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Einführung
Der Veranstalter des Fachtages war der Arbeitskreis Gewaltprävention an Schulen. Der Arbeitskreis setzt sich
zusammen aus dreizehn Einrichtungen, die Gewaltpräventionsprogramme an Münchner Schulen im Auftrag des
Stadtjugendamtes München anbieten.
Die Veranstaltung fand in den Räumlichkeiten der Katholischen Stiftungsfachhochschule in München statt. Die
Veranstaltung war mit 130 Personen (TeilnehmerInnen und Veranstalter) sehr gut besucht.

Mitglieder des Arbeitskreises:

Schulprojekt
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Schriftliche Grußworte
Christine Haderthauer – Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen

Grußwort von Frau Staatsministerin Christine Haderthauer anlässlich des
Fachtages zur Gewaltprävention an Schulen am 16. November 2011 in der kath.
Stiftungsfachhochschule München
Gewalt hat viele Gesichter - gerade auch an Schulen. Es ist deshalb immens wichtig, frühzeitig
hinzusehen und sich gemeinsam für einen wirksamen Schutz von Kindern einzusetzen, indem sich
Eltern, Schule, Jugendsozialarbeiter/-innen an Schulen und Wissenschaftler an einen Tisch setzen.
Ich übernehme sehr gerne die Schirmherrschaft für diesen Fachtag, denn wenn die hier
entwickelten Ideen im Kleinen helfen, können viele andere diesem Beispiel folgen. Daher habe ich
auch die Stiftung „Bündnis für Kinder Gegen Gewalt“, die in meinem Ministerium angegliedert ist
gebeten, diese Veranstaltung zu unterstützten.

Christine Haderthauer
Bayerische Staatsministerin
für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen
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Schriftliche Grußworte
Dr. Maria Kurz-Adam – Stadtjugendamt München

Für Kinder und Jugendliche stellt die Schule unter vielen anderen Aspekten auch eine
regelmäßige und sichere Größe für langfristige soziale Kontakte innerhalb der Klassen- bzw.
Schülergemeinschaft dar. Schule vermittelt fachspezifisches, aber auch informelles soziales
Wissen auf unterschiedlichsten Ebenen. Auch gemeinschaftsfähiges Verhalten, Toleranz und
Freundschaft müssen gelernt werden. Dabei treten auch problematische Situationen und
Konflikte bis hin zur körperlichen Gewalt auf. Um ein positives Schulklima zu fördern ist ein
sensibles Hinsehen und nicht zuletzt auch ein konsequentes Einschreiten der Pädagoginnen
und Pädagogen insbesondere in Gewaltsituationen nötig.
Das Stadtjugendamt München fördert daher eine Reihe von Projekten, die Angebote der
Gewaltprävention an Münchner Schulen durchführen. Ziel dieser Projekte ist es, dass Kinder
und Jugendliche den Umgang mit Konflikten erlernen und ein wertschätzendes Miteinander
üben. Dies ist die beste Form der Prävention von Gewalt.
Wir stellen mit Freuden fest, dass interne wie externe Angebote mit gewaltpräventivem Ansatz
ein fester Bestandteil im Münchner Schulalltag geworden sind und zur Verbesserung des
Klassen- und Schulklimas beitragen.
Prävention in der Schule kann nur dann nachhaltig wirksam sein, wenn alle Beteiligten sich
dem Problem frühzeitig stellen und Schule sowie Jugendhilfe an einem Strang ziehen. Für
eine nachhaltige Integration von Gewaltpräventionsangeboten in ein Schulkonzept benötigt es
einen gezielten Erfahrungsaustausch und eine enge Kooperation aller Fachkräfte im
Arbeitsfeld, um Handlungsräume zu nutzen und gemeinsame Strategien zu verfolgen.
Der Fachtag „Gewaltprävention gemeinsam im Fokus“ trägt diesem Ansatz Rechnung und
stellt die Zusammenarbeit aller Akteure in den Vordergrund. Mein Dank gilt dem Arbeitskreis
„Gewaltprävention an Schulen“ für die Organisation dieser Fachtagung.
Ich wünsche Ihnen, dass die Diskussionen ein eng kooperierendes Netzwerk von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulen, der Schulsozialarbeit und der
gewaltpräventiven Angebote der Jugendhilfe knüpfen können.
Dr. Maria Kurz-Adam
Leitung Stadtjugendamt München
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Grußworte
Prof. Dr. Sabine Pankofer – IF der KSFH
(Die Reihenfolge entspricht dem Ablauf des Fachtags)

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Tagung „Gewaltprävention gemeinsam im Fokus“, einer
wichtigen Kooperationsveranstaltung des Arbeitskreises Gewaltprävention an Schulen (der selbst
aus 13 Münchner Einrichtungen besteht) mit dem Bündnis für Kinder, der Dominik-BrunnerStiftung, dem Sozialreferat bzw. Stadtjugendamt der Landeshauptstadt München, sowie dem IF,
dem Institut für Fort- und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung der Katholischen
Stiftungsfachhochschule München, in dessen Auftrag und in Vertretung der IF-Direktion ich die
schöne Aufgabe habe, Sie alle als Vertreterin der KSFH an der Hochschule begrüßen zu dürfen.
Das Thema Gewaltprävention hat auch an unserer Hochschule eine Bedeutung (sicher nicht
in dem Ausmaß, das es verdient) und beschäftigt Studierende und Lehrende in vielen Seminaren
und Lehrveranstaltungen. Wir freuen uns daher sehr, dass unser KSFH- Kollege Günther Schatz
aus der Abteilung Benediktbeuern, der sich seit vielen Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt,
heute einen der Vorträge hält. Er ist ein ausgewiesener Kenner der Materie und ich freue mich für
Sie, dass Sie ihn hier und heute erleben können.
Das Thema der Gewaltprävention – ob in der Schule oder in der Jugendhilfe – ist ein höchst
Komplexes und braucht unterschiedlichste Zugänge. Insofern ist eine Kooperationstagung der
programmatisch richtige Ansatz für eine solche Auseinandersetzung. Nur im Miteinander und
gegenseitiger Anerkennung dessen, was im jeweiligen Rahmen möglich und auch nicht möglich
ist, ist das schwierige Geschäft der Prävention überhaupt möglich und erfolgreich.
Nur miteinander geht es – und so ist die Tagung auch als Dialog angelegt.
Ich wünsche Ihnen anregende und im besten Sinne aufregende Gespräche mit dem Ziel, Ideen
auszutauschen und evtl. zu entwickeln, wie Jugendliche - Mädchen und Jungen - dabei unterstützt
werden, mit ihren aggressiven Impulsen konstruktiv umzugehen.
Aggression und Gewalt hängen eng miteinander zusammen, jedoch ist nicht jede Aggression
bereits Gewalt. In meiner Praxis in der Jugendhilfe mit delinquenten Mädchen und Jungen habe
ich oft erlebt, dass heftige verbale und körperliche Aggressionen auch als eine Art Kontaktangebot
verstanden werden kann, ganz im Sinne der lateinischen Bedeutung des Wortes ‚ad-gredere’ =
auf etwas zugehen. Eine etwas besondere Art des Aufeinanderzugehens und der
Kontaktaufnahme, aber für viele Jugendliche manchmal die Einzige, die ihnen in bestimmten
Situationen zur Verfügung stand. So ein Verständnis von Aggression ist vielleicht ein erster kleiner
Baustein gewaltpräventiven Arbeitens…. Aber Sie werden heute noch viel mehr gut fundierte
Ansätze kennenlernen.
Ich wünsche der Tagung hier in unserem Haus einen guten Verlauf, Ihnen interessante
Auseinandersetzungen und den gewaltpräventiven Ansätzen ein gutes Gelingen!
Prof. Dr. Sabine Pankofer
Katholische Stiftungsfachhochschule München
Institut für Fort- und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung
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Grußworte
Gundula Brunner – Stadtjugendamt München
(Die Reihenfolge entspricht dem Ablauf des Fachtags)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Sie herzlich zum Fachtag '' Gewaltprävention gemeinsam im Fokus“ im Namen des
Sozialreferates u. insbesondere des Stadtjugendamtes, welchem ich angehöre, begrüßen. Die
Sozialreferentin Brigitte Meier ist heute leider verhindert und hat mir die Aufgabe übertragen, zu
Ihnen zu sprechen.
Gewaltprävention im gemeinsamen Fokus und hier speziell. Gewaltprävention an der Schule wird
weiterhin eine zunehmende große Rolle spielen. Besonders durch den Ausbau von
Ganztagsschulen wird der Ort Schule zunehmend mehr zum Lebensraum von Kindern und
Jugendlichen.
Aktuell läuft im Stadtjugendamt die Debatte darüber, wieweit sich die Jugendhilfe an der
Gestaltung des Ganztages einbringen muss, damit die Schule nicht ausschließlich durch die
Dominanz der formellen Bildung geprägt wird. Gerade die Erfahrungen im Bereich der informellen
Bildung, die Kompetenz in der Netzwerkarbeit in den Sozialregionen und in ihrer Kompetenz der
Alltagsbewältigung ist die Jugendhilfe aus unserer Sicht ein unverzichtbarer Kooperationspartner
für die Schule. Und an dieser Stelle spreche ich konkret Sie als VertreterInnen der Jugendhilfe an.
Es geht heute darum die Wirksamkeit von GWP auch dadurch zu verbessern, in dem Sie als
Kooperationspartner die Gelegenheit haben sich darüber austauschen, wo noch strukturelle
Mängel sind oder wie die Zusammenarbeit der Akteure vor Ort verbessert werden kann. Welche
Maßnahme sollte in welcher Situation angewandt werden und wie kann die Beratung für die Schule
aussehen. Hier sehe ich uns als Fachsteuerung in der Pflicht die Ergebnisse, die erarbeitet werden
umzusetzen.
Es ist vollkommen klar, dass es nicht nur um dass richtige Angebot geht, sondern auch das dafür
notwendige Budget vorhanden sein muss. Aktuell ist die Nachfrage weit höher als das Budget.
Deshalb freut es mich besonders, dass die LH München ab 2012 in der Lage sein wird, die
Angebote in den Bereich der primären und sekundären GWP durch das Bildungspaket zu
verstärken.
Was mir persönlich eine große Freude ist, ist der geschlechtsdifferenzierte Ansatz. Die
geschlechtsspezifischen Angebote für Mädchen und Jungen sind zu einem Qualitätsstandard
geworden und erfahren eine besonders hohe Nachfrage.
Ich möchte meine Grußworte für diesen Fachtag mit einem Zitat eines Buchtitel schließen. Alice
Miller, die Schweizerin Psychologin, die sich ihr Leben lang mit dem Thema Gewalt
auseinandergesetzt hat, gab einen Ihrer vielen Veröffentlichungen den Titel „ Am Anfang war
Erziehung“. Aus dem Satz ( und natürlich dem Inhalt des Buches) heraus “Am Anfang war
Erziehung“ lese ich unseren Auftrag, dass wir als Erwachsene und als Fachleute verantwortlich
dafür sind, dass unsere Kinder selbstbewusst und ohne Angst miteinander an Schulen
aufwachsen können.
In diesem Sinn möchte ich mich herzlich bei den OrganisatorInnen, insbesondere der
Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik für die Veranstaltung dieses Fachtages bedanken.
Gundula Brunner
Stadtjugendamt Sachgebietsleitung Jugendsozialarbeit
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Grußworte
Rainer Schweppe – Referat für Bildung und Sport
(Die Reihenfolge entspricht dem Ablauf des Fachtags)

Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit
in schulischen Einrichtungen.
Hintergründe dafür sind zunehmend die Verdichtung der Lernzeiten (G8), die Berufstätigkeit beider
Eltern, der Ausbau der Ganztagsangebote um Bildungs- und Chancengleichheit zu fördern und zu
ermöglichen.
Schule ist nicht mehr nur Ort der Bildung, sondern wird immer mehr zur Lebenswelt, d. h. sie ist
häufig auch Ort der Begegnung und Interaktion von Kindern und Jugendlichen untereinander, mit
Erwachsenen, Lehrerinnen und Lehrern, SchulsozialarbeiterInnen, ErzieherInnen etc.
Begegnungen bedeuten jedoch nicht immer ein friedliches Miteinander, sondern tragen manches
Mal ein Konfliktpotential in sich. Gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösungsstrategien sind
Themen, die in unterschiedlichen Unterrichtsfächern besprochen und behandelt werden. Für
Lehrkräfte an städtischen Schulen bietet das Pädagogische Institut eine breite Palette von
Fortbildungen (Cyberbullying/Mobbing in der Schule) und Supervision an.
Schulpsychologen und Schulpsychologinnen an städtischen Realschulen und Gymnasien stehen
in Konfliktsituationen zur Verfügung. Sie beraten und unterstützen betroffene Kinder und
Jugendliche sowie deren Eltern und stehen in engem Kontakt zu den Lehrkräften.
Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation mit freien Trägern, der Schulsozialarbeit und
schulischen Einrichtungen. Der regelmäßige fachliche Austausch von Lehrkräften und
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, die Begegnung der Professionen auf
Augenhöhe ist für die Umsetzung von gewaltpräventiven Maßnahmen entscheidend. Im Zuge der
Umsetzung der Ganztagsschule – und damit auch der längeren Verweildauer von Kindern und
Jugendlichen in der Schule – sind enge Kooperations- und Kommunikationsnetze von zentraler
Bedeutung.
Auf der strategischen Ebene ist eine enge Verzahnung zwischen dem Referat für Bildung und
Sport und dem Sozialreferat von eminenter Bedeutung. In vielen Gremien, wie z. B. der Münchner
Serviceagentur für Ganztagsbildung, dem AK Jugenddelinquenz im Stadtjugendamt, der AG
Partizipation im Stadtjugendamt – ist die Zusammenarbeit der Referate sowohl auf der operativen
als auch auf der strategischen Ebene Garant für eine gelingende Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.
Rainer Schweppe
Stadtschulrat Referat für Bildung und Sport
Das Grußwort wurde persönlich übermittelt von Aylin Coruth-Schmidt.
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Grußworte
Robert Pechhacker – für den Arbeitskreis Gewaltprävention an Schulen
(Die Reihenfolge entspricht dem Ablauf des Fachtags)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Sie im Namen des Veranstalters dieses Fachtags – dem Arbeitskreis Gewaltprävention an
Schulen ganz herzlich begrüßen.
Der Arbeitskreis setzt sich aus einem Dutzend freier und kommunaler Träger zusammen, die mit
der finanziellen Unterstützung des Sozialreferats / Stadtjugendamt München Angebote zur
Gewaltprävention an Schulen durchführen. Die Einrichtungen arbeiten seit 2009 in dieser Form
zusammen. Ziel der Vernetzung ist der fachliche Austausch über die Praxis und die Entwicklungen
in der Gewaltprävention sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.
Im September 2009 haben wir die erste Auflage der Broschüre Angebote zur Gewaltprävention
herausgegeben. Die Handreichung beschreibt in kurzen Texten die Inhalte, Verfahren und Ansätze
der Gewaltprävention und stellt in einem Adressenteil die dreizehn Anbieter mit ihren
Angebotsschwerpunkten vor. Die Broschüre soll für all diejenigen, die ein Angebot für ihre Klasse,
Schule oder Einrichtung suchen, eine schnelle Orientierung geben und den Weg zu einem
passenden Anbieter erleichtern. Die erste Auflage (10.000 Stück) der Broschüre ist inzwischen
vergriffen. Dank der Unterstützung des Stadtjugendamts München kann eine zweite Auflage
erstellt werden, die ab Januar 2012 zur Verfügung steht.
Die Broschüre verstehen wir aber nicht als Bestellkatalog im klassischen Sinne. Derzeit arbeitet der
Arbeitskreis an der Formulierung gemeinsamer Qualitätsstandards für seine Angebote. Ein
zentraler Punkt ist die vertiefte Kooperation mit unseren Partnern in den Schulen. Kooperation und
Kooperationsbereitschaft ist eine wichtige Qualität in der Konfliktaustragung und Prävention von
eskalierten Auseinandersetzungen. Wir wollen mit unseren Angeboten selbstverständlich die
Kinder und Jugendlichen bzw. die Schülerinnen und Schüler zu einer Zusammenarbeit mit uns,
und noch wichtiger, untereinander gewinnen. Doch genauso wichtig ist die Kooperation mit den
Erwachsenen, die tagtäglich mit den Buben und Mädchen zu tun haben. Auch sie wollen wir für
eine Zusammenarbeit, für gemeinsame Reflexion und die Begleitung neuer Entwicklungen
gewinnen.
Die Erarbeitung der Qualitätsstandards ist inzwischen weit fortgeschritten und somit ist es für uns
ein logischer Schritt, über die Fragen der Kooperation, der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von
Gewaltprävention in den gemeinsamen Bemühungen mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Deshalb verstehen wir diesen Fachtag als einen weiteren Schritt Anliegen, Bedarfe und Interesse
für eine intensive Zusammenarbeit von außerschulischen Einrichtungen der Jugendhilfe und den
MitarbeiterInnen an den Schulen herauszuarbeiten.
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen und uns am heutigen Tag viele interessante Kontakte und
Gespräche. Werden Sie mit ihren Fragen und Anliegen ruhig konkret und fragen sie unsere
Kolleginnen und Kollegen in der Gewaltprävention an, wie sie mit Ihnen zusammenarbeiten
können.
Robert Pechhacker
Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V.
Institut für Gewaltprävention und demokratische Bildung
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Vorträge
Günther Gugel
Schulische Gewaltprävention – Klärungen und Orientierungen

Die Diskussion um Gewalt und Gewaltprävention ist nicht neu. Verfolgt man die Bemühungen um
Gewaltprävention über lange Zeiträume, also über 30-40 Jahre hinweg, lassen sich immer
wiederkehrende Zyklen feststellen, die man in Anlehnung an den Präventionsforscher Winfried
Schubarth (2010, S. 11) als „Diskurszyklus der Gewaltprävention“ bezeichnen könnte. Dieser
Zyklus durchläuft sieben Phasen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Thematisierung: Eine aufsehenerregende Tat geschieht. Das Medieninteresse steigt.
Medienberichterstattung: Medien berichten exzessiv und voyeuristisch über zunehmende
Gewalt, deren Ursachen eine Verrohung der Gesellschaft, mangelnde
Erziehungskompetenz der Eltern und Killerspiele seien.
Öffentliche Anerkennung: Die Politik greift das Thema auf: Expertengremien werden
eingesetzt, Gutachten und Gegengutachten angefertigt.
Staatliche Reaktionen: Es werden Maßnahmen gegen Schulgewalt angekündigt und
Sonderprogramme aufgelegt.
Ernüchterung: Die Maßnahmen zeigen nicht die gewünschten Effekte.
Das Medieninteresse fällt: Die finanziellen Mittel werden gekürzt, Maßnahmen sind
bedroht oder werden eingestellt.
Ende des Zyklus: Der soziale Sachverhalt ist weitgehend unverändert.

Danach beginnt wieder ein neuer Zyklus mit der Phase eins.
Zur Situation der Gewaltprävention an Schulen
Die Wichtigkeit von Gewaltprävention an Schulen ist unbestritten und wird in Politik und
Gesellschaft permanent betont. Wie sieht jedoch die Situation der Gewaltprävention an Schulen
tatsächlich aus? Zwei neue empirische Untersuchungen, die eine vom Kriminologischen
Forschungsinstitut Niedersachsen (Baier u.a. 2010, S. 253 ff.), die andere vom Institut für
Humangeografie in Frankfurt (Schwedes 2009) kommen in den zentralen Aussagen zu gleichen
Ergebnissen:
• An fast zwei Drittel (62,6 %) aller weiterführenden Schulen in Deutschland wurden im
Zeitraum Januar 2002 bis Juli 2008 Gewaltpräventionsmaßnahmen durchgeführt; an
Gesamtschulen häufiger als an Gymnasien (73,8 zu 55,4 %) und im Süden Deutschlands
seltener als im Norden und Westen Deutschlands.
• Wesentliche Ziele der durchgeführten Projekte bestehen darin, die Sozialkompetenz zu
erhöhen, für das Thema Gewalt zu sensibilisieren oder über das Thema aufzuklären. Dies
reicht von Vorträgen bis zu Rollenspielen.
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Bei fast einem Drittel der Projekte wird mit der Polizei zusammengearbeitet, mit
Jugendämtern und kommunalen Präventionsgremien jedoch (noch) relativ selten.
• Die Maßnahmen beschränken sich nicht auf spezifische Problemgruppen, sondern in über
90 % der Fälle richten sie sich im Sinne der Primärprävention an alle Schülerinnen und
Schüler, dabei stehen die 7. und 8. Klassen im Fokus der Maßnahmen.
Geschlechtsspezifische Ansätze sind die Ausnahme.
So erfreulich diese Daten sind, so werden doch einige Ergebnisse dieser Studie von den
Autoren auch als „problematisch“ gewertet (Baier 2010, S. 254 f.):
• Ein Großteil der in Schulen durchgeführten Maßnahmen (69,4 %) lehnt sich nicht an bereits
existierenden standardisierten Programmen an, sondern basiert auf mehr oder weniger
selbst entwickelten Konzepten.
• Auf die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen wird weitestgehend verzichtet. Nur
etwa ein Drittel der Projekte wird evaluiert, jedoch nicht in einem wissenschaftlichen Sinne,
sondern anhand von Gesprächs- und Feedbackrunden.
• Gewaltprävention an Schulen wird in der Regel von einem Kreis hoch motivierter
Lehrkräfte getragen – ohne, dass sie wirklich im Kollegium verankert ist (Schwedes 2009).
• Für Fortbildungen in diesem Bereich werden nur fünf Prozent der Zeit, die für Fortbildung
zur Verfügung steht aufgewendet, an Gymnasien sind es sogar nur zwei Prozent.
•

