen.
Ich selbst fühle bei diesem Spruch Abscheu, denn mit Mördernamen möchte ich nicht
begrüßt werden. Deshalb könnte ich mir folgende Reaktionen vorstellen: „Verlass
sofort das Klassenzimmer, Du bist hier nicht unter Deinesgleichen!“ – Oder: „So, so,
Hitler, na dann stramm gestanden, 50 Kniebeugen, anschließend erfolgt mein nächster
Befehl!“ – Oder: „Lass gut sein, wir reden gleich darüber, mit wem Du mich verwech-
selst.“ Diese und andere Reaktionen verdeutlichen, dass Sie noch genauer hinsehen
müssen, um zwischen Ulk-, Protest- und rechtsextrem-orientiertem Verhalten unter-
scheiden zu können.

Wenn dies angesichts der Klassenstärke möglich ist, dann fragen Sie sich, auf welcher
Ebene sich besagter „Gruß“ abgespielt hat: Wurde er mehr aus dem Gefühl heraus
gesagt? Oder gehört er bereits zum typischen Verhalten des Schülers? Und inwieweit
sind hier Elternhaus und andere Einflüsse erkennbar? Diese differenzierte Einschät-
zung der Gefühls-, Verhaltens- und Kontextebene ermöglicht es, genauer auf die
Hintergründe zu achten und adäquater zu handeln. Dazu gehört, deutlich zu signali-
sieren: „Bis hierher und nicht weiter!“ Wie scharf die Grenzkonturen sein müssen,
hängt von Ihrer Kompetenz und natürlich den Klassenbedingungen ab.
Mit dieser Sicht- und Handlungsweise haben Sie auch die Möglichkeit, darauf zu ach-
ten, wie es um das selbstbewusste oder eher autoritäre Verhalten des Schülers bestellt
ist. Denn dies ist die Voraussetzung für den weiteren Umgang mit ihm, bei dem es
darum geht, sowohl Überreaktionen als auch eine Bagatellisierung zu vermeiden.
Ein selbstbewusster und mit seinem Selbstwertgefühl übereinstimmender Schüler, wird

„Heil Hitler, Herr Lehrer!“
Jugendliche zwischen autoritärem und rechtsextremem
Verhalten

Axel Preuschoff



nicht nach dem erwähnten Muster greifen und Sie nicht mit „Heil Hitler, Herr Lehrer!“
begrüßen, um auf sich aufmerksam zu machen. Dies ist eher kennzeichnend für eine
autoritäre Unterordnung oder sogar Unterwürfigkeit, für Hilfeleistung und Ängste. In
der sich im genannten Beispiel darstellenden Form von Autoritarismus könnte auch
die Bereitschaft zu repressivem Verhalten gegenüber Schwächeren oder Minderheiten
enthalten sein, was in der weiteren Deformierung zu rechtsextremer Orientierung und
Überzeugung führen kann.

In der Konsequenz für die Schulpraxis wird es darauf ankommen, neben der erforder-
lichen Grenzziehung möglichst Repressionen, die beim Schüler weitere Ängste auslö-
sen, zu vermeiden. Sonst geraten Sie in eine unkontrollierte Spirale, die beim Schul-
verweis enden könnte. Wer Angst bekämpft, indem er anderen Angst einjagt, verstärkt
die Ängste. Der Schlüssel zur Änderung autoritären Verhaltens und rechtsextremer
Orientierung ist die Reduzierung von Angst, die bekanntlich in der frühen Kindheit
ihren Anfang nimmt.
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Wenn ein Schüler sich von der Idee der „Ungleichheit der Menschen“ überzeugen lässt
und Zugang findet zur Ideologie des Nationalismus und Rassismus, dann befindet er
sich bereits auf dem Weg des Rechtsextremismus. Je nach Ausprägung verlangt dies von
Lehrerinnen und Lehrern, ihre Handlungsweisen neu zu überdenken.

Viele Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Problemen konfrontiert sind, wollen
aus Angst oder Unsicherheit auch überzeugte Jungnazis nicht als solche wahrnehmen.
Dies entspricht dem bundesüblichen Umgang mit – wohlgemerkt überzeugten jungen
Rechtsextremisten. Hierzu schreibt Burkhard Schröder: „Den Jugendlichen wird
bescheinigt, dass sie ordentlich, in der Schule oder im Beruf fleißig und strebsam seien,
dass man die neonazistischen ,Flausen‘ nicht so ernst nehmen dürfe. Eine ostdeutsche
Mutter sagt, während der zwanzigjährige Sohn vor Hitler-Bildern und -Büchern posiert
und damit prahlt, dass er eigenhändig Steine auf polnische Touristen geworfen habe:
,Mein Sohn ist kein Neonazi‘. Der deutsche Untertan wie eh und je: Er spielt zu Hau-
se Klavier, streichelt den Hund und die Kinder und terrorisiert und massakriert ganz
nebenbei, weil es ja zu seinen dienstlichen Pflichten gehört, die ,Untermenschen‘. Und
die schweigende Mehrheit sieht weg oder zu, weil das ja privat ganz nette Menschen
sind. Und nur das geht sie offenbar etwas an.“ (Schröder, S. 17/18)
Mit diesem Beispiel ist die Grenze – zumindest für den Schulbereich – eindeutig über-
schritten. Denn in einer Situation, in der Menschenrechte verletzt oder andere Schüler
angegriffen werden, helfen keine positiven Unterrichtsbedingungen oder Ängste abbau-
endes Lehrerinnen- und Lehrerverhalten, sondern schlichtweg nur noch Sanktionen.

Es gibt aber häufig auch Situationen, bei denen besagte Grenze nur scheinbar über-
schritten wird und das Schülerverhalten zwar autoritär, nicht aber rechtsextrem moti-
viert ist: Mir ist dies zum ersten Mal bei einem Vortrag mit anschließender Diskussion
zum Thema „Ausländerfeindlichkeit“ vor einigen Monaten in einer Ostberliner Schul-
klasse passiert. 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler sitzen vor mir, hören auch
durchaus interessiert zu. Ich denke, dass ich wohl gut ankomme – mit meinen vielen
Geschichten, die den Vortrag lebendig machen sollen. Plötzlich fällt mein Blick auf drei
Schüler in der vorletzten Reihe. Einer befindet sich gerade auf dem Entwicklungsweg
zum Jungmännerdasein, die anderen sind schmächtig. Alle drei haben die fast zum
üblichen „Outfit“ gehörenden schwarzen Fliegerjackenimitationen an und sitzen mit
der ebenfalls üblichen Lässigkeit an ihren Tischen. Mir kommt es beim Hinschauen so
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vor, als öffneten sie fast gleichzeitig ihre Jacken. Auf den weißen T-Shirts darunter sehe
ich bei dem einen ein großes D aufgedruckt, bei den anderen jeweils die Buchstaben
SDA. Ich erkläre gerade, dass es nicht Vietnamesen, Mosambikaner oder Türken seien,
die über die Vergabe oder den Erhalt von Arbeitsplätzen zu bestimmen und entschei-
den hätten, sondern dass dies abhängig von der Treuhand, von Unternehmensleitun-
gen und Personalbüros sei, in denen bekanntlich die genannten Nationalitäten nicht
vertreten seien. Da schieben besagte Schüler die beiden Hälften ihrer Jacken noch
mehr zurück und zeigen mir lässig, wie sie so dasitzen – ihre Meinung: „NSDAP“.

„Aha, was sehe ich denn da, ihr wollt mich wohl austesten?“, war damals meine erste
Reaktion. Dann las ich laut „NSDAP“. Alle anderen drehten sich zu den Dreien um.
Diese grinsten, zwei bekamen rote Köpfe. Dann erkundigte ich mich bei ihnen, ob sie
wüssten, was „NSDAP“ bedeutet. „Nazis“, antwortete schließlich einer. „Seid ihr
Nazis?“, war meine nächste Frage. Natürlich nicht, aber sie fanden es okay, so etwas zu
tragen. Ich erklärte, warum ich dies als Werbung für eine Partei ansähe, die, hätte sie
die Macht, vieles verbieten würde, so auch meinen Vortrag. Ausgehend von der Frage,
wie sich das alltägliche Leben verändern würde, wenn die NSDAP an der Macht wäre,
konnte ich dann ein spannendes Unterrichtsgespräch unter Beteiligung aller anregen.
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Ein ähnliches Modell könnten Sie beispielsweise mit der hypothetischen Frage anwen-
den: Was hat sich nach einer vierjährigen Regierungskoalition von REP, DVU und
NPD in Deutschland politisch, sozial, wirtschaftlich etc. verändert? Damit könnten Sie
Szenarien, Planspiele, Unterrichtsgespräche u. a. gestalten. Hinzu nehmen würde ich
dann die Analyse von aktuellen Parteiprogrammen, Plakaten, Zeitungsberichten. Sie
könnten nichtdeutsche Bürgerinnen und Bürger einladen, die über ihre Minderheiten-
situation berichten. Und schließlich ließe sich hinterfragen, was Wählerinnen und
Wähler bewogen haben könnte, den REPs, der DVU oder der NPD ihre Stimme zu
geben. Mit diesem Modell werden Istzustand und mögliche Auswirkungen verdeut-
licht. Es zwingt Schülerinnen und Schüler nicht ein „Bekenntnis“ auf, sondern ermög-
licht eine Auseinandersetzungsform, die keine autoritären Gegeninformationen und
keine klassenöffentlichen Niederlagen beinhaltet.

Eine andere Möglichkeit im Rahmen des Unterrichts ist es, die aus Zeitungsausschnit-
ten gesammelte Berichterstattung über rechtsextreme Anschläge auszuwerten. Dabei
wäre es interessant, die Darstellung der Täter mit derjenigen der Opfer zu vergleichen.
Sie werden feststellen, dass meistens die Täter im Mittelpunkt stehen. Aber auch in
pädagogischen Kreisen werden bei der Auseinandersetzung über die Möglichkeiten des
Einwirkens auf die jugendlichen Täter allzu häufig die Opfer vergessen.3 Die Ambiva-
lenz, dass Täter zugleich Opfer sind, durchzieht die gesamte Gewalt- und Extremis-
musproblematik bis heute.

Konzentrierte man sich in sozialwissenschaftlichen Kreisen nach den ersten Wahl-
erfolgen der REPs und der Zunahme rechtsextremer Orientierungen seit Ende der
80er Jahre zunächst auf die Figur des deutschen, männlichen Jugendlichen aus den
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unteren und untersten sozialen Schichten und machte damit sozial Deklassierte zum
Prototyp der rechtsextremen Klientel, so stellten Held/Horn/Leiprecht/Mavrakis dem
mit ihrer bahnbrechenden „Tübinger Untersuchung“ 1991 eine andere Sichtweise ent-
gegen (s. Literaturverzeichnis).