Diese Studien zeigen sehr deutlich die Probleme schulischer Gewaltprävention: Der Bedarf wird
erkannt, es wird gehandelt, aber es wird nur unzureichend auf die vorhandene Expertise und
Erfahrungen zurückgegriffen. Vor allem aber wird die Wirkung der Aktivitäten und Maßnahmen
nicht überprüft und die verfügbaren Ressourcen sind oft zu gering.
Damit Gewaltprävention gelingen kann, sind Klärungen und Orientierungen notwendig: Geklärt
werden muss,
1.
was unter Gewaltprävention genau verstanden werden soll;
2.
wie Gewalt zu bestimmen ist;
3.
welches Ausmaß schulischer Gewalt vorhanden ist;
4.
welches die Risikofaktoren für Gewalt sind und
5.
wie die Gelingensbedingungen für Gewaltprävention aussehen.
Es geht dabei im Folgenden nicht um die schwere Gewalt, wie z.B. Amokläufe an Schulen,
sondern um die alltägliche, „normale“ Gewalt.
Klärungen
1. Zum Verständnis von Gewaltprävention
Prävention bedeutet durch Vorbeugen spätere Kosten zu verhindern. Dies will auch
Gewaltprävention: Durch rechtzeitiges Handeln Gewalt vermeiden. Über diese allgemeine
Absichtserklärung hinaus gibt es jedoch keine anerkannte Definition, was unter Gewaltprävention
zu verstehen ist und wie Vorbeugung zu geschehen habe, obwohl der Begriff ständig in vielfältigen
Zusammenhängen verwendet wird.
Der Begriff wird so häufig für verschiedene Zwecke vereinnahmt und instrumentalisiert.
Drei prinzipielle Entscheidungen scheinen hier wichtig:
1. definiert sich Gewaltprävention durch ihre Absicht oder durch ihre Wirkung?
2. Werden die spezifischen Vorgehensweisen eher unter ordnungspolitischen oder eher unter
pädagogischen Gesichtspunkten ausgewählt?
3. Werden Kinder und Jugendliche eher als potenzielle Täter oder eher als Opfer gesehen?
Absicht oder Wirkung: Im Alltagsverständnis werden unter Gewaltprävention alle unspezifischen
Handlungen verstanden, die die Absicht haben Gewalt verhindern zu wollen.
Der Berliner Präventionsforscher Herbert Scheithauer (2008, S. 63) definiert Gewaltprävention
genauer: „Gewaltprävention zielt auf die direkte oder indirekte Beeinflussung von Personen bzw.
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Situationen, um das Risiko zu vermindern, dass Gewalttaten begangen und Menschen Täter oder
Opfer von Gewalt werden“. Gewaltprävention wird hier also unter einem Zielaspekt gesehen.
Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalprävention am Deutschen Jugendinstitut in München
(2007) schlägt ein engeres Verständnis von Gewaltprävention vor. Und zwar sollten nur diejenigen
Maßnahmen als Gewaltprävention bezeichnet werden, die nachweislich auch Wirkung zeigen. Die
Absicht allein der Gewalt entgegenzuwirken reiche nicht aus. Hier wird Gewaltprävention unter
dem Wirkungsaspekt gesehen und deshalb auch vorgeschlagen von „wirkungsbasierter
Gewaltprävention“ zu sprechen.
Ordnungspolitisch oder pädagogisch: Unter dem Aspekt der prinzipiellen Vorgehensweise lassen
sich eher ordnungspolitisch orientierte und eher pädagogisch orientierte Ansätze unterscheiden:
Schulprobleme durch Disziplinar- und Ordnungsmaßnahmen in den Griff zu bekommen, stellt
auch heute noch eine gängige Praxis dar (Bueb 2008). Die Verführung, durch repressive
Maßnahmen die Probleme lösen zu können, ist groß, obwohl doch alle Untersuchungen auf die
Untauglichkeit dieser Mittel hinweisen (Brumlik 2007).
Primär sicherheits- und ordnungsorientierte Ansätze, die auf Kontrolle, Sanktionen und Strafen
setzen, sind nicht nur nicht erfolgversprechend, sie sind geradezu kontraproduktiv, da sie die
Probleme, die sie verhindern wollen, erst erzeugen. Auch technische Maßnahmen, wie z.B.
Videoüberwachung oder private Sicherheitsdienste für Personenkontrollen, wie sie an einigen
Schulen in Berlin eingesetzt werden, sind hier einzubeziehen. Sie zielen letztlich auf die Herstellung
der äußeren Ordnung durch Überwachung.
Es kann bei Gewaltprävention in der Schule jedoch nicht um die Herstellung „physischer
Sicherheit“ mit allen Mitteln gehen – ein Versprechen, das nicht einlösbar ist – sondern vor allem
um die Entwicklung der Bedingungen für ein gewaltfreies Miteinander. Die Entwicklung eines
Sicherheitsgefühls basiert auf gemeinsam erarbeiteten Regeln, auf Verlässlichkeit und
vertrauensvollen Beziehungen. Sie ist also auf der Ebene von guten Beziehungen angesiedelt und
greift auf pädagogische Mittel zurück.
Kinder und Jugendliche als potenzielle Täter oder als Opfer: Folgt man der öffentlichen Debatte um
Gewaltprävention, so ist immer wieder festzustellen dass Kinder und Jugendliche primär als
(potenzielle) Täter gesehen werden. Gewaltprävention bedeutet in diesem Verständnis die
Gesellschaft (die Schule) vor der Gewalt dieser Kinder und Jugendlichen zu schützen.
Diese Sichtweise ist nicht nur negativ und defizitorientiert, sondern auch falsch. Denn Kinder und
Jugendliche sind nicht primär Täter, sondern in einem viel höheren Maße Opfer von (familiärer und
anderer) Gewalt. Und mit dieser Opfererfahrung verbunden, steigt das Risiko selbst wiederum
Täter zu werden (Baier/Pfeiffer 2009, S. 67).
Gewaltprävention muss deshalb zuallererst heißen, Kinder und Jugendliche vor der Gewalt der
anderen, der Erwachsenen in der Familie und in der Gesellschaft zu schützen. Nicht „die
Gesellschaft“, sondern Kinder und Jugendliche sind „die Schwachen“, die es zu beschützen gilt.
Dies wird u.a. in der UNO-Kinderrechtskonvention kompromisslos eingefordert und als
gemeinsames Verständnis von Gewaltprävention bei der UNESCO und
Weltgesundheitsorganisation angewendet.
2. Das Verständnis von Gewalt
Da Gewalt weder ignoriert noch geduldet werden darf, ist es für eine gelingende Gewaltprävention
unumgänglich über einen präzisen Gewaltbegriff zu verfügen. Was unter Gewalt genau zu
verstehen ist, ist jedoch weder in der Wissenschaft noch in der Politik geklärt und wird auch in der
schulischen Gewaltprävention kaum ausgewiesen oder diskutiert. Umgangssprachlich wird Gewalt
mit Schädigung und Verletzung von Personen und Sachen in Verbindung gebracht, wobei die
Begriffe Aggression und Gewalt häufig synonym verwendet werden, obwohl sie von ihrem
Bedeutungsgehalt her unterschiedliches bezeichnen. Unter Gewalt an Schulen werden heute vor
allem die Phänomene körperlicher und verbaler Gewalt sowie Mobbing diskutiert.
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Im schulischen Kontext wird der Begriff Gewalt eher unspezifisch, unscharf und inflationär
verwendet. Um Gewalt sinnvoll fassen zu können, ist nicht nur die Tat als solche, sondern vor
allem auch die Frage der Motivation und Intention und ihr Kontext zu berücksichtigen. Der Fokus
des Gewaltbegriffs in der Schule ist schülerbezogen und hat Lehrergewalt oder Schule als Ort
institutioneller Gewalt nicht im Blickfeld.
Wie könnte ein differenzierter Gewaltbegriff aussehen? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO
2002), die sich systematisch mit Gewaltprävention beschäftigt, hat für diesen Bereich eine eigene
Definition und Typologie von Gewalt entwickelt: Die WHO versteht unter Gewalt den absichtlichen
Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichen körperlichen Zwang oder physischer Macht gegen
die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, die entweder konkret
oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklungen
oder Deprivation führt (WHO 2002). Dieses Verständnis umfasst zwischenmenschliche Gewalt
ebenso wie selbstschädigendes oder suizidales Verhalten sowie bewaffnete
Auseinandersetzungen zwischen Gruppen und Staaten.
3. Das Ausmaß schulischer Gewalt
Wer Gewaltprävention betreibt, benötigt Informationen über das Ausmaß des Problems.
Die wesentlichen Ergebnisse empirischer Studien über Gewalt an Schulen können für Deutschland
stichwortartig wie folgt zusammengefasst werden (Schubarth 2010, S. 58 ff.; Fuchs u.a. 2009, S.
23 ff.; Bundesverband 2005, S. 5 ff.):
• Die häufigste Form der Gewalt an Schulen ist die verbale Gewalt. Schulische Gewalt ist
des Weiteren überwiegend geprägt durch leichte Formen der physischen Gewalt. Immer
mehr Beachtung für die Einschätzung der schulinternen Gewaltlage findet auch das
Phänomen Mobbing.
• Mit Ausnahme der verbalen Gewalt ist Gewalt von Schülern deutlich eine Domäne der
Jungen. Mädchen zeigen weniger aggressives Verhalten und werden seltener Opfer von
Gewalt, wenngleich bei einer kleinen Gruppe von Mädchen in den letzten Jahren eine
Zunahme gewalttätigen Verhaltens festzustellen ist.
• Aggressive Auseinandersetzungen sind in der Altersgruppe der 11- bis 15-Jährigen am
häufigsten. Diese Altersverteilung zeigt, dass das Gewaltphänomen auch in der Schule
verstärkt im Kontext der Pubertät auftreten.
• Gewalt an Schulen nimmt tendenziell mit steigendem Bildungsniveau ab. Hauptschulen
weisen besonders bei physischer Gewalt deutlich höhere Werte auf als Gymnasien.
• Täter- und Opferstatus hängen relativ eng miteinander zusammen. Schüler, die
überproportional häufig den Gewalthandlungen ihrer Mitschüler ausgesetzt sind, üben
auch überproportional oft selbst Gewalt aus. Andererseits sind Täter mehrheitlich zugleich
auch Opfer von Gewalt.
• Über die Hälfte der Verletzungen finden während der Pausen, ein Fünftel während des
Sportunterrichts (und hiervon knapp die Hälfte während des Fußballspiels) statt.
• Das eigentliche Problem ist die kleine Gruppe von Mehrfachtätern (2-3%), die einen
Großteil schulischer Gewalt bedingt.
Besonders wichtig scheint es jedoch die Opferdimension von Kindern und Jugendlichen stärker
zu erkennen: In einer vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgeführten
Schülerbefragung gaben 21 % der Schülerinnen und Schüler an, in der Kindheit schwer gezüchtigt
oder sogar misshandelt worden zu, wobei die Gewalt zu gleichen Teilen von Müttern und Vätern
ausging. Nichtdeutsche Jugendliche erfahren häufiger Gewalt durch Eltern als deutsche (Steffen
2007, S. 193; Baier/Pfeiffer 2009, S. 52).
Kaum untersucht ist das Gewaltverhalten (sei es in offener oder subtiler Form) von Lehrkräften,
obwohl dieses nicht unerheblich sein dürfte. Dieses Verhalten ist strengstens verboten und dürfte
eigentlich gar nicht vorkommen. Dennoch gaben in einer Bremer Untersuchung ein Drittel der
befragten Schüler an, von Lehrkräften im letzten Schuljahr „fertigt gemacht“ worden zu sein
(Akademie für Arbeit 2003, S. 19). Verbale Gewalt durch Lehrkräfte, so diese und andere Studien,
sei ebenso weit verbreitet wie verbale Gewalt von Schülern (vgl. Fuchs 2009, S. 46 f.).
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4. Die Risikofaktoren für Gewalt kennen
Für die Entstehung von Gewalt können nicht einzelne Bedingungen (Risikofaktoren) verantwortlich
gemacht werden, sondern eine Kumulation von Risiken führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit
der Entwicklung von gewalttätigen Verhaltensmustern (Scheithauer 2008, S. 84).
Die Risikofaktoren für Gewalt sind weitgehend bekannt und oft beschrieben: Zu ihnen gehören im
persönlichen Umfeld u.a. das Erleben elterlicher Gewalt, Vernachlässigung, das Fehlen eines
positiven Erziehungsstils im Elternhaus, der Konsum altersgefährdender Medien, der Kontakt mit
delinquenten Freunden und gewaltakzeptierenden Männlichkeitsnormen, um nur einige zu nennen
(Baier u.a. 2010, S. 12).
Zu den schulischen Risikofaktoren zählen ein schlechtes soziales Betriebsklima, schlechte Qualität
der Lehrer-Schüler-Beziehungen, mangelnde pädagogische Qualität des Unterrichts, das Fehlen
von Instrumenten der Konfliktbearbeitung, aber auch Schulversagen, mangelnde individuelle
Förderung, mangelnde Partizipationsformen aber ein schlechter Zustand der Gebäude und eine
unzureichende Ausstattung.
Zu den gesellschaftlichen Risikofaktoren gehören gesellschaftliche Entwicklungen, wie der
ökonomische Wandel, verbunden mit dem Risiko der Marginalisierung und möglicher oder
tatsächlicher Armut und sozialer Ausgrenzung. Damit korrespondieren fehlende
Zukunftsperspektiven, die eng mit fehlenden Bildungsabschlüssen verbunden sind. Auch ein
öffentliches Klima, das Gewalt nicht eindeutig verurteilt, gehört in diesen Kontext.
5. Die Gelingensbedingungen aufgreifen
Die „Gelingensbedingungen“ für Gewaltprävention lassen sich heute immer deutlicher
beschreiben. Zu ihnen zählen auf einer allgemeinen Ebene (vgl. auch Scheithauer 2008, S. 82f.):
•
genaue Problemanalysen durchführen,
•
früh beginnen, auf mehreren Ebenen ansetzen,
•
Peerorientierung unter Einbeziehung von Erwachsenen anstreben,
•
nur wissenschaftlich fundierte und evaluierte Maßnahmen einsetzen,
•
die eingesetzten Programme entsprechend ihrer Vorgaben implementieren,
•
protektive Faktoren aufgreifen und mit den Ressourcen der Kinder und Jugendlichen
arbeiten,
•
vernetzt und im Verbund mit anderen Trägern (Polizei, Jugendhilfe) und anderen Schulen
arbeiten, Evaluation und wissenschaftliche Begleitung anstreben.
Auf die Schule bezogen lassen sich diese Gelingensbedingungen noch präzisieren. Zu ihnen
gehören (vgl. Melzer 2006, S. 31 f.):
•
das Engagement, die Überzeugungskraft und die Durchsetzungsfähigkeit der
Schulleitung,
•
das gemeinsame, geschlossene Handeln des Lehrerkollegiums, insbesondere bei
Konflikt- bzw. Gewaltsituationen,
•
bei Gewalt nicht wegschauen, sondern eingreifen und pädagogisch angemessen
reagieren. Untersuchungen zeigen, dass rechtzeitige und kompetente Intervention Gewalt
an Schulen deutlich reduziert (Schubarth 2010, S. 61).
•
ein positives Lehrer-Schüler-Verhältnis, ein partnerschaftlicher und vertrauensvoller
Umgang miteinander,
•
Vermeiden von Überreaktionen, Stigmatisierungen und Etikettierungen. Verletzende
Bemerkungen von Lehrkräften gegenüber den Schülerinnen und Schülern sollten
unterbleiben.
Orientierungen
Neben diesen Klärungen sind auch Orientierungen notwendig, denn diese entscheiden über die
Ausrichtung eines Gesamtkonzeptes, das über Einzelmaßnahmen hinausgeht.
In der Pädagogik ist es wichtig zwischen Methoden und Ansätzen auf der einen Seite und
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prinzipiellen Einstellungen und Haltungen auf der anderen zu unterscheiden. Beides hängt eng
miteinander zusammen. Wenn Ansätze der Gewaltprävention nicht nur instrumentell als Techniken
angewendet werden sollen, bedürfen sie der Erdung in spezifischen Haltungen und
Orientierungen. Diese entscheiden wesentlich über das „Klima“ und die „Atmosphäre“ in Schule
und Bildungseinrichtungen. Zu diesen Orientierungen gehören:
1. ein am Humanismus orientiertes Menschenbild;
2. der pädagogische Blick;
3. der systemische Ansatz;
4. die Erkenntnisse der Resilienzforschung;
5. gute Schule als Leitziel und Schulentwicklung als Methode sowie
6. die Arbeit an der Verwirklichung einer Friedenskultur.
Hierzu im Folgenden sechs prinzipielle Überlegungen.
1. Ein dem Humanismus verpflichtetes Menschenbild
Menschen lieben Klarheit und Eindeutigkeit, das Entweder – Oder, hier der Täter, dort das Opfer;
hier die Guten, dort die Bösen, wobei man sich selbst natürlich dabei stets auf der Seite „der
Guten“ sieht.
Von Goethe stammt die Bemerkung: „Wenn ich von den Verbrechen lese, so habe ich die
Empfindung, dass ich fähig wäre, ein jegliches davon selbst zu begehen“ (zit. nach Eisenberg
2010, S. 296). Aus der Polarität des Entweder – Oder wird hier ein „Sowohl – als auch“.
„Was immer auch jemand getan haben mag, er ist und bleibt Meinesgleichen und Unsereiner
und ist nicht mehr und nicht weniger ein Mensch“ (Eisenberg 2010, S. 296).
Dieses Grundverständnis von Menschsein zeichnet den Humanismus aus: Für Erich Fromm
gehört hierzu:
•
„Erstens der Glaube an die Einheit des Menschen, der Glaube, dass es nichts
Menschliches gibt, was nicht in jedem von uns zu finden wäre.
•
Zweitens die Betonung der Würde des Menschen und
•
Drittens die Betonung der Fähigkeit des Menschen, sich weiter zu entwickeln und zu
vervollkommnen“ (Fromm, GA IX, S. 19; zit nach: Johach 2011, S. 121).
2. Der pädagogische Blick
Der Konfliktforscher Reiner Steinweg (2008, S. 114) stellt für eine gelingende Gewaltprävention die
entscheidenden Frage: „Was brauchen Kinder, damit sie Gewalt nicht brauchen?“
Gewaltprävention muss vorrangig durch Erziehung, Lernen und Kompetenzerwerb bewältigt
werden. Eine nachhaltige Gewaltprävention kann nur gemeinsam mit den Kindern und
Jugendlichen, mit den Peers sowie mit Eltern, anderen Erziehungspersonen, sowie dem
relevanten sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen gelingen (vgl. Lüders/Holthusen 2007).
Der pädagogische Blick bedeutet, den Charakter von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen
weitgehend als entwicklungsbedingtes und altersspezifisches auch pubertäres Phänomen zu
sehen, das viel mit den Problemen, Herausforderungen und Aufgaben zu tun hat, die beim
Aufwachsen und Heranwachsen bewältigt werden müssen.
Der pädagogische Blick bedeutet, die verschiedenen Funktionen von Gewalt etwa für die
Inszenierung von Männlichkeit oder für die Erlangung von Zugehörigkeit zu Gruppen zu kennen
und zu beantworten.
Der pädagogische Blick bedeutet weiter, die Delinquenz junger Menschen, auch ihr
Gewalthandeln, mit „Augenmaß“ zu betrachten und zu beurteilen. Es geht um die Begleitung von
Kindern und Jugendlichen auf ihrem Weg in die Erwachsenenwelt. Dabei brauchen Kinder und
Jugendliche für ihre Entwicklung auch unbeobachtete und selbstbestimmte Räume in denen sie
eigene Erfahrungen machen können (Steffen 2007, S. 210).
Deshalb darf das Übertreten von Regeln und das Gewalthandeln von Kindern und Jugendlichen
nur als ein und nicht als der zentrale Aspekt ihres Verhaltens gesehen werden. Die
Aufmerksamkeit muss stattdessen stärker auf ihre Kompetenzen, Ressourcen sowie auf die
Ausbildung von Schutzfaktoren gerichtet werden (vgl. Arbeitsstelle Kriminalprävention 2007;
Steffen 2007, S. 210, 214).
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3. Der systemische Ansatz
Der Pädagogische Blick gründet u.a. auch auf dem systemischen Ansatz, der Menschen in einem
Netzwerk (System) von sozialen Beziehungen integriert sieht, die auf sie einwirken und die sie
wiederum beeinflussen. Diese Gruppen bilden ihrerseits jeweils soziale Subsysteme, die sich
selbst regulieren und dabei eigene Rollen, Werte und Konfliktregelungen ausbilden.
Nicht isolierte Individuen werden so betrachtet, sondern Menschen als Mitglied relevanter
Bezugsgruppen. Auch auffälliges Verhalten wird dabei erklärbar und ist in seinem Bezugsrahmen
als sinnvoll zu verstehen und immer mit einer Botschaft verbunden. Gewalt wird so nicht länger als
individuelle Eigenschaft, sondern kontextgebunden gesehen. Von der Haltung „Hier ist etwas, das
stört, das weg soll“ geht es zu Fragen wie „Warum wird Gewalt gebraucht?“, „Welche Botschaft ist
damit verbunden?“, „Welche Funktion hat das Symptom“ und „Was muss entwickelt werden,
damit das Symptom nicht mehr nötig ist?“.
Das Gewaltverhalten als Symptom gesehen verweist dabei auch auf die Verhältnisse, die es
bedingen und stützen. Unter dem systemischen Blick ist das Symptom kein Problem, sondern
bereits ein Lösungsversuch für dahinterliegende Schwierigkeiten.
4. Die Resilienzorientierung
Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen unter Rückgriff auf
persönliche und sozial vermittelnde Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu
nutzen, wobei dieser Prozess das ganze Leben hindurch andauert.
Resilienzforschung geht der Frage nach, warum bestimmte Menschen oder Menschengruppen
besser mit Schwierigkeiten und belastenden Situationen umgehen können als andere, warum sie
„Schicksalsschläge“ und traumatische Erlebnisse so verarbeiten, dass sie nicht aus der Bahn
geworfen werden, sondern sogar daran wachsen? Während herkömmliche Ansätze der
Gewaltprävention reaktiv sind und unerwünschtes Verhalten verhindern wollen, ist der
Resilienzansatz proaktiv und möchte Schutzfaktoren (protektive Faktoren) fördern.
Resilienzforschung weist so darauf hin, dass Menschen nicht einfach Produkt ihrer Umstände oder
ihrer Sozialisation sind, sondern sich auch aus eigener Kraft weiter entwickeln können, wenn
entsprechende Unterstützungssysteme vorhanden sind (vgl. u.a.: Brooks/Goldstein 2007). Der
wichtigste Schutzfaktor ist dabei der Halt in einer stabilen emotionalen Beziehung zu
Vertrauenspersonen. Wenn dies in der Familien nicht möglich ist, dann spielen hier Personen
außerhalb der zerrütteten Familie eine entscheidende Rolle.
Weitere Schutzfaktoren sind u.a.:
• die Entwicklung eines aktives Problembewältigungsverhaltens,
• die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstwerterleben,
• Zugehörigkeit zu nichtdelinquenten Gruppen,
• stabile Freundschaften und die Übernahme von Verantwortung, um nur einige zu nennen.
Eine unbedingte Voraussetzung und Grundlage für die Herausbildung von Resilienz ist die
Zugehörigkeit zu einem größeren Verbund von Menschen, der über die Familien hinausgeht. Dies
kann in Freundeskreisen, der Nachbarschaft in konstruktiven Gruppen oder aber eben auch in der
Schule sein.
Die Frage wäre also, wie kann sich Schule zur einer Einrichtung entwickeln, die Resilienz
systematisch fördert und dabei neben den Schülerinnen und Schülern auch für Lehrkräfte von
Bedeutung wird?
5. Gute Schule
Expertinnen und Experten sind sich einig: Wenn eine Schule etwas gegen Gewalt unternehmen
will, muss sie Schulentwicklung betreiben denn – so eines der wichtigsten Ergebnisse der
Gewaltforschung – eine „gute Schule“ wirkt gewaltpräventiv (Schubarth 2010).
Isolierte Programme wie Schülerberatung, Lehrertraining und Freizeitangebote zeigen kaum
Effekte, solange sie nicht Bestandteil umfassender, sog. multimodaler Ansätze sind (Scheithauer
2008, S. 79).
Die weiteren Fragen, die sich hier stellen heißen: „Was ist eigentlich eine gute Schule?“ und „Wie
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kann sich Schule zu einer guten Schule entwickeln?“
Es geht bei einer „guten Schule“ zum einen immer um die fachliche Qualität, um guten Unterricht,
interessierte und fachlich kompetente Lehrkräfte und zum anderen um die soziale Schulqualität,
ein gutes Klassenklima, soziale Unterstützung und Förderung und um demokratische Teilhabe,
wobei die soziale Schulqualität letztlich darüber entscheidet, ob die fachliche Seite entsprechend
entwickelt werden kann.
Kinder brauchen dabei drei Dinge damit sie, auch in der Schule, wachsen können, (1) eine gute
Gemeinschaft, in der sie sich aufgehoben fühlen, (2) Aufgaben, an denen sie wachsen können
sowie (3) Anerkennung und Respekt (Riegel 2009).
Die Herausforderungen dabei sind,
1. wie lässt sich in der Schule eine gute Gemeinschaft entwickeln, zu der eine Kultur der
Zugehörigkeit, der Aufmerksamkeit und Wertschätzung gehört?
2. wie kann Schule so gestaltet werden, dass sie Kinder herausfordert und fördert?
3. wie können eine demokratische Beteiligung von Schülerinnen und Schülern aber auch von
Eltern bei allen Fragen, die die Schulgemeinschaft betreffen erreicht werden?
Alle diese Bemühungen leben letztlich auch von der Glaubwürdigkeit der Beteiligten. Der
Lehrkräfte, Eltern und Politiker. Denn Kinder und Jugendliche brauchen glaubwürdige Vorbilder.
Schulentwicklung und eine gute Schule brauchen auch ein Umfeld, das diese Bemühungen stützt
und fördert und durch ausreichende Ressourcen erst ermöglicht. Die größte Herausforderung
dabei ist jedoch, dass Schule Antworten auf die sich rasch verändernde Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen findet.
6. Entwicklung einer Friedenskultur
Soll sich Gewaltprävention nicht in einem situativen „Gegen-Gewalt“ erschöpfen, bedarf es eines
überzeugenden übergeordneten Bezugsrahmens, der über die (eigene) Schule hinausweist und
die Vision eines gelingenden Zusammenlebens beinhaltet.
Menschen benötigen nicht nur Techniken und Methoden der Gewaltprävention, sie brauchen auch
Ziele und Visionen. Hier könnte Gewaltprävention von Ergebnissen der Friedens- und
Konfliktforschung profitieren. Nach langen Jahren der Kriegsursachenforschung hat sich die
nüchterne Erkenntnis herausgebildet, dass mit den Kenntnissen der Ursachen für gewaltsame
Konflikte und Kriege, so wichtig diese auch sind, sich noch nicht die Bedingungen des Friedens
formulieren lassen. Dieser Paradigmenwechsel, weg von der Kriegsursachenforschung, hin zu der
Erforschung der Bedingungen für Friedensfähigkeit ermöglichten neue weitreichende
Erkenntnisse.
Der Bremer Friedensforscher Dieter Senghaas (zum Folgenden: 2004, S. 30-40) untersuchte den
Übergang von traditionellen zu modernen Gesellschaften, um herauszufinden, welche Bereiche
eines Staates vorhanden und entwickelt sein müssen, damit er friedensfähig wird.
Auf dieser Grundlage arbeitete er sechs Bedingungen heraus, die für eine zivilisierte, d.h.
nachhaltig gewaltfreie Bearbeitung von unvermeidlichen Konflikten von Bedeutung sind. Diese
sechs Bedingungen sind (1) ein staatliches Gewaltmonopol, (2) Rechtsstaatlichkeit, (3)
Interdependenzen und Affektkontrolle (4) demokratische Teilhabe, (5) Soziale Gerechtigkeit, (6)
und eine Kultur konstruktiver Konfliktbearbeitung.
Diese sechs Bedingungen sind miteinander verbunden und stehen in gegenseitiger Abhängigkeit.
Senghaas nennt dieses Gebilde, „Zivilisatorisches Hexagon“.
Diese sechs Komponenten, so Senghaas, sind als Voraussetzung und Bedingungen für eine
dauerhafte zivilisierte Konfliktbearbeitung konfigurativ zu denken, d.h. sie sind in ihrer Gesamtheit
und ihren Wechselwirkungen zu verstehen.
Denkt man das zivilisatorische Hexagon mit dem Projekt Gewaltprävention zusammen, so werden
die gesellschaftlichen Bedingungen von Gewaltprävention und auch die politischen und
gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten deutlich. Obwohl sich das zivilisatorische Hexagon
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zunächst auf den staatlichen und gesellschaftlichen Bereich bezieht, könnte es lohnenswert sein
es probehalber auch auf den schulischen Kontext anzuwenden.
Es geht also um individuelle und gemeinsame (kollektive) Lernprozesse, die ermöglichen, Gewalt
zu vermeiden und Konflikte konstruktiv auszutragen. Die Orientierungshilfe für die Gestaltung
dieser Lernprozesse könnten dabei für den schulischen Bereich die benannten sechs Punkte sein:
(1) ein am Humanismus orientiertes Menschenbild; (2) der pädagogische Blick; (3) der
systemische Ansatz; (4) die Erkenntnisse der Resilienzforschung; (5) gute Schule als Leitziel und
Schulentwicklung als Methode sowie (6) die Arbeit an der Verwirklichung einer Friedenskultur.
Gewaltprävention ist so gesehen kein Set von Maßnahmen, Modellen und Projekten im
Nahbereich von Kindern und Jugendlichen, sondern eine schulische und gesamtgesellschaftliche
Veranstaltung, ja Strategie der Demokratisierung und Zivilisierung. Man könnte auch einfacher
sagen, der bürgerorientierten Sicherung und Weiterentwicklung unserer demokratischen
Grundordnung. Erst in dieser Einbettung machen die Einzelmaßnahmen Sinn, und erst in diesem
Kontext können die Einzelmaßnahmen auch auf ihren Beitrag für eine Zivilisierung und
Demokratisierung von Gesellschaft geprüft werden. Gewaltprävention arbeitet so verstanden an
der Entwicklung einer Kultur des Friedens, die die Kultur der Gewalt ablöst und überwindet.