Sie befragten Jugendliche im Alter
zwischen 18 und 22 Jahren, die
sich zur Hälfte aus sozial benach-
teiligten Jugendlichen (ausländi-
sche Staatsangehörigkeit, niedrige
Schulbildung, Landbevölkerung,
Heimkinder) zur anderen Hälfte
aus nicht benachteiligten jungen
Menschen (gute Schulbildung, be-
schäftigt in Hightechbetrieben,
sichere familiäre Verhältnisse)
zusammensetzte. Entgegen der
Erwartung der Forscher äußerten
sich die gut situierten Jugendlichen
überwiegend rechtsextremer als die
benachteiligten. Besonders deut-
lich zeigte sich dies bei Themen
wie: Ausländer, Asylbewerber u. a.
und bei der Aussage, dass Deutsche
fleißiger und pflichtbewusster seien
als andere. Neuere Untersuchun-
gen bestätigen diese Ergebnisse.

So mussten die Gewerkschaften
feststellen, dass sich auch unter
ihren Mitgliedern ein rechtes
Wählerpotential breit gemacht
hat. Nach den Ergebnissen des
Meinungsforschungsinstituts „In-
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fratest dimap“ erwogen vor der Bundestagswahl 1998 deutschlandweit elf Prozent der
Gewerkschaftsmitglieder, rechtsextrem zu wählen. 32 Prozent, also fast ein Drittel aller
Gewerkschaftsmitglieder im Alter von 18 bis 24 Jahren, erwog die Wahl einer rechts-
extremen Partei, stellte das Institut fest. „In seiner Stellungnahme zum rechtsextremen
Wählerpotential in der eigenen Mitgliedschaft weist IG-Metall-Bundesjugendsekretär
Reinhard Hahn darauf hin, in der bestehenden unübersichtlichen oder bedrohlichen
Situation greife „eine Art Wohlstandschauvinismus“ um sich. Die Gewerkschaften
befänden sich dabei in dem Dilemma, mit Hinweisen auf die Gefährdung eines Pro-
duktionsstandortes das konkurrenz- beziehungsweise nationalistische Standortdenken
unter den Mitgliedern noch zu befördern. Jugendforscher Albert Scherr von der Fach-
hochschule Darmstadt ergänzt, dass eine Politik, die Deutschland als Interessenge-
meinschaft der Deutschen und nicht als Einwanderungsland begreift, von Seiten der
Gewerkschaft bisher nicht konsequent genug infrage gestellt worden sei. Da Gewerk-
schaftsmitglieder verglichen mit Nichtmitgliedern stärker politisiert seien, habe für sie
auch die Durchsetzung ihrer Ansprüche einen besonderen Stellenwert. „Rechtsextreme
Politik präsentiert sich gegenwärtig als konsequente Interessenvertretung deutscher
Arbeitnehmer und als Bollwerk gegen diejenigen, die – politisch und medial vermittelt
– als unlautere Konkurrenz um Arbeitsplätze, Wohnungen und Sozialleistungen wahr-
genommen werden“, stellt Scherr fest. Zudem bieten rechtsextreme Organisationen
und Parteien den Jugendlichen im Unterschied zu den Gewerkschaften eine emotio-
nale Heimat an, wie Hahn selbstkritisch einräumt. Denn auf allen gewerkschaftlichen
Ebenen gebe es „autoritäre Strukturen, die besonders den Jugendlichen wenig Raum für eigene
Initiativen und Entscheidungen lassen. Wenn sie sich nicht entfalten können, oft auch allein gelas-
sen fühlen, wenden sie sich innerlich von der Gewerkschaft ab – auch wenn sie noch Mitglieder
bleiben“, warnt der IG-Metall-Bundesjugend-sekretär.“ (Erziehung und Wissenschaft,
Heft 11/1999, S. 19)

Mutmaßen Sie, welche Meinungen ihre Schülerinnen und Schüler hierzu haben. Span-
nend wäre es, wenn es Ihnen gelingen würde, einen Wissenschaftler in die Schule ein-
zuladen. Naheliegenderweise könnten Sie mit Ihrer Klasse natürlich auch selbstständig
Meinungen erforschen. Das kann dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler neue
Fragen nach den Hintergründen und Ursachen stellen. Daran können Sie anknüpfen,
indem Sie gemeinsam mit ihnen nach Antworten suchen. Dazu bietet sich auch der
geschichtliche Bereich an. 
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1993, nach dem Brandanschlag von Solingen, hatte die Augenärztin Gisela Hagenau
an den Bürgermeister ihrer Heimatstadt Düren geschrieben: Was die Gemeinde denn
zu tun gedenke gegen die Ausländerfeindlichkeit. Der Bürgermeister forderte sie auf,
das doch selbst in die Hand zu nehmen. Sie hatte alle Leute angeschrieben, „die
wichtig sind in der Stadt“. 120 Dürener trafen sich damals, heute sind es immerhin
noch zehn, zwanzig Bürger, die regelmäßig zusammenkommen. Angefangen hatte
der „runde Tisch“ mit einem Wettbewerb „Slogans gegen Ausländerfeindlichkeit“. 

Dann kamen die nächsten Konflikte: Die forensische Psychiatrie am Ort richtete eine
Wohngemeinschaft für Freigänger ein. Dürener Bürger wollten das verhindern. Eine
Kirchengemeinde beschwerte sich über die Belästigung durch die in der Nähe feiern-
den Muslime. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des runden Tisches boten sich –
erfolgreich – als Vermittler an.

Eine echte Bürgerinitiative also, an der sich Lehrerinnen und Lehrer ebenso beteili-
gen wie die Leiterin der örtlichen RAA, der regionalen Arbeitsstelle für die Betreu-
ung ausländischer Kinder und Jugendlicher, Polizisten, Gewerkschafter und
Geschäftsleute. 

„Gewalt an den Schulen ist auch für Außenstehende ein Problem, wenn an den Bus-
haltestellen geprügelt wird und sie sich nicht mehr sicher fühlen. Da gab es so viele
diffuse Äußerungen: Was stimmt? Was nicht? Das haben wir dann selbst untersucht“,
berichtet Angelika Krämer, die Leiterin der örtlichen RAA. Sie gehört zu den drei
Repräsentanten des „runden Tischs“. Der Pädagogik-Leistungskurs eines Gymnasi-
ums nahm sich des Themas an. Er befragte Dürener Schüler zu Angst, Vertrauen und
Gewalt. Schüler wurden zu Interviewern ausgebildet, Eltern wurden einbezogen, ein
Sample wurde gezogen. Der Leistungskurs wertete die Ergebnisse aus und ging
damit, zusammen mit dem runden Tisch, an die Öffentlichkeit. Daraus hat sich dann
eine große Studie zum Sicherheitsgefühl im Kreis Düren entwickelt. „Wenn man
etwas öffentlich macht und in Bewegung bringt, dann wirkt das auch auf andere

Schulen und Lehrer stehen nicht
allein – Ein „runder Tisch für Toleranz und Mensch-

lichkeit“ führt Bürger und Schulen zusammen

Karl-Heinz Heinemann



Institutionen“, meint Angelika Krämer: Dürener Geschäfte plakatieren, dass sie als
Rückzugsraum für alle offen stehen, die sich bedroht fühlen. Die örtliche Polizei
setzte Jugendstraßenpolizisten ein und eröffnete eine Abteilung Vorbeugung. Deren
Vertreter sitzt jetzt mit am runden Tisch.  

Und schließlich bot der runde Tisch eine Lehrerfortbildung zur Streitschlichtung  an.
Er hatte eine Referentin aus New York eingeladen, und es kamen über 100 Leute. Das
Interesse war groß. „Dann haben wir das Feld weiter beobachtet und gemerkt, dass
so eine punktuelle Veranstaltung nicht genügt. Das war ein Schnuppertermin, aber
als Einzelne schafft man es nicht, an der eigenen Schule etwas zu installieren.“ Der
runde Tisch wandte sich an die örtliche Schulaufsicht und an einzelne Schulleitun-
gen. Eine Grund-, eine Haupt- und eine Gesamtschule taten sich zusammen. Sie
machten eine mehrtägige Lehrerfortbildung zur Gewaltprophylaxe mit Christa Dyr-
da, einer Organisationsberaterin. Streitschlichter unter den Schülerinnen und Schü-
lern wurden ausgebildet. 

Wilfried Thönnessen von der Abteilung Vorbeugung der Dürener Polizei hat das
Schulungsprogramm von Christa Dyrda mitgemacht. „Mediation“ hielt er zunächst
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für einen Druckfehler, bis er begriff, dass es nicht um Kontemplation, sondern um
Vermitteln geht. „Ich gönne es jedem Menschen, so eine Ausbildung mal mitzuma-
chen. Auch ich hab mich total verändert durch diese Ausbildung. Man reflektiert sein
eigenes Streitverhalten.“ Heute gibt er selbst Mediationskurse in Schulen, Sportver-
einen, aber auch in Industriebetrieben. „Ein toller Weg, um andere Handlungsmus-
ter zu kriegen als nur mit Gewalt.“