Dipl. Päd. Günther Gugel
Berghof Foundation / Friedenspädagogik
Corrensstr. 12,
72076 Tübingen
www.friedenspaedagogik.de

(Literaturverzeichnis siehe Anhang)
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Prof. Dr. Günther Schatz
„Man nehme.....!!??“
Anforderungen an gewaltpräventive Programme im schulischen Kontext

Die Gewaltereignisse im schulischen wie auch außerschulischem Kontext haben in den letzten
Jahren die Öffentlichkeit aufgerüttelt und beängstigt, die Fachöffentlichkeit jedoch in ihrem Wissen
und ihren Befürchtungen nur bestätigt: Da gelingt es einer Gesellschaft nur schwer, mit einer
Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden in sinnvolle Auseinandersetzung zu kommen;
gleichsam spiralhaft eskaliert Gewalt in ihren jeweils subtilen Formen und entlädt sich in massiven
Gewalttaten!
Vorhersehbar, vermeidbar, verhinderbar? Ja sagen die Fachwelt wie die Laien und haben oft –
zugegebenermaßen nicht immer akzeptable Methoden und Konzepte – „Rezepte“ parat nach
dem Motto: Man nehme… - ja was denn?
Pädagogik und professionelle Soziale Arbeit können nur begrenzt Erfolgsmodelle liefern. Es gibt
keine Rezepte im Umgang mit Gewalt, die Erfolg garantieren und sichern.
Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Pädagogik und Soziale Arbeit mit den Phänomenen der Gewalt
im Nahraum und in pädagogischen Einrichtungen und hat unzählige Programme kreiert, erlebt,
durchgeführt, evaluiert, ihre Erfolge und Misserfolge erfahren. Kurzfristige Erfolge – oft auch gerne
durch selektive Wahrnehmungen geschönt – stärkten das Vertrauen in die programmatische
Arbeit. Die Eroberung des sozialen Nahraums und die sukzessive Einnahme von Teilbereichen
schulischer Vorherrschaft durch sozialarbeiterische Präventionsangebote – vor allem durch die
flächendeckende Installation von Schulsozialarbeit bedingt – scheint nunmehr verstärkt
Möglichkeiten zu schaffen, auf breiter Basis sich gewaltpräventiv zu betätigen.
Aber: das bedeutet nicht, dass mit einer Veränderung der Ausgangsbedingungen auch die
pädagogische Wirksamkeit der Präventionsprogramme einhergeht. Treffen denn die
Wirksamkeitsnachweise zu? Sind die Angebote denn wirklich präventiv? Reduzieren sie die
Gewaltbereitschaft und die Gefährdungspotenziale? Wie erklären wir uns dann die aktuelle und
andauernde Gewaltproblematik in den Schulen?
Es gibt viele ungeklärte Fragen und Probleme im Umfeld der Gewaltprävention.
Sehr oft beklagen sowohl Soziale Arbeit und Trainer wie auch LehrerInnen die Kooperation und die
Erfolge gewaltpräventiver Aktivitäten.
SozialarbeiterInnen erwarten – oft unzulässigerweise – eine hohe Akzeptanz und Unterstützung
ihrer Aktivitäten durch die Lehrkräfte.
LehrerInnen wollen, dass die SozialarbeiterInnen möglichst schnell, unkompliziert und ohne
Störung des schulischen Ablaufs ein fertiges Produkt liefern – pflegeleichte, sanfte, friedliche,
zufriedene Schüler. Eigene wie auch systemische Anteile an einem solchen projektiven Gelingen
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oder Scheitern werden selten ins Kalkül gezogen.
Wenn wir wirklich eine Gewaltreduzierung durch gewaltpräventive Anforderungen im schulischen
Kontext wollen, bedarf es einiger Anforderungen, die hier nur skizzenhaft angerissen und
dargestellt werden können.
Theoretische Ausrichtung und Hintergrund gewaltpräventiver Programme
Gewaltprävention bezeichnet alle institutionellen und personellen Maßnahmen, die der Entstehung
von Gewalt vorbeugen bzw. diese reduzieren. Diese Maßnahmen zielen ab auf die Person selbst,
auf die Lebenswelt dieser Adressaten wie auch auf den Kontext der sie tangierenden sozialen
Systeme.
Je nach theoretischer Orientierung und Schwerpunktbildung implizieren die Aktivitäten der
Gewaltprävention Veränderungen sowohl im personalen wie auch im kommunikativen und
interaktiven Bereich von Individuen. Angestrebte praktische Ziele der
Gewaltpräventionsprogramme sind in der Regel die Stärkung des Selbstkonzeptes, die Reflexion
des eigenen Selbst und Stärkung der Persönlichkeit, die Ausbildung sozialer Wahrnehmung, die
Schaffung von Konfliktfähigkeit, kontrolliertes Handeln und insgesamt die Vermittlung sozialer
Kompetenzen. Langfristig wird eine Vermeidung von Straffälligkeit und soziale Akzeptanz durch
sozial integriertes Verhalten der Adressaten angestrebt.
Zu selten zielen Gewaltpräventionsprogramme ab auf die Lebenswelt der Adressaten und deren
sozialen Kontext und damit auf milieuorientierte, sozialstrukturelle und institutionelle
Veränderungen. Schulentwicklungsprogramme wären im Prinzip als mustergültige Ansätze zu
verstehen, da sie versuchen, das gesamte pädagogische Geschehen im Sinne eines
pädagogischen Klimas zu gestalten, das indirekt gewaltpräventiv wirken kann; allerdings ergeben
sich bei der Umsetzung und Realisierung doch erhebliche Probleme.
Ein wesentliches Ziel der Gewaltprävention ist auch der Schutz der Allgemeinheit vor potentiellen
Straftätern.
Die meisten Programme und Maßnahmen der Gewaltprävention favorisieren ein personbezogenes
Arbeiten, das mit Unterstützung der Gruppe und durch gruppenpädagogische Aktivitäten
Veränderungsprozesse des Einzelnen anstreben. Zunehmend mehr Programme arbeiten
konfrontativ, indem sie Normverbindlichkeit betreiben und unerwünschtes Verhalten sanktionieren.
Konfrontative Pädagogik wird dabei als verstehende Pädagogik gesehen, nicht als eine
ungewünschtes Verhalten akzeptierende!
Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Programme, die entsprechend dem theoretischen Ansatz
lern- und verhaltenstheoretische Aspekte berücksichtigen, denn tatsächlich diese Vorgaben in den
jeweiligen gewaltpräventiven Programmschritten in der Praxis abbilden. Das beginnt beim
zielgruppenadäquaten Zuschnitt, den vorgesehenen und projektierten curricularen
Zielformulierungen, bei den Anforderungen an die methodische Umsetzung wie auch den Zeit,
Raum und personalen Vorgaben. Können die Programmdurchführenden überhaupt die
Anforderungen erfüllen, fokussieren sie womöglich programminadäquat und unzulässig auf eigene
Intentionen und Schwerpunkte? Eine wesentliche Forderung ist deshalb der exakte, theoretisch
fundierte zielgruppenadäquate Zuschnitt des Programmangebots und dessen operationalisierte
Zielstellung einschließlich der Beschreibung der zeitlichen und personellen Ressourcen.
Systemische Ansätze in den Programmen
Taten und Täter müssen unter systemischer Sicht gesehen werden. Wir können dabei von
bestimmten kriminogenen Konstellationen ausgehen, die sich konstituieren durch die 4
wesentlichen Faktoren
Täter - (potentielles) Opfer - Soziales Nahfeld/ Klasse – Sozialisationsinstanz/ Schule.
Programme fokussieren oftmals sowohl die präventive Arbeit wie die Intervention auf den Täter.
Kein Täter darf mit seinen Handlungen und seinen Strategien jedoch isoliert gesehen werden. Da
gibt es das Opfer, das oftmals prädestiniert ist zum Opferdasein, das aufgrund seiner
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Verhaltensweisen und seiner spezifischen Lebenslage es dem Täter oft leicht macht, die Tat zu
begehen. Die Viktimologie als wissenschaftliche Teildisziplin der Kriminologie zeigt diese
Mechanismen und Zusammenhänge deutlich auf. Aber auch die unterstützende Gruppe in Form
von anstachelnder oder diffamierender Aktivitäten bzw. das Team in einer Einrichtung ist mit
beteiligt an den Strategien und dem Vollzug von Abweichung und Gewalt. Gewaltphänomene
werden oftmals von den Pädagogen vermutet oder sind ihnen auch bewusst und bekannt, man ist
aber nicht bereit oder in der Lage für entsprechendes hilfreiches Handeln und Tun. Diese
Verhaltensweisen ermuntern und bestärken Täter in ihrem Handeln. Und letztlich darf die Institution
nicht unberücksichtigt bleiben. Einrichtungen fördern durch ihre Struktur Gewaltphänomene durch ungünstige Regelungen, Bedingungen, Gegebenheiten, strukturelle Vorgaben. In ihren
Räumen geschehen Übergriffe und Gewaltakte, ihre Strukturen schaffen Gelegenheiten, Mitglieder
ihres Personals unterstützen oftmals Taten und Täter durch Untätigkeit!
Aufgabe gewaltpräventiver Programme im schulischen Kontext muss es sein, diese Sichtweise in
ihr Konzept der Präventionsangebote aufzunehmen und praktisch umzusetzen.
Pädagogen müssen lernen, in diesen systemisch-präventiven Aspekten zu denken und eine Kultur
der Offenheit (weiter) zu entwickeln. Ziel ist es nicht, „Feuerwehr“ zu spielen, sondern Gewalt in
ihren vielfältigen Bezügen im Vorfeld zu verhindern.
Ressourcenorientierte Aspekte in gewaltpräventiven Ansätzen 1
In der Arbeit mit Jugendlichen und v. a. mit jugendlichen Gewalttätern besinnt man sich
zunehmend eines altbekannten pädagogischen Prinzips, nämlich mit den positiven Stärken – den
Ressourcen - der TeilnehmerInnen zu arbeiten.
Ressourcen sind die Quellen unseres inneren Antriebs, unsere Fähigkeit, schwierige Situationen
oder belastende Gefühle oder Erfahrungen zu bewältigen. Ressourcen beziehen sich auf positive
Erfahrungen, Erlebnisse, Phantasien oder Wünsche. Ressourcen erzeugen positive Gefühle und
helfen belastende Situationen einfacher oder leichter durchzustehen. Jeder Mensch hat
Ressourcen in sich, da er positive Erfahrungen mit sich und seiner Umwelt gemacht hat.
Ressourcenorientiertes Arbeiten zielt darauf ab, erfolgreiche Strategien aus der Vergangenheit
oder Gegenwart transparent zu machen und auf diesem Wege Zugang zu den eigenen
Ressourcen zu finden. Es gibt viele Jugendliche und auch potentielle Täterpersönlichkeiten, die
sich ihrer positiven sozialen Stärken nicht bewusst sind, diese gar nicht kennen. Ressourcenarbeit
bedeutet Abschiednehmen von der defizitorientierten Arbeitsweise: „Schatzsuche statt
Fehlerfahndung“ wird zum zentralen Ansatz! Durch Suche und die Bewusstmachung der eigenen
Ressourcen können Blockaden abgebaut, Motivation geweckt oder aktuelle Lebenskrisen leichter
überwunden werden. Ressourcenarbeit muss deshalb einen wichtigen Stellenwert in der
gewaltpräventiven, pädagogischen Arbeit einnehmen und sollte über zielführende Übungen und
Aktionen sichtbar und spürbar gemacht werden.
W irksamkeit, Nachhaltigkeit und Vernetzung
Neben den Durchführungsaspekten an sich sind auch die Fragen der Nachhaltigkeit und der
Vernetzung im sozialen Gefüge der Einrichtungen nicht zu vernachlässigen. Vermitteln denn die
Programme und Aktivitäten entsprechende Programmpunkte, dass die begonnenen
Veränderungen weiter verfolgt werden, Unterstützungen erfahren, im sozialen Nahfeld aufgegriffen
und bearbeitet werden? Plakativ eklektische Einzelaktionen sind – das ist ja nun nicht neu – kaum
erfolgreich. Entsprechende unterstützende Angebote und Begleitaktivitäten sind von den
TrainerInnen einzuplanen und sicher zu stellen, was oft organisatorisch, zeitlich und personell
schier unmöglich scheint. Niedrigschwellige Programme mit Peer-Ansatz finden nur sehr eingeengt
und begrenzt auf einige wenige Angebote Verwendung. Zudem wäre die Überwindung des
institutionell begrenzten Ansatzes hin zum sozialraumorientierten Arbeiten bedenkenswert.
Besondere Bedeutung kommt dabei auch der Kooperation mit der Jugendhilfe zu.

1

siehe dazu Trainerteam AGT/KRT Institut für Jugendarbeit des BJR (Hg.): unveröff. Manuskript zur Anti-Gewalt-TrainerInnenausbildung. Gauting 2012
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Systemische Aspekte und institutionell organisatorische Rahmenbedingungen und
Vorgaben
Das System Schule wird sich ändern müssen. Die sukzessive Einführung der Ganztagsschule in
ihren unterschiedlichen Facetten erlaubt neue Möglichkeiten pädagogische Aktivitäten zu starten
und qualifiziert zu begleiten. Soziale Arbeit wird einen höheren Stellenwert und mehr Akzeptanz
erhalten, wenn diese es versteht ihre Ansätze in entsprechender Weise professionell zu
präsentieren und umzusetzen.
Die literarisch propagierten Beispiele wie etwa die Schaffung eines „Runden Tisches der
Gewaltprävention“ oder die Möglichkeiten der „Kollegialen Beratung“ mit anderen –
nichtschulischen - Institutionen sowie Eltern-Gesprächs-Kreise finden in den Schulen kaum oder
nur sehr vereinzelt statt. Zu groß scheinen der Aufwand oder die Hindernisse. Allerdings wird die
Notwendigkeit für derartige vernetzte Aktivitäten gesehen und für die fernere Zukunft zumindest ins
Auge gefasst.
Soziale Arbeit wird oftmals aus schulischer Sicht gleichgesetzt mit der Feuerwehrfunktion und der
universell präventive Ansatz und Auftrag nicht wahrgenommen. Die Notwendigkeit und Wichtigkeit
der Sozialen Arbeit im Jugendhilfebereich wird zweifelsohne von den LehrerInnen gesehen, findet
jedoch im eigenen konkreten Alltagsbereich Schule kaum eine entsprechende Umsetzung. Die
Öffnung der Schulen scheint dabei weniger ein strukturelles, sondern vielmehr ein kommunikatives
und individuell persönliches zu sein: man benötigt Soziale Arbeit nicht, weil man auch nicht weiß,
was Soziale Arbeit im eigenen Arbeitsfeld zu tun hätte. Hinsichtlich zukünftiger Kooperationen im
Rahmen effizienzorientierter Schulsozialarbeit steht deshalb noch viel an gegenseitiger
Informationsarbeit an.
In diesem Zusammenhang ist auch stärkerer Einbezug von Lebensweltorientierung in die
pädagogische Arbeit anzumahnen. Aber: Wo gibt es bereits in der Ausbildung Kooperationen von
Sozialarbeit/Sozialwesen und Schulpädagogik. Auch die Universitäten stehen da noch zurück: wo
gibt es beispielsweise Lehrstühle, die diese Kooperationspflicht durch interdisziplinäre
Kooperation von Lehrgebieten (und Lehrstühlen) dokumentieren? So ist es nicht verwunderlich,
dass das außerschulische Leben nicht mit der Schule vernetzt wird: Schule bleibt ein abgetrennter,
Lebenswelt simulierender Raum – eben nur ein Lerngehäuse !
Zu den schulumfassenden systemischen Programmen zählen beispielhaft das Konfrontative
Interventionsprogramm (KIP) (Therwey/Pölker in Weidner 2000). Dort versucht man unter
Einbeziehung und Partizipation aller Beteiligter in der sozialen Einrichtung Schule Veränderungen
unter gewaltpräventiven Aspekten zu erreichen. 2
Das Konfrontative Interventionsprogramm setzt auf Erfahrungen, dass gewaltbereite Schüler und
Jugendliche oft nicht mehr mit herkömmlichen pädagogischen Möglichkeiten und Maßnahmen
einer „Verständnispädagogik“ zu erziehen sind. Grundannahme ist, dass nur durch direkte und
unmittelbare Konfrontation der gewaltbereiten Jugendlichen mit ihrem nicht akzeptierbaren
Verhalten durch die Institution und die sie vertretenden Personen eine Veränderung möglich ist.
Konsequenzen für den Umgang mit Gewalt – Situationen sind z. B. für die Pädagogen und
Pädagoginnen die Klarheit in der pädagogischen Haltung, unbedingte Konsequenz im Handeln
und Konsens in der Erziehungseinrichtung mit den anderen Kollegen und Kolleginnen. Diese
beziehen sich auf die Bereitschaft Gewalt sehen zu wollen und auch einzugreifen, auf den Schutz
und Stärkung der Opfer und darauf, dass die Bilanz der Täter nicht aufgehen darf. Die
pädagogischen Ansätze der Konfrontation werden als notwendige und gerechtfertigte
Grenzziehungen verstanden, die dort zu ziehen sind, wo eindeutige Gefahren drohen, wo
Menschen verletzt, geplagt, gekränkt werden oder wo das gesellschaftliche Leben, die
gemeinsame Sitte, gemeinsame Dinge bedroht und die Grenzen der Belastbarkeit überschritten
werden.
2

siehe Schatz, G.: Gewaltprävention: in http://www.sgbviii.de/S84.html
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Bausteine dieser konfrontativen Pädagogik sind somit die Beachtung der relevanten Aspekte der
Gewaltprävention durch klare Normensetzung und Normenverbindlichkeit, die Akzeptanz
personaler und institutioneller Hierarchien sowie konsequente Sanktionierung bei Zuwiderhandlung
durch das Personal, aber auch Ansätze des Empowerment bei den Schülern hin zu prosozialem
Verhalten.
Der klassische Konflikt zwischen den Angehörigen der beiden wichtigen pädagogischen
Professionen, den SozialarbeiterInnen und den LehrerInnen, muss aufgelöst und in produktives
Zusammenarbeiten umgewandelt werden: beide arbeiten am Klienten und müssen synergetische
Effekte bewirken. Dies bedarf auch gewisser Anforderungen an die Institution Schule, an
LehrerInnen, Schulleitung, die einen wesentlichen Teil zum Gelingen beitragen kann, soll und muss
und sich hin entwickelt in Richtung „Soziale Schule“. Dies wird nur möglich sein über gemeinsame
kooperative Aktivitäten und der Schaffung einer positiven Schulkultur.
Schaffung von Standards und deren Transparenz
Die gewaltpräventiven Aktivitäten bedürfen der Formulierung und Festsetzung nachvollziehbarer
Standards und letztlich auch der Zertifizierung. Diese Standards sollten transparent und
verpflichtend und die Basis jeglicher Aktivitäten sein.
Die zentralen Grundlagen sind dabei ein humanistisches Menschenbild, die sozialpädagogisch
und psychologisch geprägte Interventionsform, welche systemische Aspekte bearbeitet und den
Schwerpunkt auf die Bewusstmachung und Stärkung der Ressourcen der Jugendlichen legt hin zu
einem prosozialen Verhalten. Zu den Standards gehört auch die fachgerechte Ausbildung und
Qualifizierung des Präventionspersonals.

Fragen der Evaluierung : vor dieser Gretchenfrage darf niemand sich drücken. Es ist
zugegebenermaßen schwierig angesichts der vielfältigen Störfaktoren eine aussagekräftige
Evaluation und Wirkungsuntersuchung durchzuführen. Trotzdem ist es möglich Wirkungsaussagen
zu treffen und diese auch zu präsentieren. Dabei sollten sowohl die System- wie ProgrammEvaluation berücksichtigt werden.

Trotz der manchmal etwas kritischen Perspektive soll der grundsätzlich positive Akzent der
gewaltpräventiven Arbeit hervorgehoben werden. In den Forderungen an die gewaltpräventiven
Programmaktivitäten werden vermehrt Aspekte zu berücksichtigen sein, wie sie sich auch in der
Fortschreibung des Bayerischen Kinder- und Jugendprogramms der bayer. Staatsregierung finden
wie der Mehr-Ebenen-Ansatz, lokale Verankerungen in Netzwerken mit entsprechenden klaren
Kooperationsvereinbarungen, Kultur- und Geschlechtsspezifik und in der Ausprägung eines
positiven Selbstkonzeptes.
Gewaltprävention kann gelingen, wenn einige wesentliche und wichtige Anforderungen und Dinge
beachtet werden: Zu diesen zählen
− eine zielgruppenspezifische Orientierung bei den Inhalten,
− die Schaffung und Beachtung von Standards in der präventiven Arbeit,
− die systemische Orientierung des eigenen Ansatzes und Tuns,
− die Schaffung und Förderung der Kooperation von pädagogischen Tandems in den schulischen
Einrichtungen,
− eine kollegiale und kooperative Planung und Zusammenarbeit aller an der Klientel Beteiligten.
Pädagogik und Soziale Arbeit liefern keine Patentrezepte und bieten keine Garantien. Wie
gewaltpräventive Programme und Aktionen jedoch gut und beispielhaft gelingen können, wenn
man einige wichtige Dinge professionell behandelt und beherzigt, kann an vielen ausgewählten
Beispielen schulischen Alltags aufgezeigt werden.
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Also nicht nach dem Motto „Man nehme…!!, - also keine Rezepte, denn die gibt es nicht - ,
sondern vielmehr
„Handle! - zielorientiert, reflektiert, professionell!“

Prof. Dr. Günther Schatz
Katholische Stiftungsfachhochschule München
Abt. Benediktbeuern
Don-Bosco-Str. 1
83671 Benediktbeuern
www.ksfh.de
(Literaturverzeichnis siehe Anhang)
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Zusammenfassungen aus den Arbeitsgruppen

Themensammlung

Diskussion

Ergebnispräsentation

Arbeitsgruppe 1
Brigitte Zwenger-Balink (Komm!), Eva Wastian (AGFP)
Thema: Vernetzung Externe und Lehrkräfte
Was brauchen Externe, um mit ihren Programmen in Schulen wirksam sein zu können?
Wichtige Aspekte sind konkrete Absprachen und eine feste Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe.
Sobald die Externen an die Schule kommen und über das Projekt informieren, soll die Schulleitung und falls
möglich das gesamte Kollegium anwesend sein. Bevor das Projekt startet muss eine Voranalyse der
bestehenden Situation durchgeführt werden. Zur Durchführung der einzelnen Projekte ist zu berücksichtigen,
dass die unterschiedlichen Schultypen eine unterschiedliche Arbeit benötigen (z.B.
Beziehungsarbeit/Lehrerfortbildung). Ganz wichtig ist, dass genügend Zeit für die einzelnen Projekte eingeplant
wird und kleine Schritte gegangen werden. Innerhalb des Projektes während der Arbeit mit der Klasse sollen
Phasen mit und Phasen ohne den Lehrkräften vorkommen.
Zu beachten gilt, dass Externe in manchen Fällen von der Schule vor Ort als Konkurrenz gesehen werden. Mit
diesen Voreingenommenheiten muss sensibel umgegangen werden und nach Möglichkeit überwunden werden.
W ie kann eine nachhaltige W irkung der Gewaltprogramme gewährleistet werden?
Wichtige Punkte für eine nachhaltige Wirkung sind: Das komplette Kollegium soll nach Möglichkeit hinter dem
Projekt stehen und sowohl die Klassenleitung und als auch – falls vorhanden - die Schulsozialarbeit sollen am
Projekt beteiligt sein. Nachbesprechungen und Auswertungen sollen mit allen Lehrkräften stattfinden.
Insgesamt sollten die Projekte über einen längeren Zeitraum laufen und verstetigt werden. Für alle Beteiligten
soll es eine Klarheit über die Zielvorstellungen geben und bei einer Evaluation diese überprüft werden.
Was braucht es für eine interdisziplinäre Vernetzung vor Ort?
Für eine interdisziplinäre Vernetzung vor Ort wären Beauftragte im Kollegium, die jeweils für unterschiedliche
Themen zuständig sind, wichtig. Auch sollte die Vernetzung der Schulen untereinander und eine Vermittlung
zwischen den Schulen verstärkt werden.
Was brauchen Lehrkräfte, so dass die Kooperation mit den Externen gut funktioniert?
Ein frühzeitiges Planen, genaue Absprachen und eine gute Vorarbeit für die Lehrkräfte erleichtern der Schule,
dass das Projekt gut in den Schulalltag integriert werden kann. Hierzu sollten besonders die Zeiten eines
Schulalltags berücksichtigt werden. Hilfreich ist es, wenn die Koordination von einer Person übernommen wird
und es dann eine gute Kommunikation zwischen den jeweiligen Lehrkräften und den externen Fachkräften gibt.
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Arbeitsgruppe 2
Patrick Mc Carthy (Goja), Renate Grote-Giersch (Brücke München)

Thema: Vernetzung Eltern und Schule
Was brauchen Eltern, bzw. wie kommt man mit Eltern in einen guten Kontakt?
Beim Austausch über das Thema wurde deutlich, dass alle einen guten Elternkontakt für wichtig halten ,
aber es einiges an Hindernissen gibt. Obwohl dem engen, konstruktiven Kontakt mit den Eltern eine hohe
Bedeutung zugemessen wurde, wurde gleichzeitig deutlich, dass keine der anwesenden Schulen in ihrem
Schulprofil u.ä. den „Umgang mit Eltern“ ausgearbeitet haben. In Krisensituationen (z.B. Schulausschluss) wird
das Elternhaus oft lediglich noch informiert, es findet häufig keine gemeinsame Lösungssuche statt.
Es gibt kein Patentrezept, da jeder Elternkontakt vielschichtig ist. Wir konnten aber verschiedene Ansätze
herausarbeiten.
Zur Prävention ist es gut, wenn der erste Elternkontakt nicht ein problemzentrierter oder negativer
ist. Es gibt zum Beispiel Schulen wo für jede(n) neue(n) SchülerIn ein 20minütiges Telefonat durchgeführt wird,
indem die Eltern einfach nur begrüßt werden. Zu diesem frühen Zeitpunkt hat die Schule noch keine negativen
Erfahrungen mit dem/der SchülerIn gemacht, der/die SchülerIn noch keine schlechten Noten etc. nach Hause
gebracht. So wird den negativen Vorerfahrungen begegnet und eine unbelastete Beziehung aufgebaut.
Des Weiteren ist es wichtig sich sowohl als LehrerIn, wie auch als SozialpädagogIn, dass positives
Schülerverhalten vor Augen zu halten und dieses Eltern auch rückzumelden.
Zu Beginn sollte man sich zuerst vergegenwärtigen, welche Wünsche, Ängste und Vorerfahrungen die
Eltern haben könnten. Hierzu gehört zum Beispiel der Wunsch der Eltern, dass es keine Probleme gibt, bzw.
sie nicht von diesen zusätzlich belastet werden wollen.
Eine weitere Schwierigkeit ist ein eventuelles Unterlegenheitsgefühl der Eltern , bei Gesprächen in der
Schule. Einem Ort an dem sie vielleicht selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben, sie immer Gast sind und
dadurch der schwächere Part sind. Eine gut gangbare Lösung sind Hausbesuche um diese Scheu zu
nehmen. In jedem Fall ungünstig ist das Klassenzimmer für Gespräche, weil hier die Lehrkraft durch den
„Heimvorteil“ ein zusätzliches Machtgefälle hervorruft.
Insgesamt ist es auch ein gute Möglichkeit Eltern soweit es geht einzubinden in Planung und
Durchführung von Aktivitäten, Ausflügen, Planungen und ähnliches. So kann ein Gefühl der Verbundenheit
entstehen aus dem ein Problemgespräch viel einfacher zu führen ist. So werden die Eltern in ihrer Eigenschaft
als Bezugsperson als wichtig wahrgenommen.
Dies alles kostet natürlich Zeit, aber diese Zeit rechnet sich , weil sie an andere Stelle Zeit spart. Ein gutes
Beispiel ist das Disziplinarverfahren. Hierbei werden 15 – 25 Lehrerstunden (je nach Schule) gebraucht, für die
auch viel Präventionsarbeit geleistet werden könnte.

Arbeitsgruppe 3
Peter Bartlechner (KiSKO), Bernd Gröpler (pib)
Thema: Ressourcenarbeit braucht Ressourcen
Thesen:
−

Ressourcen orientiertes Arbeiten in den Bereichen Schule und Jugendarbeit, mit dem
Fokus Gewaltprävention braucht ausreichend Personal um individuell Ressourcen der
Kinder und Jugendliche zu fördern.
Beispiel: begleitete Kleingruppenarbeit
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−

Kinder und Jugendliche brauchen Raum, um ihre Ressourcen entfalten zu können.
Beispiel: Übungsraum für kreative Arbeiten wie Kunst, Werken, Musik, Tanz

−

Ressourcen orientiertes Arbeiten muss durch die Gesellschaft finanziert werden.
Beispiel: Ohne Ressourcen können weder geeignete Räume zur Verfügung gestellt werden,
noch qualifiziertes Personal eingestellt werden.

−

Ressourcen orientiertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen braucht die Möglichkeit
der Partizipation der Kinder und Jugendlichen. Jugendliche müssen auch Verantwortung
tragen dürfen. Partizipation muss ermöglicht und zugelassen werden.
Beispiel: StreitschlichterInnen, SchülerInnen Mitverwaltung

−

Gewaltpräventive Arbeit in Schule und Jugendarbeit muss Jugendliche pädagogische
Freiräume ermöglichen.
Beispiel: StreitschlichterInnen

−

Ressourcen orientiert arbeiten bedeutet, außerschulische Lernorte schaffen, besonders in
sozialen, handwerklichen, kreativen Bereichen.
Beispiel: Praktika in sozialen Einrichtungen, bei KünstlerInnen, HandwerkerInnen, Arbeitseinsätze in
anderen Ländern und Regionen.