In ihrer Schule haben vor allem die Schülerinnen und Schüler etwas davon, die als
Streitschlichter mitmachen, meint Brigitte Capune-Kittka. Sie ist an der Heinrich-
Böll-Gesamtschule in Düren für das Streitschlichter-Programm zuständig. „Ich kann
mir vorstellen, dass dieser Gewinn an sozialer Kompetenz für das Leben ganz ent-
scheidend sein wird, denn das wird ja heute überall ganz groß geschrieben.“
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Und was bringt Mediation für die Schule? Die Erfahrungen sind unterschiedlich. An
der einen Schule gibt es zwölf Mediatoren, und die werden zwischen drei- und zwölf-
mal jede Woche in ihrer „Sprechstunde“ aufgesucht, an anderen Schulen kommt es
nicht einmal jeden Monat vor, dass ein Streitschlichter sich mit zwei oder mehr
Kämpfern auseinander setzt, so wie an der Gesamtschule in Düren. Aber der
Umgang mit Konflikten wird für alle Schüler zum Thema, in den ersten Jahrgängen
gibt es eine Unterrichtsreihe dazu, und allein das nimmt viel Luft heraus, meint Bri-
gitte Capune. „Allein, dass es die Streitschlichter gibt, bewirkt schon eine ganze Men-
ge. Auch an Entlastung. Der Lehrer muss sich nicht am Anfang erst einmal zehn
Minuten mit den ganzen Nickeligkeiten beschäftigen, mit denen die Kinder aus der
Pause kommen. Dann legt man denen ein Streitschlichterformular hin: Meldet euch
bei den Streitschlichtern, ihr wisst, wo die sitzen, wir fangen jetzt mit dem Unterricht
an. Viele Streitereien werden schon ohne Schlichter „mediiert“, meint Wilfried
Thönnissen von der Polizei: „Was habe ich für einen Anteil am Konflikt, was erwar-
te ich von dir, was bin ich bereit zu tun? Das ist doch ein toller Effekt, wenn die
Schüler allein in der Lage sind, ihre Konflikte so zu reflektieren.“
Die Dürener Lehrer und der runde Tisch wollen die Schulung in Konfliktbearbeitung
ausdehnen. Was die Bezirksregierung da an Fortbildung anbietet, reicht ihnen nicht.
Doch die Organisationsberaterin muss bezahlt werden. Der runde Tisch fand Spon-
soren unter den Dürener Betrieben. Auch der Erlös einer Schulfete wurde einge-
speist. Die Ausbildung von 80 Lehrerinnen und Lehrern ist gerade abgeschlossen.
„Wir kehren die Treppe von oben“, meint die Trainerin Christa Dyrda. „Wenn sich
eine konstruktive Konfliktkultur an der Schule entwickeln soll, müssen sich alle ver-
ändern, Lehrerinnen und Lehrer wie Schülerinnen und Schüler.“

Kontakte:
n Brigitte Capune-Kitka, Landtagsabgeordnete, Landtag Düsseldorf.
n Christa Dyrda, Unternehmensberatung Dyrda und Partner, 

Kaiser-Friedrich-Straße 98, 41460 Neuss, Telefon: 0 21 31-2 60 12, 
E-Mail: DYRDA.Institut.IQ@t-online.de

n Dr. Gisela Hagenau, Runder Tisch für Toleranz und Menschlichkeit, Düren,
Telefon: 0 24 21-6 46 92.

n Wilfried Thönnessen, Kommissariat Vorbeugung, Oberstraße 71, 
52349 Düren, Telefon: 0 24 21-94 98 46.
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Man lernt nicht von selbst, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. In vielen
Familien haben Kinder keine Gelegenheit, Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen
zu trainieren. Die Erwartungen der Eltern und auch der Schule in der Wettbewerbs-
gesellschaft sind oft widersprüchlich: Mal soll sich das Kind durchsetzen und gegen
andere wehren, mal soll es sich unterordnen, mal einem Kompromiss zustimmen.
Ob Lehrerinnen und Lehrer es wollen oder nicht, die Schule ist der Ort, an dem jun-
ge Menschen lernen, wie sie Konflikte mit Gleichaltrigen austragen – nach dem
Gesetz des Stärkeren oder nach Regeln der gegenseitigen Anerkennung. 

Deshalb boomen Streitschlichter- und Konfliktbearbeitungsprogramme. In Projek-
ten, Arbeitsgemeinschaften oder im normalen Unterricht werden Schülerinnen und
Schüler in Methoden der Konfliktbearbeitung geschult und zu „Streitschlichtern“
ausgebildet. Dazu gibt es mittlerweile zahlreiche Trainingsangebote für Schulklassen
und Jugendgruppen sowie Lehrerfortbildungsprogramme. Durch Rollenspiele kön-
nen erst die Lehrer und dann die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Wahrneh-
mung von sich selbst und ihrem Gegenüber zu schärfen, Konflikte zu erkennen und
zu analysieren und sie dann vermittelnd zu lösen. 

Was tun? 
1. Schüler als Streitschlichter



Auf Fortbildungen werden zunächst Lehrerinnen und Lehrer in das Programm ein-
geführt. Sie müssen im Kollegium und bei der Schulleitung Akzeptanz für das Pro-
gramm suchen, was im Prinzip nicht mehr so schwer sein dürfte, wenn Gewaltprä-
vention auf der Tagesordnung steht. Ein Problem für die Kolleginnen und Kollegen
dabei: Zu akzeptieren, dass sie ein Stück Verantwortung an die als Streitschlichter
fungierenden Schülerinnen und Schüler abgeben. „Man ist es als Lehrer gewohnt,
über alles die Kontrolle zu behalten, was in der Schule abläuft“, meint Thomas
Kurth, Geschichtslehrer an der Gesamtschule in Dormagen bei Neuss. Er hat zusam-
men mit einem Kollegen Streitschlichter an seiner Schule etablieren können.

Die Streitschlichter an seiner Schule, acht Schülerinnen und Schüler aus den Klassen
9 bis 12, haben einen eigenen Raum in der Schule und feste Sprechstunden. In den
Schulfluren hängen Plakate mit den Konterfeis der Streitschlichter, ihren Sprech-
stunden und ihrem Angebot. In den fünften und sechsten Klassen stellen die Klas-
senleiterinnen und Klassenleiter dieses Angebot vor.

Zu den festen Grundsätzen gehört, dass aus den Verhandlungen bei den Streit-
schlichtern nichts nach außen dringt. Hinter ihnen steht also nicht die Autorität
und/oder der Druck der Lehrer. Meistens sind es jüngere Schüler, die bei ihren Ran-
geleien oder Eifersüchteleien Beratung und Hilfe suchen.
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Streitschlichtung unter Gleichaltrigen funktioniert nur, wenn beide „Streithähne“
freiwillig dieses Angebot in Anspruch nehmen, das heißt, daran interessiert sind, den
Streit auch auszuräumen. Deshalb ist Streitschlichtung kein Allheilmittel. Selbst,
wenn das Programm von der ganzen Schule gestützt wird und ins Schulleben einge-
baut ist, werden die Schlichter häufig wochenlang überhaupt nicht bemüht.

Einen Gewinn bringt das Programm dennoch. Einmal, ganz individuell, für die
Streitschlichter selbst. Das berichten sie übereinstimmend: Sie haben eine Menge
Einsichten über das Konfliktverhalten gewonnen und sehr viel über ihr Verhalten in
Kommunikationssituationen erfahren. Vor allem aber hat es ihr Selbstbewusstsein
gestärkt. Für die gesamte Schule kann es zur Entwicklung eines guten Schulklimas
beitragen, denn die geschulten Lehrerinnen und Lehrer werden ihre Kenntnisse in
Rollenspielen und Konflikttrainings in den Klassen weitergeben, die Aufmerksamkeit
der Schulöffentlichkeit wird auf das Problem gelenkt.  
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Kontakte:
Im Landesinstitut für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen
(Paradieser Weg 64, 59494 Soest) kann Heiner Wichterich Kontakte zu Schulen mit
Streitschlichtern vermitteln. Er ist auch die Kontaktadresse zu einem „Netzwerk
Schul-Schlichtung“, das die Schulpsychologen im Berufsverband deutscher Psycho-
loginnen und Psychologen (BDP) gegründet haben.
Das Landesinstitut in Soest hat einen 20-minütigen Videofilm herstellen lassen, in
dem „Streitschlichtung“ an einem praktischen Beispiel erläutert wird.
Der Bund für Soziale Verteidigung in Minden, Postfach 2110, 32378 Minden, Tele-
fon: 05 71-2 9456, berät Schulen und Kommunen, er entwickelt Konzepte zur
Gewaltprävention und bietet dazu Fortbildungen an.

Literatur:

Faller, K., Kerntke, W., Wackmann, M.: Konflikte selber lösen – Ein Trainingshandbuch für Mediation und
Konfliktmanagement. Verlag an der Ruhr, Mülheim a.d.R. 1996. (Eine umfassende und praxisgerechte
Einführung mit einem modular aufgebauten Trainingsprogramm und vielen Rollenspielen und Vorschlä-
gen.)

Jefferys, K., Noack, U.: Streiten, Vermitteln, Lösen. Das Schüler-Streit-Schlichter-Programm, AOL Verlag,
Lichtenau 1996.

Hagedorn, Ortrud: Konfliktlotsen. Klett, Stuttgart.

45



46

Die amerikanische Psychologin und Friedensforscherin Jamie Walker hat ein Kon-
zept zur „gewaltfreien Konfliktlösung im Klassenzimmer“ entwickelt, das durch Trai-
ning und Rollenspiele die Vorzüge des Streitschlichter-Ansatzes für alle Kinder nutz-
bar machen soll. Sie geht davon aus, dass die Bereitschaft zur Gewaltanwendung bei
Schülerinnen und Schülern mit gestörtem Selbstwertgefühl größer ist. Das geringe
Selbstbewusstsein wird auf andere projiziert, und die Erniedringung dieser Opfer soll
das eigene Ich stärken. 

Walkers Konzept richtet sich vor allem an die Schüler und Lehrkräfte der Primar- und
Sekundarstufe I. Durch prophylaktische Konfliktarbeit, z. B. wöchentliche Spiel-
stunden, sollen soziale Fähigkeiten entwickelt werden, die es den Kindern ermög-
lichen, konstruktiv und gewaltfrei mit Konflikten umzugehen: Achtung vor sich
selbst und anderen, Zuhörenkönnen und Verständigungsbereitschaft, Zusammenar-
beit in der Gruppe, Einfühlungsvermögen, aber auch die Fähigkeit zur Selbstbe-
hauptung, Fantasie, Kreativität, Spaß und kritisches Denken will sie mit ihrem Pro-
gramm fördern.

2. Gewaltfreie Konfliktlösung im Klassenzimmer



Jamie Walker bietet sechs Materialbände zu unterschiedlichen Themenbereichen an:

1. Kennenlernen und Auflockern,
2. Bestätigung des Selbstwertgefühls,
3. Kommunikation,
4. Kooperation,
5. Gleichberechtigter Umgang zwischen Jungen und Mädchen,
6. Gewaltfreie Konfliktlösung.

Literatur:

Walker, Jamie: Gewaltfreie Konfliktlösung im Klassenzimmer. Bde. 1- 6, Berlin 1991 bis 1995.
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Das von Kurt-Christian Tennstädt und anderen erarbeitete Modell soll Lehrerinnen
und Lehrern helfen, ihr eigenes Verhalten besser zu reflektieren und zu steuern. Es
geht dabei nicht um Gewaltprävention allein, sondern um den Umgang mit Unter-
richtsstörungen ganz allgemein. In Baden-Württemberg gehört es zum etablierten
Repertoire der Lehrerfortbildung.