−

PädagogInnen müssen sich besser vernetzen, um von den Ressourcen der KollegInnen zu
erfahren und sie nutzbar machen zu können.
Beispiel: Kollegiale Fallarbeit, Intervision, regelmäßige Teamsitzungen

Arbeitsgruppe 4
Kirsten Hellwig (amanda), Eva Jüsten (SteG)
Thema: Soziale Schule
In der Arbeitsgruppe „Soziale Schule“ waren zahlreiche Fachkräfte aus der Schulsozialarbeit, einige Lehrerinnen
und Lehrer sowie Vertreterinnen des Stadtjugendamtes und des Referates für Bildung und Sport vertreten. Der
Schwerpunkt der Diskussion konzentrierte sich darauf, Ansätze, die es in der Praxis schon gibt,
zusammenzutragen.
Dabei kristallisierten sich v.a. drei Themenkomplexe heraus
- Bedeutung und Aufgaben der Schulleitung
- Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte
- Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe
In einer hierarchisch organisierten Institution wie der Schule kommt der Schulleitung eine große Bedeutung zu.
Welchen Raum das soziale Miteinander sowohl unter den Schülern und Schülerinnen als auch unter den
Lehrkräften hat, welches Menschenbild vorherrscht und wie das kollegiale Miteinander, auch in Bezug auf die
Schulsozialarbeit bzw. sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe ist, wird sehr stark durch die Schulleitung
bestimmt.
Viele Prozesse laufen „top-down“, wie zum Beispiel Leitbildentwicklung im Kollegium.
Einige TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe betonten jedoch, dass auch „Initiativen von unten“ möglich seien,
wenn einzelne Lehrkräfte sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu unterstützen.
Zum Thema Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer wurde festgestellt, dass viele sich als
Einzelkämpfer sehen und im Prinzip keine oder wenig Arbeitszeit für gegenseitige Unterstützung sowie für die
Begleitung von „sozialen Prozessen“ der Schülerinnen und Schüler wie z.B. Streitschlichtung etc. zur Verfügung
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steht.
Somit wurden Forderungen formuliert, Arbeitszeit dafür zur Verfügung zu stellen und auch gegenseitige
Unterrichtsbesuche, Fallbesprechungs-Teams und Supervisionen möglich zu machen, wie es z.B. an
Waldorfschulen üblich ist.
Ebenso ist die Implementierung sozialpädagogischer Arbeitsweisen in Aus- und Fortbildung von Lehrkräften
eine wichtige Voraussetzung.
Die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe ist ein wesentlicher Faktor bei der Umsetzung einer „Sozialen Schule“.
Damit Schule zum Lebensraum für Kinder und Jugendliche werden kann, müssen Fachkräfte aus der
Jugendhilfe in die Unterrichtsgestaltung miteinbezogen werden, so wie es beispielsweise in der Willy-BrandtGesamtschule heute schon geschieht.
Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeit kann nur gelingen, wenn Zeit für
gegenseitigen Austausch und gemeinsame Fortbildungen zur Verfügung gestellt wird.
Die Aufgaben der Schulsozialarbeit sollten geklärt und transparent gemacht werden (z.B. auf der Website der
jeweiligen Schule).

Arbeitsgruppe 5
Astrid Reschberger (KiSKO), Alexander Helwer (INKOMM)
Thema: Ganztagsschule als Herausforderung und Chance für Gewaltprävention
W ichtigste Inhalte :
Aufgrund der längeren Verweildauer in der Ganztagsschule wird einerseits ein höheres Konfliktpotential
beobachtet (vermehrt Anfragen für Gewaltpräventionstrainings von Ganztagsklassen). Gleichzeitig verbessern
sich jedoch die Beziehungen und die Atmosphäre innerhalb der Klasse. Der Leistungsdruck ist durch die GTS
nicht gemindert worden. Mit 34 Unterrichtsstunden in der Woche, von 38 Wochenstunden Gesamtzeit, ergibt
sich wenig Raum für nachhaltige Aktivitäten und Projekte für Schüler/innen. Mit der längeren Verweildauer in der
Schule steigern sich die Ansprüche und Erwartungen der Eltern an die Schule. Gleichzeitig wird beobachtet,
dass die Abgabe von Erziehungsverantwortung der Eltern für ihr Kind im Ganztagsbereich mehr zunimmt.
Ergebnisse:
Mehr Information und Wissen über Projekte zur Gewaltprävention ist für die Schulen und die Lehrkräfte wichtig.
Die Art und Weise der Informationsvermittlung muss analysiert werden.
Notwendig wäre mehr Offenheit von Seiten der Schule gegenüber Angeboten der Jugendhilfe. So sieht sich die
Lehrkraft in vielen Fällen noch immer in der Rolle des Einzelkämpfers, der die Thematisierung von
Schwierigkeiten mit oder innerhalb der Klasse oft mit der Sorge um die eigene Professionalität verbindet.
Damit ein Angebot der Jugendhilfe bzw. der Gewaltprävention mit Schule umgesetzt werden kann, muss das
Einverständnis der Schulleitung vorliegen. Dies hängt von der Interessensgewichtung der Schulleitung ab.
Mögliche Handlungsschritte:
Die Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Trägern soll vermehrt genutzt werden, damit eine
gerechte Teilhabe an formeller und informeller Bildung für jedes Kind uneingeschränkt möglich ist, d.h. Projekte
zur sozialen und sprachlichen Integration und zur Gewaltprävention sollen im Ganztagsbereich verortet sein und
mit ausreichende Ressourcen ausgestattet werden.
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Arbeitsgruppe 6
Andrea Fühner (iMMA), Jutta Wolf (Brücke München)

Thema: Was brauchen LehrerInnen, um gewaltpräventiv tätig zu sein?
Die Arbeitsgruppe setzte sich aus 3 Sozialpädagogen (Arbeitsfeld: Schulsozialarbeit) zusammen, so dass der
Diskussion leider die Perspektive der Lehrerschaft auf Bedürfnisse und Notwendigkeiten zur Umsetzung einer
gewaltpräventiven Arbeit an den Schulen fehlte.
Einigkeit herrschte in der Arbeitsgruppe schnell dahingehend, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von
LehrerInnen und SoziapädagogInnen als wünschenswert, weil sich gegenseitig bereichernd und unterstützend,
erlebt wird. Der Boden für eine tragfähige Zusammenarbeit wird dabei zum einen durch Klarheit über
Aufgabenverteilung und gegenseitige Rollenerwartungen bereitet. Ebenso wichtig erscheint aber auch, dass
beide Berufsgruppen Interesse und Bereitschaft zeigen, sich von wechselseitigen Klischees zu verabschieden
und einander zahlreich in gegenseitiger Wertschätzung zu begegnen.
Die Diskussion in der AG erbrachte folgende Anforderungen für ein gewaltpräventives Arbeiten an der Schule:
 Zeit (!!!) und Interesse
 (interdisziplinärer) Austausch
 Schulung und Zusatzqualifizierung im Bereich Gewaltprävention
 Supervision
 Eigene Auseinandersetzung mit Themenbereich „Konflikt/Gewalt“
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Vorträge
Kooperation in der Gewaltprävention
Wie arbeiten Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe zusammen?
Perspektiven und Erwartungen

Die Referentinnen für die zwei Vorträge am Nachmittag:
Eva Windolf (recht) und Andrea Fischer (links davon)

Eva W indolf – Ltd. RschDin., Sachgebiet Förderschulen, Reg. v. Oberbayern
Gewaltprävention an Förderschulen im Regierungsbezirk Oberbayern
In allen 126 Förderschulen und Förderzentren des Regierungsbezirks Oberbayern ist das Thema
„Gewaltprävention“ seit Jahren eines der favorisierten Inhalte der Schulentwicklung. Abhängig von
dem jeweils vertretenen Förderschwerpunkt 3erarbeiten sich die Schulkollegien – oft in direkter
Kooperation mit der Schulsozialarbeit – schulhausinterne Programme und Maßnahmen zur
Gewaltprävention ausgerichtet auf die Anforderungen des jeweils vertretenen Förderschwerpunkts.
Besonders der Förderschwerpunkt „emotional-soziale Entwicklung“ mit seiner Fachlichkeit und
Expertise sowie der exzellenten Arbeit an den Förderzentren (ehemals Schulen zur Erziehungshilfe)
unterstützt die Förderschulen in allen Fragen zur Gewaltprävention.
Das heißt:
Gewaltprävention ist als Schulprogramm in allen Förderschulen verankert natürlich je nach Förderschwerpunkt und Region unterschiedlich.
Grundsätzlich gilt: Handle! – professionell, zielorientiert und in enger Vernetzung mit den jeweiligen
Kooperationspartnern.
Förderschule ist sehr vielfältig aufgestellt und bietet neben den unterrichtlich - schulischen
Angeboten am Lernort Förderzentrum auch in steigendem Maße über die ambulanten
Dienste (MSD/MSH) sonderpädagogische Unterstützungsangebote in den Regelschulen an.
Die Angebote zur Gewaltprävention am Lernort Förderschule werden koordiniert,
entwickelt und fachlich verankert durch den sogenannten E-Koordinator, der an jedem
Förderzentrum berufen wird.
Die E-Koordinatoren erhalten regelmäßig fachlichen Input (Fortbildungen, Tagungen, Materialien)
durch das auf Regierungsbezirksebene tätige E-Team.
Zudem gibt es an jeder Förderschule /jedem Förderzentrum einen Ansprechpartner bei Mobbing!
In den letzten Jahren konnten sich neben der Arbeit des E-Teams auf Regierungsbezirksebene
noch weitere inhaltliche Angebote erfolgreich etablieren, die ebenfalls thematisch in Richtung
Gewaltprävention arbeiten.
Die mit Unterstützung der LMU München entwickelten Projekte „Familienteam“ (www.paed.unimuenchen.de) und das Nachfolgeprojekt „Klasseteam“ (www.paed.uni-muenchen.de).
Eine Schlüsselstellung innerhalb der Aktivitäten zur Gewaltprävention nimmt mittlerweile die
Schulsozialarbeit in den Förderschulen und Förderzentren ein.
3