Der Vorzug von KTM ist seine gute Umsetzbarkeit, weil es auf unmittelbare Verhal-
tensänderungen zielt. Die Schwierigkeit: Es beruht hauptsächlich auf „Tandems“ von
Lehrerinnen und Lehrern, die sich gegenseitig im Unterricht beobachten und super-
vidieren. Das bedeutet: Die Schulleitung muss mitmachen, den Unterricht entspre-
chend planen und Stunden für den Tandemunterricht einräumen.

Dieselben Lehrerinnen und Lehrer, die von ihren Schülerinnen und Schülern Grup-
penfähigkeit und Teamgeist einfordern, sind selbst Einzelkämpferinnen und Einzel-
kämpfer, und oft wollen sie es auch gern bleiben. 

Das KTM fragt nach dem eigenen Anteil der Lehrerinnen und Lehrer an den Unter-
richtsstörungen. Ursachen für Störungen durch Schülerinnen und Schüler können
ein verwirrender, uneindeutiger Erziehungsstil sein, Kränkung von Schülern durch
Lehrerinnen und Lehrer, Wahrnehmungsstereotypen, Über- oder Unterforderung,
eintönige Methoden, mangelhafte Planung und fehlende Bereitschaft der Lehrerin-
nen und Lehrer, Beziehungen zu den Schülern aufzubauen und pflegen können.
Dass es nicht nur die Schüler sind, belegt eine einfache Beobachtung: Manche Schul-
klassen arbeiten bei dem einen Lehrer völlig problemlos mit, während sie bei einem
anderen „die Sau rauslassen“. Bevor man also die Schuld bei den Schülern sucht,
sollte man als Lehrer an sich selbst, an seinem Unterrichtsverhalten arbeiten, um
Erfolge zu erzielen. 

Lehrer sollen zunächst einmal die Klassensituation richtig erfassen. Dazu lernen sie
in Rollenspielen, die Perspektive von Schülerinnen und Schüler einzunehmen und
ihre eigenen Wahrnehmungshemmungen zu erkennen. Aus der so geschärften Wahr-
nehmung können dann gezielte Veränderungsstrategien gewonnen werden: Will ich

3. Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM)



mich auf eine didaktische Verbesserung konzentrieren oder die Beziehungen zu den
Schülerinnen und Schülern besser pflegen?

Zum Umgang mit Störungen wird ein verhaltensorientiertes Repertoire empfohlen:

n Unerwünschtes Verhalten hemmen,
n Negative Anregungen vermeiden,
n Positive Anregungen bieten,
n Persönliche Bewertungen und Sichtweisen verändern, und
n Erwünschtes Verhalten fördern.

Die Stärke des Konstanzer Trainingsmodells liegt in seiner ausgefeilten Methodik,
durch Tandembildung zu einer ständigen Reflexion des eigenen Verhaltens zu füh-
ren und eben die Lehrerinen und Lehrer als die Akteure und für den Unterricht ver-
antwortlichen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die möglichen oder tatsäch-
lichen „Störenfriede“.

Literatur:
Tennstedt, Karl-Christoph: Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM). 2 Bde., Stuttgart 1987.
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„Eine Regel hat nur Sinn, wenn man ihre Einhaltung kontrollieren kann und man sich
vorher überlegt, was man macht, wenn jemand die Regel nicht einhält, welche Konse-
quenzen das hat“, meint Jürgen Berger. Er ist Lehrer an der Humboldt-Schule in Kor-
bach, einem Städtchen mit knapp 25000 Einwohnern in Nordhessen. Er arbeitet an
einem Projekt seiner Schule zur Gewaltprävention mit, das sich an Olweus orientiert.
Hier hat man die Schülerinnen und Schüler befragt und das Pausenverhalten als Kon-
fliktpunkt herausgearbeitet. Seitdem können die Schülerinnen und Schüler wählen, ob
sie die Pause auf dem Hof oder drinnen verbringen wollen. Wer drin bleibt, muss sich
an ein paar eiserne Regeln halten, er darf zum Beispiel nicht rennen. Die Sanktionen
bei einem oder mehrmaligen Verstößen sind genau geregelt.

Die offene Pause ist wahrhaftig keine revolutionäre Veränderung. Aber damit entstand
ein verändertes Bewusstsein von den Regeln bei Schülerinnen und Schülern und vor
allem auch den Lehereinnen und Lehrern: Die Befragung unter den Schülerinnen und
Schülern, eine ausführliche Debatte an einem Fortbildungstag im Kollegium: Wie neh-
men die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer Störungen und Gewalt unterschiedlich
wahr, wie kann man zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen? Schließlich wurden
auf einem gemeinsamen Elternabend für die ganze Schule die Eltern informiert. Durch
den intensiven Beratungsprozess entstand ein neues Bewusstsein von der Bedeutung
dieser Regeln.

Es werde heute zu viel verhandelt, meint Peter Pastuch. Damit gebe man den Kindern
zu viel Macht. Pastuch ist Referent in der Lehrerfortbildung und hat dieses Gewaltprä-
ventionsprogramm aus Schleswig-Holstein nach Hessen gebracht. Eltern und Lehrer
zögen sich entnervt aus den verbalen Auseinandersetzungen mit ihren Sprösslingen

4. Anti-Mobbing-Programm nach Dan Olweus

„Wir haben schon Kinder fähig gemacht, Grund-
schüler wohlgemerkt, das unter sich zu regeln. Wenn
sie Hilfe brauchen als Konfliktmanager, dann sind
wir selbstverständlich da, aber die brauchen uns
kaum noch.“



zurück – und das genau sei falsch. Auf der anderen Seite können Kinder und Jugend-
liche im Rahmen dieser Regeln lernen, ihre Konflikte unter sich zu lösen.
Der norwegische Schulpsychologe Dan Olweus hat in Norwegen und Schweden ein
breit angelegtes Programm zur Gewaltprävention entwickelt. Olweus spricht von
„bullying“, ein englischer Begriff, der so etwas wie „Schikanieren“ meint. Weitgehend
das Gleiche meint „Mobbing“. Es geht dabei um ein Unterdrückungsverhältnis, das
sich nicht nur, aber vorrangig in körperlicher Gewalt ausdrückt. Nicht gemeint sind
Situationen, in denen zwei körperlich und/oder seelisch gleich starke Schülerinnen
oder Schüler miteinander kämpfen oder streiten. 

Olweus spricht von einem „Teufelskreis des „bullying“: Der Täter erreicht sein Ziel,
wenn Opfer und Mitschülerinnen und Mitschüler ängstlich und eingeschüchtert rea-
gieren. Langfristig führt es zu Rückzug, Resignation und Schweigen, zu Mitläufertum
und Voyeurismus bei den Mitschülerinnen und Mitschülern – dann ist das aggressi-
ve Verhalten belohnt worden. Hinzu kommen unentschlossene Lehrerinnen und
Lehrer, die entweder gar nicht reagieren, hilflos sind, inkonsistent oder gar nicht han-
deln. 
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Dieses „erfolgreiche“ Mobbing-Muster wirkt naturgemäß vorbildhaft für die anderen
Schülerinnen und Schüler. Ziel des Interventionsprogramms von Dan Olweus ist es,
dieses verstärkend wirkende Lernmuster zu durchbrechen, also dem Mobber den
Erfolg zu nehmen.

Das Programm hat einen lernpsychologischen Hintergrund, zielt aber auch auf emo-
tionale und kognitive Einstellungsänderungen der Beteiligten.

Und Beteiligte sind alle an der Schule – Schüler, Lehrer, Schulleitung und Eltern.
Das Interventionsprogramm zielt deshalb auch auf eine Verhaltensänderung in der
gesamten Schule. Die Maßnahmen, die daraus resultieren, erscheinen oft etwas absei-
tig, zum Beispiel eine Veränderung der Pausenregeln. Die Erfahrung zeigt jedoch,
dass die Wirkungen solcher scheinbar nur sehr begrenzter Eingriffe oft viel weiter rei-
chen. In Schleswig-Holstein wurde in einem Modellversuch nach Olweus gearbeitet.
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Das Interventionsprogramm arbeitet auf drei Ebenen:

1. Auf Schulebene:
n Fragebogenerhebung unter den Schülerinnen und Schülern zur Abschät-

zung des Ausmaßes von Gewalt und Mobbing an der eigenen Schule. 
n Pädagogischer Tag: Diskussion der Fragebogenergebnisse und möglicher

Maßnahmen und Projekte. 
n Schulkonferenz: Verabschiedung eines schulspezifischen Programms „Gewalt-

prävention“. 
n Bessere Pausenaufsicht, Umgestaltung des Schulhofs. 
n Schulinterne Lehrerfortbildung mit dem Ziel, der Verbesserung des sozialen

Milieus an der Schule.
n Themenbezogene Kooperation von Eltern und Lehrkräften. 
n Einrichtung von Arbeitsgruppen der Elternbeiräte (Klassen- und Schulel-

ternbeirat).

2. Auf Klassenebene 
n Einführung von Klassenregeln gegen Gewalt: Absprachen zwischen Schüle-

rinnen und Schülern und Lehrkräften, Durchführung regelmäßiger Klassen-
gespräche: Bewährung der Regeln, Überprüfung der Einhaltung  der Regeln.

n Die handlungsorientierte Aufarbeitung des Themas im Unterricht, etwa in
Rollenspielen, in denen typische Konfliktsituationen aus dem Schulalltag
behandelt werden. 

n Zusammenarbeit von Klassenelternbeiräten mit Lehrkräften. 

3. Intervention auf individueller Ebene
n Intensive Gespräche der Lehrkräfte mit Tätern und Opfern. 
n Gespräche der Lehrerinnen und Lehrer mit den Eltern der beteiligten Schüler.
n Hilfen für den familiären Bereich.
n Diskussionsgruppen für Eltern von Tätern und Opfern.
n Klassen- und Schulwechsel betroffener Schüler.
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1. Studien zur Gewalt

Balser, Hartmut/Hartmut Schrewe/Nicole Schaaf (Hrsg.): Schulprogramm Gewaltprävention. 
Ergebnisse aktueller Modellversuche. Luchterhand. Neuwied u. a. 1997, 186 S.

Farin, Klaus und Eberhard Seidel-Pielen: „Ohne Gewalt läuft nichts“. 
Jugend und Gewalt in Deutschland. Köln 1993. 304 S. In zahlreichen Interviews, Essays und Reportagen
kommen Jugendliche selbst zu Wort. Der Materialienband bietet Anlass zu kontroverser Diskussion. Ver-
anstaltungen zum Thema Gewalt an einer Hauptschule können als Unterrichtsmaterialien aufbereitet wer-
den. 

Forschungsgruppe Schulevaluation 1998: Gewalt als soziales Problem an Schulen. 
Die Dresdner Studie: Untersuchungsergebnisse und Präventionsstrategien. Opladen 1998. 312 S., inkl.
Literaturliste. Die Studie basiert auf einer Repräsentativbefragung, die in Hessen und Sachsen stattfand, in
Kooperation mit der Universität Bielefeld. Über 6000 Schüler der Sekundarstufe I und ihre Lehrer wur-
den zum Thema Gewalt in der Schule befragt. 

Funk, W. (Hrsg.): Nürnberger Schüler-Studie 1994: Gewalt an Schulen. Regensburg 1995.

Gewalt in der Schule.
Eine Spezialbibliografie. Bearb. von Angelika Zimmer. Universität Trier Zentralst. f. Psychol. Inform.,
1997. 102 S. Die wichtigsten deutschsprachigen Publikationen zum Thema „Gewalt in der Schule“ sind in
dieser Bibliografie zusammengestellt (Stand: Dez. 1996). Alle Literaturnachweise wurden der Datenbank
PSYNDEX beim Host DIMDI entnommen; eine Aktualisierung kann bei der Zentralstelle für Psycholo-
gische Information und Dokumentation der Universität Trier in Auftrag gegeben werden. Das Thema
„Gewalt in der Schule“ wird unter folgenden Aspekten betrachtet: Theorie, Empirische Studien, Medien-
pädagogik, Interventionen im Rahmen von Schulpädagogik und Jugendarbeit sowie Prävention. 

Hanke, Ottmar: Gewaltverhalten in der Gleichaltrigengruppe von männlichen Kindern und Jugend-
lichen.
Konzeptioneller Zugang – pädagogische Folgerungen. Pfaffenweiler 1998. 254 S. (Reihe Pädagogik; 15). 
Die Studie beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Ebene mit den Fragen: „Wie lässt sich die Entstehung
von Gewalt bei Jungen erklären?“ und „Welche Schwerpunkte sollte die gewaltpräventive Pädagogik (in der
offenen Jugendarbeit) bei Jungen setzen?“.

Holtappels, Heinz Günter/Wilhelm Heitmeyer/Wolfgang Melzer/Klaus-Jürgen Tillmann (Hrsg.):
Forschung über Gewalt an Schulen. 
Juventa, Weinheim. 2. korr. Auflage 1999. 400 S. Der Sammelband stellt eine Zwischenbilanz zum Stand
der Forschung dar. Es geht um Erscheinungsformen von Gewalt, um die Täter-Opfer-Problematik und um
geschlechtsspezifische Unterschiede in der Einstellung zu Gewalt. Analysiert wird außerdem die Bedeu-
tung von Beziehungsnetzwerken und die Möglichkeiten von Prävention und Intervention. 

Literatur und Materialien



Melzer, Wolfgang (Hrsg.): Gewaltlösungen.
Seelze 1995. 128 S. (Schüler; 1995). (Jahresheft Friredrich-Verlag) Die alltägliche Gewalt an Schulen wird
aus der Sicht Betroffener dargestellt – aus der Sicht von Schülern, Schulpsychologen, Hausmeistern, Leh-
rern und Wissenschaftlern. Ergänzend gibt es praxisnahe Hilfestellungen: Schlichtermodelle, Fallbeispie-
le, Stadtteilkonferenzen, Lehrertraining, Jugendtraining u.a. Durch die perspektivische Vielseitigkeit der
kurzen Beiträge ist das Heft für die Verwendung im Unterricht gut geeignet.

Schad, Ute: Verbale Gewalt bei Jugendlichen.
Ein Praxisforschungsprojekt über ausgrenzendes und abwertendes Verhalten gegenüber Minderheiten.
Weinheim, München 1996. 334 S., mit Literaturverz. Das Buch ist entstanden als Abschlussbericht für das
Projekt „Jugendsprache und verbale Gewalt“ an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Rah-
men dieses Projekts wurde der Workshop „Brandsätze, Gewalt ganz ohne Waffen“ mit Jugendcliquen in
Ost- und Westdeutschland veranstaltet. Im Gespräch mit den Jugendlichen konnten ausgrenzende Äuße-
rungen aufgedeckt und analysiert werden. Außerdem ging es darum, Möglichkeiten zum Abbau von ver-
baler Diskriminierung aufzuzeigen. 

Schäfer, Mechthild und Dieter Frey (Hrsg.): Aggression und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen.
Göttingen u. a. 1999. 284 S., Literaturangaben. Der Sammelband besteht aus Beiträgen psychologisch ver-
sierter Experten, die über Ergebnisse wissenschaftlicher Studien und Forschungen berichten. Sie beschäf-
tigen sich mit dem Problem, wie man das Ausmaß von Gewalt richtig einschätzen kann, mit der Frage,
wodurch Aggression ausgelöst wird und mit dem Thema Gewaltprävention.

Schubarth, Wilfried und Wolfgang Melzer (Hrsg.): Schule, Gewalt und Rechtsextremismus. 
Analyse und Prävention. Hrsg. von Opladen 1993. 291 S., mit Literaturhinweisen (Schule und Gesell-
schaft; 1). Namhafte Schul- und Jugendforscherinnen und -forscher (u. a. K. Hurrelmann, J. Mansel, W.
Heitmeyer) untersuchen Ausmaß und Ursachen von Gewalt und Rechtsextremismus bei Jugendlichen und
fragen nach der Verantwortung der Schule in Bezug auf Gewaltbereitschaft. Mit exemplarischen Modellen
für schulische Prävention. 

Schubarth, Wilfried: Gewaltprävention in Schule und Jugendhilfe, theoretische Grundlagen, empiri-
sche Ergebnisse, Praxismodelle. 
Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1999. 239 S., Literaturverz. Die Ergebnisse der Gewaltforschung sollen für
die pädagogische Praxis nutzbar gemacht werden. Zu diesem Zweck gibt das Buch einen sehr guten Über-
blick über psychologische, soziologische und kriminologische Erklärungsansätze und zieht Folgerungen
für die Gewaltprävention. Außerdem werden Praxismodelle vorgestellt. Im Anhang findet man eine Über-
sicht über Schulstudien zum Thema „Gewalt“ mit Angaben zu den Zielen der Untersuchungen und zu
den angewandten Methoden.

Struck, Peter: Erziehung gegen Gewalt.
Ein Buch gegen die Spirale von Aggression und Hass. Neuwied, Berlin 1994. 234 S. Literaturverz. 
Peter Struck, der bereits viele Bücher zu verschiedenen Aspekten der Pädagogik veröffentlicht hat, beschäf-
tigt sich in diesem Buch mit Ursachen von Gewalt und Strategien gegen Gewalt. Dabei beschränkt sich
sein Blickfeld nicht auf den schulischen Bereich, doch er geht auch auf die Situation in der Schule ein.
Das Buch besteht aus vielen kurzen Kapiteln; zu Beginn jedes Kapitels führt der Autor einige Thesen an,
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die er im Anschluss daran erläutert. Außer einem Personen- und einem Stichwortverzeichnis gibt es auch
ein Verzeichnis der im Text erwähnten Institutionen und Presseorgane.

Tillmann, K J./Holler-Nowitzki, B./Holtappels, H.G./Meier, U./Popp, U.: Schülergewalt als Schul-
problem.
Verursachende Bedingungen, Erscheinungsformen und pädagogische Handlungsperspektiven/Weinheim,
München 1999. 365 S. Eine umfassende empirische Studie zum Thema „Gewalt“ an Schulen der Sekun-
darstufe I, basierend auf Repräsentativbefragungen von Schülern, Lehrern und Schulleitern in Hessen;
außerdem wurde eine qualitative Fallstudie mit herangezogen. Auf der Grundlage der Forschungsergeb-
nisse werden Vorschläge für die Gewaltprävention an Schulen gemacht. In erster Linie für Wissenschaftler
von Interesse.

2.Anregungen und Praxisbeispiele

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage.“
Ein bundesweites Projekt der Aktion Courage e.V., Postfach 26 44, 53016 Bonn. Telefon: 02 28 – 21 30 61;
Fax: 02 28 – 26 29 78; info@aktioncourage.org. Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen sollen an
ihren Schulen die Diskussion über die „Regeln für eine Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in
Gang bringen, mit dem Ziele, dass mindestens 70 Prozent aller Schulmitglieder diese Regeln unterstützen.
Die GEW beteiligt sich an dieser Aktion.

Aggressivität bei Schülern reduzieren.
Neue Chancen durch Feedback. Lehrtransparente – Arbeitshilfen – Vorspanntexte mit Kommentaren.
Geeignet für Schülerinnen und Schüler von zirka 7 bis zirka 16 Jahren. Von Werner Gratzer u.a. Regens-
burg 1993/94. 32 Arbeitstransparente, 75 S. Text. (Wolf-Lehrertransparente). Zu thematischen Einheiten
wie Angst, Vorurteile, Bedrohung, Brutalität, Vandalismus u.a. werden jeweils meditative Übungen, the-
matisch gebundene schriftliche und mündliche Feedback-Formen und kommunikative Strategien präsen-
tiert, die im Unterricht sehr gut einsetzbar sind. 

Badegruber, Bernd: Kinder ohne Gewalt. 
München 1996. 96 S. (Schule im Brennpunkt: Grundschule) Badegruber präsentiert bewährte Unter-
richtsentwürfe zum Thema Gewalt für die Grundschule – mit theoretischen Einführungen, Lernzielen,
Verlaufsprotokollen und Folien oder Arbeitsblättern. 

Badegruber, Bernd: Spiele zum Problemlösen.
Band 1: für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Linz 1994. 118 S., mit Literaturhinweisen.
Spielvorschläge für die Primarstufe, die dem exemplarischen Problemlösen in der Gruppe bzw. Klasse die-
nen. Aktuelle oder fiktive Konfliktfälle werden in Ich-Spielen (Selbsterfahrung), Du-Spielen (Partnerer-
fahrung) und Wir-Spielen (Gruppenverhalten) behandelt, um Problemlösungskompetenz zu stärken.
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Badegruber, Bernd: Spiele zum Problemlösen
Band 2: für Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren. Linz 1994. 118 S., mit Literaturhinweisen.
Aufgebaut wie Band 1, präsentiert dieser Titel über hundert Spiele für die Sekundarstufe I. Die Interak-
tionsspiele für die Altersstufe 9 bis 15 Jahre sind gut in Kleingruppen und Schulklassen einsetzbar. Ein
thematisches Stichwortverzeichnis erleichtert die Suche nach geeigneten Spielvorschlägen. 

Becker, Georg E.: Lehrer lösen Konflikte.
Ein Studien- und Übungsbuch. 8. Aufl. Weinheim, Basel 1997. 454 S., mit Literaturhinweisen.
Dieser gut verständliche und praxisnahe Titel nimmt zum Unterricht als Konfliktfeld Stellung: Konflikte
um Hausaufgaben, Disziplin, Leistungsmessung u. a. werden ebenso vorgestellt wie Problemfälle zu
aggressiven Schülern, Gewalt in der Pause, Gewalt in multikulturellen Klassen. Mit alternativen Lösungs-
vorschlägen. 

Bründel, Heidrun/Klaus Hurrelmann: Gewalt macht Schule. 
Wie gehen wir mit aggressiven Kindern um. Droemer Knaur, München 1994. 316 S.

Büttner, Christian: Wut im Bauch.
Gewalt im Alltag von Kindern und Jugendlichen. 2. Aufl., Weinheim, Basel 1994. 157 S., mit Literatur-
hinweisen (Beltz Grüne Reihe). Ausgehend von Gewaltphänomenen in Institutionen wie Schule, Hort
und Jugendeinrichtungen bietet der Autor helfende Erziehungsstrategien zur Verminderung der Gewalt-
bereitschaft an. Sein Hauptanliegen ist es, die Verletzbarkeit, die bei Gewaltausbrüchen offenbar wird, auf-
zuzeigen. 

Creighton, Allan/Paul Kivel: Die Gewalt stoppen.
Ein Praxisbuch für die Arbeit mit Jugendlichen. Mülheim a.d. Ruhr 1993. 177 S. Die Übungen, Rollen-
spiele und Workshops des Praxisbuches sind unterrichtsbezogen. Individuelle Gewalt wird von den Auto-
ren als Ausdruck sozialer Gewalt verstanden; entsprechend werden vorrangig rassistische und sexuelle
Gewalt berücksichtigt. Neben theoretischen Ansätzen zur Gewaltentstehung und Methoden des emanzi-
patorischen Unterrichts wird ein Lernprogramm zur Gewaltminderung in Familie und Beziehungen ent-
wickelt. 

Echt krass! Gewalt in uns – Gewalt um uns – Gewalt.
Arbeits- und Unterrichtsmaterial zu den Themen Angst und Gewalt. Hrsg. vom Berliner Institut für Leh-
rerfort- und -weiterbildung und Schulentwicklung (BIL). Berlin 1994. 272 S. Die Materialien stammen
aus einem Berliner Ausstellungsprojekt zur Verminderung von Gewaltorientierungen bei Kindern und
Jugendlichen. Die Unterrichtsmaterialien können als Bausteine für eigene Projekte dienen und weiterent-
wickelt werden. Hinweis: Die Berliner Ausstellung wurde von einer Ton-Bild-Schau begleitet. 

Faller, Kurt, Kerntke, W., Wackmann, M.: Konflikte selber lösen – Ein Trainingshandbuch für Media-
tion und Konfliktmanagement. 
Verlag an der Ruhr, Mülheim a. d. R.1996. (Eine umfassende und praxisgerechte Einführung mit einem
modular aufgebauten Trainingsprogramm und vielen Rollenspielen und Vorschlägen.)

57



Faller, Kurt: Konflikte selber lösen. Ein Trainingshandbuch für Mediation und Konfliktmanagement
in Schule und Jugendarbeit.
Mülheim an der Ruhr 1996. 207 S. Das Handbuch bietet ein breites Spektrum von praxiserprobten Übun-
gen zum konstruktiven Umgang mit Konflikten. So entsteht ein differenziertes und vielseitig einsetzbares
Programm für Schulen und Jugendeinrichtungen. 

Faller, Kurt: Mediation in der pädagogischen Arbeit.
Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Jugendarbeit. [Red.: Patrik Eis; Winfried Kneip]. Mülheim
an der Ruhr [1998]. 233 S., mit Literaturverz. Es wird aufgezeigt, wie Mediation – eine in den USA ent-
wickelte Methode – in Konfliktsituationen eingesetzt werden kann. Das Buch bezieht sich auf ein Pilot-
projekt des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik. Geboten werden praxiserprobte Beispiele für die
Konfliktbearbeitung und für die Konflikt- bzw. Gewaltprävention. 

Gordon, T: Lehrer-Schüler-Konferenz: Wie man Konflikte in der Schule löst. München 1990. 

Guggenbühl, Allan: Aggression & Gewalt in der Schule.
Schulhauskultur als Antwort. Ein praktisches Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen. Freiburg
1999. Ringordner. Die Erziehungsberatung des Kantons Bern engagiert sich seit mehreren Jahren zusam-
men mit dem Institut für Konfliktmanagement und Mythodrama (Bern) in dem Bereich Gewaltpräven-
tion. Dabei wurden Erfahrungen bei der Arbeit mit aggressiven Schülern und bei der Beratung von Leh-
rern, Behörden und Eltern gesammelt. Der Arbeitsordner ist aus diesen Erfahrungen hervorgegangen.
Probleme und Möglichkeiten beim Umgang mit dem Thema „Gewalt“ werden umrissen; Beispiele, Mate-
rialien für den Unterricht (Geschichten, Lieder, Spiele ...) und Literaturhinweise machen die Mappe zu
einer Fundgrube zu dem Thema „Gewalt“ und „Aggression“.

Hagedorn, Ortrud: Konfliktlotsen. 
Fächerverbindendes Unterrichtsmaterial. Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart u. a. 1995. 111 S., DIN A4.

Hanewinkel, Reiner und Knaak, Reimer: Mobbing: Gewaltprävention in Schulen in Schleswig-Hol-
stein.
Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule (IPTS), Schreberweg 5, 24119 Krons-
hagen.

Hurrelmann, Klaus (Hrsg.): Anti-Gewalt-Report.
Handeln gegen Aggressionen in Familie, Schule und Freizeit. Weinheim, Basel 1995. 248 S., mit Litera-
turhinweisen und Adressen (Beltz Grüne Reihe). Dem praxisnahen Handbuch liegt – ausgehend von
Gewalterfahrungen im Alltag – ein umfassender Gewaltbegriff zugrunde: Gewalt in Schule und Medien,
im Sport, in Jugendcliquen u. a. Mit umfassenden Analysen und nützlichen Hinweisen zu Literatur, Fil-
men und Initiativen. 

Hurrelmann, Klaus: Gegen Gewalt in der Schule.
Ein Handbuch für Elternhaus und Schule. Weinheim, Basel 1996. 248 S., mit Adressen und Materialhin-
weisen (Beltz-Ratgeber). Neuausg. 1999 unter dem Titel „Gewalt in der Schule“. Was können Lehrer
gemeinsam mit betroffenen Schülern und Eltern gegen Gewalt in der Schule tun? Der hilfreiche Ratgeber
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für Eltern und Lehrer bietet Erfahrungsberichte aus dem Schulalltag. Neben Präventionsmaßnahmen in der
Schule werden auch Kooperationsmöglichkeiten mit Eltern und außerschulischen Institutionen aufgezeigt. 

Innenministerium Baden-Württemberg (Hrsg.): Herausforderung Gewalt. 
Gemeinsames Präventionsprogramm „Kinder & Kriminalität“ von Innen-, Kultus- und Sozialministerium
Baden-Württemberg. Stuttgart 1999. 100 S., DIN A4. Bezug: Landeskriminalamt Baden-Württemberg,
Dezernat 422, Postfach 50 07 29, 70337 Stuttgart.

Jefferys, K., Noack, U.: Streiten, Vermitteln, Lösen. 
Das Schüler-Streit-Schlichter-Programm, AOL Verlag, Lichtenau 1996.

Korte, Jochen: Faustrecht auf dem Schulhof.
Über den Umgang mit aggressivem Verhalten in der Schule. 3. Aufl. Weinheim, Basel 1993. 118 S, mit
Literaturhinweisen.Schule war nach Ansicht des Autors bisher selten ein Ort sozialen Friedens. Korte
berichtet über den pädagogischen Hintergrund schulischen Handelns aus dem Blickwinkel der Betroffe-
nen, d.h. der leidtragenden Klassenkameraden. Vorschläge zur Konfliktentschärfung sollen helfen, die
physische und psychische Integrität der Schüler zu garantieren.

Korte, Jochen: Lernziel Friedfertigkeit.
Vorschläge zur Gewaltreduktion in der Schule. Weinheim, Basel 1994. 126 S., mit Literaturhinweisen.
Wie bei „Faustrecht auf dem Schulhof“ geht der Autor vom Leid der Opfer schulischer Gewalt aus, vom
Recht des Kindes auf Unversehrtheit. Stärker als im vorhergehenden Titel wird hier die Prävention erör-
tert und pragmatische und praktikable Maßnahmen zur Gewaltreduktion präsentiert; mit Unterrichtsbei-
spielen und Textvorlagen für Lehrer. 

Kuhlmann, Andreas: Faustrecht.
Gewalt in Schule und Freizeit. Köln 1998. 152 S., Literaturverz. Kuhlmann, Lehrer an einer kombinierten
Grund- und Realschule in Berlin, hat sich als Gewaltbeauftragter der Evangelischen Schulen in Berlin-
Brandenburg mit den verschiedenen Facetten von Gewalt befasst. Er hat Seminare für Lehrer und Eltern
zum Thema „Gewalt“ abgehalten und handlungsorientierte Übungen mit Schülerinnen und Schülern
durchgeführt. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist sein Buch entstanden. Im ersten Teil analysiert
Kuhlmann unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur die Ursachen von Gewalt; im zweiten Teil
bietet er Anregungen und Vorschläge (zum größten Teil praxiserprobt) zum Umgang mit Gewalt. 

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Reader Aktuelle Gewalt-
entwicklungen in der Gesellschaft. 
Vorschläge zur Gewaltprävention in der Schule. 3. überarb. Auflage, Soest 1994. 332 S., DIN A4. Bezug:
Landesinstitut, Paradieser Weg 64, 59494 Soest.

Olweus, Dan: Gewalt in der Schule.
Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun können. 2., korr. Aufl. Bern u.a. 1996. Dan Olweus ist
seit Jahren in Skandinavien und in Großbritannien als der führende Fachmann zur Erforschung von
Gewalt an Schulen bekannt. Sein hier vorgestelltes Interventionsprogramm ist in diesen Ländern erfolg-
reich eingesetzt worden. Viele praxisbezogene Hinweise. 
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Petermann, Franz / Gert Jugert / Uwe Tänzer / Dorothee Verbeek: Sozialtraining in der Schule. 
Weinheim 1997.

Petermann, Franz: Training mit aggressiven Kindern.
Einzeltraining, Kindergruppe, Elternberatung. Von Franz Petermann, Ulrike Petermann. 8. veränd. und
erw. Aufl. 1997, Weinheim 1997. 204 S. und Anhang. (Materialien für die psychosoziale Praxis).
Dargestellt werden die Grundlagen der Therapie, ihre Durchführung im Einzeltraining, in der Gruppe und
mit der Familie, sowie die Erfolgskontrolle. Durch Fallbeispiele und Materialien nicht nur für Therapeu-
ten, sondern auch für Lehrer bedeutsam.

Portmann, Rosemarie: Spiele zum Umgang mit Aggressionen.
München 1995. 128 S.Sammlung von über 150 Interaktionsspielen zu Aggression und Gewalt bei Kin-
dern und Jugendlichen zur Prävention von Gewaltausbrüchen. Kinder sollen lernen, Aggressionen
bewusst wahrzunehmen und Konflikte konstruktiv und friedlich zu lösen. Mit didaktischen Hinweisen
und praktischen Spielanleitungen zur Unterrichtsgestaltung.

Preuschoff, Gisela und Axel: Gewalt an Schulen und was dagegen zu tun ist.
4. vollst. überarb. und erw. Aufl. Köln 2000. 170 S., mit Literaturverz. Ein Buch mit praxisnahen Fallbei-
spielen zum Umgang mit Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen. Der erste Teil beschäftigt sich
damit, wie man mit Aggression und Gewalt bei jüngeren Schülerinnen und Schülern umgehen kann;
zugrunde liegen Erfahrungen, die Gisela Preuschoff als Lehrerin und Familientherapeutin gemacht hat.
Die praktischen Anregungen, z. B. die Spiele zur Förderung der sozialen Kompetenz, sind aber nach Mei-
nung der Autoren ggf. auch für Lehrer von Interesse, die ältere Kinder unterrichten. Im zweiten Teil des
Buches geht es um rechtsextreme Gewaltbereitschaft bei jugendlichen Schülerinnen und Schülern; dieser
Teil basiert auf Erfahrungen, die Axel Preuschoff (Diplompädagoge, Sozialarbeiter und Supervisor) im
Umgang mit älteren Kindern/Jugendlichen und bei der Supervision von Lehrern gemacht hat.

Preuschoff, Gisela: Wir können etwas tun!
Gegen Gewalt an Schulen. Weitere Anregungen für die Praxis. Von Gisela Preuschoff, Axel Preuschoff.
Köln 1994. 158 S., mit Literaturhinweisen (Neue Kleine Bibliothek; 39). Wie in „Gewalt an Schulen ...“
werden anhand zahlreicher praxisrelevanter Beispiele Möglichkeiten aufgezeigt, wie Lehrer aktiv gegen
Gewalt in Schulen vorgehen können. Interessante neue Ideen, die in Unterrichtsprojekten, im Schulalltag,
bei Spielen und gemeinsamen Übungen angewandt werden können.

Prutzman, Priscilla: Das freundliche Klassenzimmer. 
Gewaltlose Konfliktlösungen im Schulalltag. Kreative Lebensgestaltung und Problemlösungen für Kinder;
ein Handbuch. Kassel 1996. 173 S. Dieses in den USA bewährte Konzept bietet zahlreiche Spiele und kre-
ative Experimente zur Konfliktprävention und Problemlösung: Kennenlernspiele, Theaterspiele,
Gesprächsmethoden u. ä. lassen sich als Bausteine flexibel an die Anforderungen der jeweiligen Klasse
anpassen.

Rogge, Jan-Uwe: Eltern setzen Grenzen. 
Reinbek 1995. 252 S. (rororo Sachbuch). Beispiele aus Seminaren für Erzieher, Eltern und Lehrer zum
Grenzensetzen in unterschiedlichen Erziehungssituationen (u. a. bei Aggressionen). Für Lehrer sind die
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Beispiele dieser Fortsetzung von „Kinder brauchen Grenzen“ aufgrund ihrer pädagogischen Erfahrung
sicher in den Schulalltag übertragbar.

Schmidt, Ralf: Schule ohne Gewalt ist möglich!
Was tun gegen Gewalt unter Kindern und Jugendlichen? Analyse, Konzept, Hilfen. 2., vollst. neu bearb.
Aufl. Essen 1997. 218 S., mit Hinweisen zu Literatur, Handreichungen und Materialien. Ein von dem
Autor entwickeltes Beratungskonzept der Bezirksregierung Düsseldorf ist – in überarbeiteter und erweiter-
ter Form – in diesem Buch einem größeren Leserkreis zugänglich gemacht worden. Ralf Schmidt, der mit
der Schulpraxis vertraut ist (als Lehrer, Schulleiter und Schulrat), analysiert die Entstehung gewalttätigen
Verhaltens und nennt Maßnahmen gegen Aggressivität und Gewalt. 

Smith, Charles A.: Hauen ist doof. 
162 Spiele gegen Aggression in Kindergruppen. Mülheim a. d. Ruhr 1994. 216 S., mit Literaturhinweisen.
Die Übungen und Spiele sind für Kinder von 3 bis 9 Jahre geeignet und können in Kindergarten und
Grundschule eingesetzt werden. Die vier Themenbausteine – Freundschaft, Gefühle respektieren, Gemein-
samkeit, Hilfsbereitschaft – sind mit kleineren Lerneinheiten verbunden und können zu Übungssequen-
zen zusammengestellt werden. Mit ausführlichen Anleitungen.

Sommerfeld, Verena: Trotz, Wut, Aggressionen.
Wenn Eltern nicht mehr weiterwissen. Vollst. überarb. und erw. Neuausg. Reinbek bei Hamburg 1999. 216
S. (rororo, 60615: Mit Kindern leben). Überarbeitete Neuausgabe des Titels „Krieg und Frieden im Kin-
derzimmer“. – Die Autorin beschäftigt sich mit der Entstehung und den verschiedenen Spielarten von
Aggression bei Jungen und bei Mädchen und geht auf die Frage ein, wie man Grenzen aufzeigen kann.
Ein Kapitel gilt der Frage, ob das Spiel mit Waffen oder Action-Spielzeug negative Auswirkungen auf die
Gewaltbereitschaft hat. In einem weiteren Kapitel geht es darum, weshalb Jungen Action-Helden bewun-
dern. Das Buch bietet auch Entscheidungshilfen beim Spielzeugkauf. Abschließend werden zahlreiche
Spielideen vorgestellt, bei denen die sinnlich erfahrbare Wahrnehmung und das eigene Erleben im Vorder-
grund stehen und das Bedürfnis der Kinder nach Kräftemessen und Herumtollen nicht ignoriert wird. In
erster Linie für die Hand von Eltern gedacht, aber auch für Lehrer interessant.

Tatort Klassenzimmer: Texte gegen Gewalt in der Schule. 
Hrsg. von Reiner Engelmann. Würzburg 1994. 205 S. (Arena-Taschenbuch, 1784). 22 Beiträge für Kinder
ab 12 Jahren (speziell für den Unterricht geeignet) stellen die Gewaltproblematik als komplexes Phäno-
men dar.

Tennstädt, K-C.; Krause, F; Humpe, W.; Dann, H.-D.: Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM).
Ein integratives Selbsthilfeprogramm für Lehrkräfte zur Bewältigung von Aggressionen und Störungen im
Unterricht. Bern u. a. 1987 ff. Das mehrbändige KTM geht auf das Forschungsprojekt „Aggression in der
Schule“ der Universität Konstanz zurück. Das entstandene Trainingsmodell ist besonders für die Arbeit
an Grundschulen konzipiert (ab Klasse 3 einsetzbar), kann aber auch auf andere Bereiche übertragen wer-
den. Das Training umfasst einen diagnostischen Teil, exemplarische Übungen und Unterrichtsvorschläge.
Für die Umsetzung in die Praxis sind v. a. Bd. 1 und Bd. 4 von Interesse.
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Valtin, Renate und Rosemarie Portmann (Hrsg.): Gewalt und Aggression.
Herausforderung für die Grundschule. Frankfurt am Main 1995. 196 S., mit Literaturhinweisen und kom-
mentierter Bibliographie (Beiträge zur Reform der Grundschule; 95). Obwohl an Grundschulen Gewalt
und Vandalismus im Vergleich zu anderen Schultypen seltener sind, lassen sich auch hier psychische
Gewalt und eine Verrohung sozialer Umgangsformen feststellen. Der Schwerpunkt des Praxisbuches liegt
auf Programmen und Initiativen zur Gewaltminderung: Modelle für Projektwochen, Konfliktbewältigung,
Lehrerfortbildung, Einbindung der Eltern u. a. 

Walker, Jamie: Gewaltfreie Konfliktlösung im Klassenzimmer
Bde 1-6, Berlin 1991- 1995

Walker, Jamie: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule.
Grundlagen und didaktisches Konzept. Spiele und Übungen für die Klassen 1 bis 4. Frankfurt am Main
1995. 117 S. (Lehrer-Bücherei: Grundschule). Projektbericht einer Berliner Grundschule. Die Spiele,
Übungen und theoretischen Anmerkungen dienen dem Abbau von Aggressionen in der Schule. 

Walker, Jamie: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I. 
Spiele und Übungen. Frankfurt am Main 1997. 167 S., mit Literaturhinweisen. Das Buch ist Ergebnis eines
Berliner Schulprojektes zu Gewalt und Konfliktlösung unter Kindern. Es bietet eine umfassende und pra-
xisbezogene Sammlung von Übungen und Spielen zur systematischen Vorbeugung gegen Gewalt und
Aggressionen.

Weidner, Jens (Hrsg.):Gewalt im Griff. 
Neue Formen des Anti-Aggressivitäts-Trainings. Weinheim, Basel 1997. 270 S., mit Literaturverzeichnis.
(Edition sozial). In diesem Buch wird das sog. Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) vorgestellt, das in einer
norddeutschen Jugendstrafanstalt erstmals in Deutschland erprobt wurde. Bei diesem Training geht es
darum, dass Gewalttäter mit den Folgen ihrer Tat und mit dem Leid ihrer Opfer konfrontiert werden sol-
len. Die Artikel schildern, in welchen Bereichen das Anti-Aggressivitäts-Training bisher erfolgreich durch-
geführt worden ist: z. B. in allgemein bildenden Schulen, in Schulen für Erziehungshilfe, in der Bewäh-
rungshilfe und Sozialen Trainingskursen der Jugendgerichtshilfe sowie in der offenen und mobilen Kin-
der- und Jugendarbeit. Vorgestellt wird unter anderem ein „Konfrontatives Interventionsprogramm“, das
an einer Schule für Erziehungshilfe erprobt wurde. Ein Kapitel unter der Überschrift „Verstehen, aber nicht
einverstanden sein“ gilt einem „Coolness-Training für Schulen“.

3.Argumente gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit

Ahlheim, Klaus, Bardo Heger und Thomas Kuchinke: Argumente gegen den Hass.
Über Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Wiesbaden: Hess. Landeszentrale für
polit. Bildung; Bonn: Bundeszentrale für polit. Bildung 1993 (Arbeitshilfen für die politische Bildung).
Bd. 1 – Bausteine für Lehrende in der politischen Bildung. Bd. 2 – Textsammlung. Diese Arbeitshilfe für
die politische Bildung bietet praxiserprobte Materialien zu den Themen „Vorurteile, Fremdenangst und
Rechtsextremismus“, die in der außerschulischen, aber auch in der schulischen Bildungsarbeit eingesetzt
werden können. Band I besteht aus neun „Bausteinen“ zu verschiedenen Aspekten. Die Bausteine ent-
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halten Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; außerdem findet man Grafi-
ken, Karikaturen, Fallbeispiele und Arbeitsbögen. Lehrer können aus Teilen dieser Bausteine Unterricht-
seinheiten für die Sekundarstufe II erstellen. Ergänzend zu Band I bietet Band II Auszüge aus Büchern
und Aufsätze, die sich zur Vor- und Nachbereitung oder zur gemeinsamen Lektüre während einer Veran-
staltung eignen; die Sammlung umfasst z. B. Texte von Erich Fromm, Claus Leggewie und Wilhelm Heit-
meyer.

Anne-Frank-Haus Amsterdam (Hrsg.):Das sind wir. Ein interkulturelles Lernprojekt.
Interkulturelle Unterrichtsideen für Klasse 4 bis 6 aller Schularten. Weinheim, Basel 1995. (Medienkom-
bination mit Handbuch, Lesebuch, Videokassette.) In diesem in seiner Art einzigartigen Lesebuch werden
die Lebensgeschichten von sechs in Deutschland lebenden Kindern unterschiedlicher ethnischer Zugehö-
rigkeit geschildert. Das Lehrerhandbuch skizziert pädagogische Grundlagen und Unterrichtseinheiten mit
Arbeitsmappen; der Videofilm eignet sich als Einstieg für Eltern und Lehrer.

Becker, Georg E.. und Ursula Coburn-Staege Pädagogik gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Gewalt.
Mut und Engagement in der Schule. Weinheim, Basel 1994. 326 S., Literaturangaben. (Beltz grüne Rei-
he). Dieses Buch ist aus einer Ringvorlesung an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd her-
vorgegangen; die Herausgeber und die Autoren der einzelnen Beiträge sind zumeist in der Lehrerbildung
tätig.

Dijk, Lutz van: Als Nazi geboren wird keiner. 
Gegen Fremdenhass und Gewalt in Schule und Elternhaus. Düsseldorf 1993. 187 S., mit Literaturhinwei-
sen (Thema: Kinder). Der Autor analysiert Ursachen und Erscheinungsformen von Rechtsextremismus
und Gewalt. Handlungsalternativen für Elternhaus und Schule werden aufgezeigt, die Sehnsüchte und
Ängste von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen. Mit Unterrichtsbeispielen. 

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW: Gemeinsam handeln gegen Fremdenfeindlich-
keit und Gewalt.
Ein Beitrag zum Aufbau von Kooperationsnetzen in der Region (Projektleitung Ursula Wohlfart ... Mit-
arb. Gudrun Gorski ... Mitautorinnen und Mitautoren Christoph Butterwegge ...). Bönen 1997. 207 S., mit
Literaturangaben (Weiterbildung NRW). In dieser Publikation geht es um Möglichkeiten der Koopera-
tion; es wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit den Themen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
nicht im Alleingang stattfinden muss.

Lanig, Jonas: 100 Projekte gegen Ausländerfeindlichkeit, Rechtsradikalismus und Gewalt.
Lichtenau 1996. 124 S., mit Literaturhinweisen. Die 100 aufgezeigten Projektthemen sollen Mut machen,
eines der schwierigsten Themen im schulischen Berufsalltag anzugehen. Projektideen und praxiserprobte
Modelle, Checklisten für den Lehrer, Kontakte und Literatur für die Unterrichtsvorbereitung.

Nein! Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Rechtsextremismus. (Hrsg.: Landeszentrale für
polit. Bildung Rheinland-Pfalz ; Pädagog. Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach) 
3., aktualisierte und erw. Aufl. 1995. Mainz : Landeszentrale für polit. Bildung Rheinland-Pfalz, 1995. Ent-
hält 10 Folien. Dieses Multiplikatorenpaket, das in Form einer Loseblattsammlung erschienen ist, will für
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alle Bereiche der politischen Bildung Angebote machen, d. h. für Schule, Jugendarbeit und Beruf. Neben
der Analyse der aktuellen Situation enthält die Materialsammlung u. a. eine Reihe von Unterrichtsbau-
steinen und Projekten aus dem schulischen Umfeld. Lehrer finden hier Beispiele dafür, wie gewaltfreies
Verhalten mit jungen Schülern spielerisch eingeübt werden kann; außerdem bietet die Sammlung Anre-
gungen für die intensive Beschäftigung mit Zeitungsmeldungen, Grafiken usw. Nicht nur für Lehrer in
Rheinland-Pfalz interessant! 

Posselt, Ralf-Erik und Klaus Schumacher Projekthandbuch(Hrsg.): Gewalt und Rassismus.
Handlungsorientierte und offensive Projekte, Aktionen und Ideen zur Auseinandersetzung und Überwin-
dung von Gewalt und Rassismus in Jugendarbeit, Schule und Betrieb. Mülheim a.d. Ruhr 1993. 352 S.,
mit Literatur-, Materialien- und Adressenhinweisen. Praxisorientierte Materialsammlung mit Hinter-
grundinformationen zu Rechtsextremismus in Deutschland, Gewalt an Schulen u. a. Arbeitsgrundlagen
gegen Rassismus und für interkulturelles Lernen, Spiele, über 50 Projekte und Aktionen bieten vielfältige
Möglichkeiten für den Einsatz in Unterricht und Jugendarbeit. 

Schubarth, Wilfried / Wolfgang Melzer (Hrsg.): Schule, Gewalt und Rechtsextremismus. Schule und
Gesellschaft 1. 
Leske + Budrich, Opladen 1993, 291 S.
Spiele, Impulse und Übungen zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schu-
le und Bildungsarbeit. Red.: Maj-Leena Posselt .... Schwerte : Arbeitsgruppe SOS – Rassismus NRW, 1996.
156 S. zahlr. Ill. Die Palette der vorgeschlagenen Spiele reicht von Aufwärmübungen über Wahrneh-
mungsübungen bis hin zu Spielen, die den Teilnehmern helfen sollen, Alternativen zu Gewalt und Ras-
sismus zu entwickeln; ergänzt wird dieses Repertoire um einige Spiele und Übungen aus aller Welt. Nütz-
lich sind die Hinweise zum Mindestalter, zur Gruppengröße, zur Dauer und ggf. zu benötigtem Materi-
al. Die Spiele und Übungen sind aus der Jugendarbeit hervorgegangen und von den Bearbeitern dieser
Handreichung in der Praxis – vor allem in der Schule – erprobt worden.

4. Filme

„Pfeifkonzert“ oder „wie man mit Brutalos fertig wird“ – ein Videoprojekt gegen Gewalt. 
Dieser „Spielfilm“ wurde von Berliner Grundschülern nach alltäglichen Schulsituationen gedreht. Neben
dem Film gibt es eine ausführliche Dokumentation der Arbeit an diesem Projekt, das von der GEW mit
dem Georg-Tappert-Preis ausgezeichnet wurde. 
Kontakt: Irene Sadler, Konrad-Wolfstrasse. 66 A, 13055 Berlin.

Gewalt? – ohne mich!
Eine Filmdokumentation zur Gewaltprävention an Schulen/Produktion: Kreisjugendamt München;
Medienzentrum München – Land. Regie und Schnitt: Ullrich-Peter Läntzsch. FWU Institut für Film und
Bild (Vertrieb), 1999. 1 Videokassette (VHS, 19 Min.) & 1 Beiheft (10 S.). Dieses Video stellt Aktivitäten zur
Gewaltprävention vor, die u. a. an der Hauptschule Ismaning und der Grundschule Schäftlarn im Landkreis
München erfolgreich umgesetzt wurden. Themen sind unter anderem: Mediation, Körperarbeit, Bewe-
gungsspiele gegen Aggression, situationsbezogene Konfliktbewältigung, Rollenspiel, Schulhofgestaltung.
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Gewalt an Schulen.
Von Schwachen, die aggressiv werden. Buch und Regie von Jasmina Bauernfeind. Prod. vom WDR. Düs-
seldorf 1992. VHS, 43 Min. (FSK ab 6 J.) Der Dokumentarfilm zum Thema wurde von der Landeszen-
trale für Politische Bildung NRW produziert

1 Vgl.: Krumm, Volker, Lamberger-Baumann, Birgit, Haider, Günter: Gewalt in der Schule, auch von Leh-
rern, im Internet unter: www.sbg.at/erz/salzburger_beitraege/krumm1.htm

2 Überarbeiter Abschnitt aus dem Buch „von Gisela und Axel Preuschoff: Gewalt an Schulen und was
dagegen zu tun ist. Papyrossa-Verlag, Köln 2000.

3 Vgl. die Dokumentation in der Frankfurter Rundschau vom 

4 von Karl-Heinz Heinemann. Die Beschreibung des Konstanzer Trainingsmodells und des Konflikttrai-
nings von Jamie Walker stützt sich auf Andreas Kuhlmann: Faustrecht. Papyrossa-Verlag, Köln 1998
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