Die Förderschulen und Förderzentren im Regierungsbezirk Oberbayern bieten schulische und ambulante Angebote in 7 Förderschwerpunkten an:
Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung, Geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Hören.
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In München beispielsweise ist die Schulsozialarbeit an allen staatlichen Sonderpädagogischen
Förderzentren etabliert und bietet in enger Abstimmung mit den Schulleitungen und Lehrern
spezielle Programme zur Gewaltprävention an oder vermittelt Anbieter mit fachlich passenden
Angeboten.
Beispiele:
•
das „Faustlos-Programm“ für den Kindergarten (eingesetzt im Bereich der SVE, bzw. DFK
der SFZ) oder die Grundschule (ab Klasse 2 in den Förderzentren).
•
das Programm „Komm wir finden eine Lösung“ (…)
•
die Kooperation mit der Polizei über das Projekt „Zamgerauft“
•
diverse Programme zur Gender-Problematik (z.B. Angebote der IMMA –München)
Wichtige Kooperationspartner der Münchner Förderzentren sind die Jugend- oder
Kontaktbeamten der Polizei.
Neben den konkreten Trainingsprogrammen zur Gewaltprävention finden sich im Leitbild der
Schulen, in den Schulregeln und im Schulprogramm wichtige und zentrale Aussagen zum
Umgang mit und zur Prävention von Gewalt.
Viele Förderschulen und Förderzentren haben darüber hinaus ein eigenes Trainingsraum - Konzept
entwickelt, um konsequent auf Unterrichtsstörungen durch Gewalt und Mobbing reagieren zu
können.
Über das Angebot der ambulanten Dienste (MSD) der Förderschulen an das Allgemeine
Schulsystem wird sonderpädagogische Unterstützung zu den Themen Erziehungs- und
Verhaltensprobleme, Gewaltprävention, Konflikte im Unterricht etc. weiter gegeben.
Besonders an den Beratungsstellen der einzelnen Förderzentren und Sonderpädagogischen
Förderzentren erhalten Eltern, Lehrer und Schüler kompetente Beratung und Unterstützung.
Erfolgreich in der Zusammenarbeit mit den Kollegien der Allgemeinen Schule sind insbesondere
folgende Kooperationsmodelle:
•
AsA
(Alternatives schulisches Angebot)
•
Fit for V (www.sonderpaedagogik-v.uni-wuerzburg.de)
Es gibt wichtige Schritte, aber keine Rezepte – dies sind:
•
eine von Respekt, Vertrauen und Wertschätzung getragene Bindungsbeziehung aufbauen
•
Kinder bei der Regulierung ihrer Emotionen unterstützen
•
Disziplinproblemen einfühlsam vorbeugen bzw. konsequent begegnen
•
in kritischen Situationen (z.B. Stören im Unterricht) professionell handeln
•
Gemeinsam mit den Kindern konstruktive Lösungen für wiederkehrende Probleme
erarbeiten
•
Schüler/innen in ihrer Konfliktlösekompetenz stärken, Mobbing vorbeugen
•
„Schwierige" Kinder verstehen und fördern
•
im pädagogischen Team an einem Strang ziehen
•
Eltern „ins Boot" holen und Elterngespräche konstruktiv führen
Eva Windolf Ltd. RschDin., Sachgebiet Förderschulen, Reg. v. Oberbayern
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Andrea Fischer – Rektorin Grundschule Haimhauserstr.
Gewaltprävention in der Grundschule
Ich bin hierher gebeten worden, da an unserer Schule seit einigen Jahren das Projekt „Komm, wir
finden eine Lösung“ installiert ist - um aus der Praxis, aus unseren Erfahrungen zu berichten, was
wir bedachten, wie wir das Projekt in unser Schulleben integrieren, aber wo es auch
Schwierigkeiten und Grenzen gibt.
Im September 2008 übernahm ich eine Schule in bester Schwabinger Lage, die man zunächst
nicht mit dem Thema „Gewalt“ in Verbindung bringt. Die Eltern sind überwiegend Akademiker,
teilweise überaus wohlhabend, mit höchsten Ansprüchen an die Schullaufbahn ihrer Kinder; die
Schüler und Schülerinnen sind meist gut erzogen, gefördert, allerdings auch ununterbrochen
überwacht mit wenig unbeobachteten Freiräumen und einem eng getakteten Terminplan. 85 % von
ihnen sind nach der Schule in Betreuung und so einerseits unter Freunden, aber auch unter
Rivalen oder Menschen, die ihnen nicht unbedingt sympathisch sind und –auch das ist eine
ständige Herausforderung- ständig unter Menschen. Die Rückzugs- oder Stillezeiten sind für diese
Kinder sehr selten.
Selbstverständlich gibt es auch hier Konflikte, wenngleich es natürlich nicht die spektakulären
Krawalle sind, von denen in den Medien gern berichtet wird. Unser Schwerpunkt ist demnach auch
die Prävention.
Ich kannte das Projekt „Komm…. „ von meiner eigenen Tochter, in deren 1. Klasse es durchgeführt
worden war und hatte den enormen Zuwachs an Konfliktfähigkeit der Kinder untereinander, aber
auch die positiven Einflüsse auf Diskussionen in der Familie erlebt.
Der Clou ist für mich, dass nicht erst eingegriffen wird, wenn „das Kind in den Brunnen gefallen
ist“, sondern dass den Kindern von klein an klar gemacht wird, dass jede Seite, jede Konfliktpartei
eine eigene Sicht auf die Dinge hat und man einander zuhören muss, um einander zu verstehen
und sich nach Differenzen anzunähern.
Ganz besonders wertvoll ist die Erfahrung, dass meistens eine Lösung gefunden wird, aber man
es auch aushalten lernt, dass sich zwei Seiten uneinig bleiben und man trotzdem den Anderen
nicht abwerten muss.
Nach einem halben Jahr Leitung an meiner Schule erzählte ich dem Kollegium davon. Da alle sehr
angetan waren, bat ich Frau Zwenger-Balink, zu uns zu kommen und ihr Projekt vorzustellen.
Danach entschied sich das Kollegium einstimmig dafür, alle unsere Kinder das Programm
sukzessive durchlaufen zu lassen. Diese Einstimmigkeit ist enorm wichtig, weil es mit dem
Workshop natürlich nicht getan ist. Alle künftigen Konflikte sollen möglichst nach der neuen Art
bewältigt werden. Ziel war und ist es, dass die Kinder unserer Schule sich am Vormittag, in der
Mittagsbetreuung und im Hort in dieser neuen Technik und Sichtweise üben, was einfacher ist, weil
ja alle anderen auch diese Methoden kennen. Wir Lehrkräfte müssen damit vertraut sein und
müssen dahinter stehen, um die Kinder zu unterstützen.
Da nicht alle 300 Kinder innerhalb kürzester Zeit geschult werden können, begannen wir mit den
Großen und arbeiteten uns langsam in den letzten 1 ½ Jahren zu den unteren Klassen vor. Dabei
stellten wir fest, dass die Erstklassler noch zu jung sind, da in den letzten Jahren immer früher
eingeschult wurde.
In diesem Jahr haben alle 3. und 4. Klassen das Projekt bei sich gehabt, demnächst beginnt die
Ausbildung der Zweitklassler.
Die Elternschaft, die sich ja an den Kosten beteiligen muss, war sofort sehr angetan. Auch ihnen
gefällt es, dass hier präventiv etwas zur Konfliktvermeidung bzw. – bewältigung getan wird.
Schlagwörter wie „Gewalt auf dem Schulhof“, „Mobbing“ oder „Bullying“ werden gerade von
dieser Klientel sehr schnell ins Feld geführt. Hier können wir manch unbegründeten oder
überzogenen Anwürfen konstruktiv entgegentreten.
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Für Eltern, für die die Gebühr von ca. 20 € zu viel ist, springt der Elternbeirat ein. Wunderbar an
diesem Projekt ist auch, dass es vor Beginn und nach Abschluss jeweils einen Elternabend gibt.
So intensiv der Workshop auch ist (4 – 5 Vormittage á 2 Schulstunden): Er ist nur ein Anfang! Er
macht nur Sinn, wenn das Erlernte auch nachhaltig geübt wird. Hier sind die Lehrerinnen gefordert,
Konfliktbewältigung Raum zu geben (z.B. nach der Pause), aber wir haben uns noch einiges
anderes einfallen lassen. Davon möchte ich Ihnen berichten.
Es gibt bei uns eine Lehrerin, die auch privat sehr an diesem Thema interessiert ist und eine lange
Ausbildung und Übung in gewaltfreier Kommunikation nach Rosenberg hat. Sie geht jede Woche
eine Schulstunde rollierend in die Klassen, die das Konzept kennen (also 1. Woche in 3a, nächste
in 3b etc.). und arbeitet mit dieser Klasse im Beisein der Klassenlehrerin.
Sie fragt nach aktuellen Konflikten und individuellen Befindlichkeiten, macht Rollenspiele dazu mit
den Kindern und hält so die Erinnerung an das Gelernte wach und lebendig.
Sie vertieft Themen wie Freundschaft, Möglichkeiten zur Vermeidung von Streit, fördert durch
soziale Spiele die Selbst- und Fremdwahrnehmung, übt das Zuhören und Mitteilen, spricht über
Bedürfnisse und Gefühle.
Alle Kinder können, wenn nicht bei diesem Mal, aber vielleicht beim nächsten über ihren eignen
Konflikt, ihre Ängste, Zurückweisungen sprechen und werden ernst genommen.
Diese Stunde ergibt sich derzeit ca. 6 Mal pro Klasse pro Jahr statt. Erstaunlicher Weise findet
diese Kollegin in diesen Stunden auch heraus, dass es oft Kümmernisse gibt, von denen
Klassenlehrerinnen und Schulkameraden nichts ahnten.
Konfliktbearbeitung wird so bei Kolleginnen und Kindern nachhaltig geschult und viele Kinder
fühlen sich bei uns gut geschützt, was auch bei der externen Evaluation im letzten Frühjahr
festgestellt wurde.
Nun werden durch diese Maßnahmen allein natürlich nicht alle Konflikte vermieden. Seit Beginn
unserer Beschäftigung mit diesem Thema im Rahmen unseres Schulprofils wurden wir jedoch
immer hellhöriger und entwickelten viele neue kleine Bausteine auf dem Weg zu einer insgesamt
friedlichen Schule.
Unbedingt gehört an einem Haus, an dem 85% der Kinder auch nach dem Unterricht nicht
heimgehen, die Kooperation mit den anderen Bildungseinrichtungen dazu. Neben dem Austausch
auf Leitungsebene zu aktuellen Vorfällen gehört auch, Vertreterinnen des Hortes einmal im Jahr zur
Lehrerkonferenz einzuladen. Für jede Klasse gibt es ein Kommunikationsheft, das zwischen Hort
und Klassenlehrerin regelmäßig hin und her wandert, um dort alle Arten von Konflikten festzuhalten
und aktuell einander mitzuteilen.
Zudem bieten wir den Eltern von Hortkindern an, dass sie in Sprechstunden gemeinsam mit
Lehrerin und Erzieherin sprechen können. Die Zusammenarbeit mit der Mittagsbetreuung gestaltet
sich allerdings aus Datenschutzgründen distanzierter.
Seit diesem Schuljahr gibt es unser „Motto der Woche“, das u.a. aus der Haus- und
Pausenordnung abgeleitet wird. Bsp.: „Was anderen gehört, rühre ich nicht an!“ Jeden 2. Montag
wird in jeder Klasse ein neues Gebot besprochen, warum es wichtig ist, wer von der Einhaltung
profitiert etc. Es hängt in allen Zimmern und im Treppenhaus aus (Eltern sehen es) und am Freitag
der 2. Woche wird im Abschlusskreis reflektiert, wie gut es den Kindern gelang, sich danach zu
richten.
In unseren vierten Klassen führen wir seit einem Jahr das MFM-Projekt durch, ein werteorientiertes,
sexualpädagogisches Präventionsprojekt, bei dem Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet
werden. Das Projekt hat das Motto „Nur was ich kenne, kann ich schützen“ und auch hier geht es
neben altersgemäßer Aufklärung vor allem um Wahrnehmung der eigenen und fremder
Bedürfnisse, um „Stop!“-sagen und Wertschätzung für andere.
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Oftmals wird heute der Verlust der Werte beklagt. Abgesehen davon, dass dies furchtbar pauschal
ist, würde sicher die Mehrheit meiner Elternschaft für sich „Wertorientierung“ in ihrer Erziehung in
Anspruch nehmen. Fest steht aber, dass die Wertvorstellungen sehr divergieren. Insofern ist es bei
uns auch schwierig, einen Konsens über Regeln herzustellen und Unterstützung sowie Einsicht
von den Eltern bei Regelverstößen zu bekommen.
Deshalb hatten wir eine schulinterne Fortbildung zum Thema „Regelverstöße“. Wir luden dazu die
für uns zuständige Beratungslehrerin ein, besprachen, welche Arten von Regelverstößen bei uns
auftreten, unterschieden zwischen unerwünschtem Verhalten, das sich konkret auf den Unterricht
bezog und solchem, das andere als Opfer hat (sowohl Lehrer als auch Mitschüler). Wir
erarbeiteten gemeinsam einen Katalog von Sanktionen, von Entschuldigung bis schriftlicher
Reflexion des Fehlverhaltens, von sofortiger Benachrichtigung der Eltern bis zum Umsetzen in eine
andere Klasse.
Es ist uns sehr wichtig, uns miteinander zu beraten, die Meinungen aller im Kollegium einzuholen
und uns als Team gemeinsam auf bestimmtes Vorgehen zu einigen. So geben wir uns gegenseitig
Unterstützung, integrieren alle in das Thema und treten sowohl Kindern als auch Eltern gegenüber
nach außen geschlossen auf, was wiederum die Belastung der Kolleginnen mindert.
Als Schule versuchen wir, nicht nur kompetent in schulischen Erziehungsfragen zu sein, sondern
auch die familiäre Erziehung nicht aus dem Blick zu verlieren. Deshalb laden wir unsere
Elternschaft in Zusammenarbeit mit unserem Hort einmal im Jahr zu einem „unschulischen“
Elternabend ein. (Unterstützend sei hier das Münchner Bildungswerk erwähnt) Wir buchen einen
Referenten oder eine Referentin, die über Erziehungsfragen referiert, z. B. „Freiheit in
Verantwortung“, „Medienerziehung“ (hier unterstützte uns die Fachberatung des Staatlichen
Schulamts) etc. Dies gibt vielen gute Anregungen, regt zu Diskussionen an und stärkt so auch die
Verbindung von Schule und Elternhaus, was unseren Kindern zu Gute kommt.
Auch die Kinder tun aktiv etwas füreinander: Hier ist seit vielen Jahren unser Tutorensystem
wichtig: Jede erste Klasse bekommt gleich in der ersten Schulwoche Besuch von einer dritten
Klasse und jeder Schulanfänger, jede Schulanfängerin sucht sich seinen oder ihren persönlichen
Beschützer oder Beschützerin aus.
Die Großen begleiten die Kleinen in die Pause, sind dort während der nächsten 2 Jahre
Spielkamerad und Helfer und die Klassen machen diverse kleine Projekte, z. B. zum Lesen
miteinander. Auch auf Ausflüge gehen sie gemeinsam, sie laden sich gegenseitig in ihre Klassen
ein, führen einander kleine Theaterstücke oder Lieder vor usw. Die Jüngeren fühlen sich beschützt
und die Großen lernen, rücksichtsvoll mit Schwächeren zu sein und auch mal Verantwortung zu
übernehmen.
Ich will nicht verschweigen, dass bei allem guten Willen und heftigen Bemühungen auch bei uns
nicht immer eitel Sonnenschein herrscht.
Unser Haus stammt aus dem 19. Jahrhundert, hat messbar viel zu hohe Nachhallzeiten in
Klassenzimmern, Gängen und Fachsälen und ist extrem laut. Dies ist ein Dauerstress für Kinder
und Kollegium, macht angespannt und unruhig und oft auch aggressiv.
Viele unserer Kinder kommen innerlich gar nicht mehr zur Ruhe. Die totale Verunsicherung der
oberen Mittelschicht und der Bildungsbürger führt zu ungeheurem Druck auf die Kinder, die
zwischen Hausaufgaben, Nachhilfeunterricht, Musikausbildung, ehrgeizigen Sportaktivitäten wie
renommierten Balletschulen, Hockeyclubs und Fußballvereinen sowie Fahrten ins Wochenendhaus
und Kurzurlauben in exotischen Ländern zu wenig zu sich finden, wenig Raum für Stille haben und
die hohen Ansprüche spüren.
Zudem lassen sich Studien nicht vernachlässigen, die zeigen, dass Schule in ihrer jetzigen Form
wohl eher die Mädchen begünstigt. Ungeklärt ist auch, ob die Übermacht des weiblichen
Erzieherpersonals wirklich unerheblich für die Entwicklung unserer Buben und Mädchen ist.
Scheidungen und Trennungen betreffen viele Familien. Zu dem emotionalen Schock kommen oft
Umzug, Schulwechsel, Auseinanderreißen von Geschwistern, Verarmung oder zumindest soziales
Abstieg u.ä. dazu, was zu hohem Stress bei den Kindern führt. Diese Ängste, die Wut und die
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Trauer äußern sich bei manchen Kindern in Aggression nach außen, ohne dass wir hier tatsächlich
nachhaltig helfen können.
Wichtig für uns in unserer täglichen Arbeit ist aber grundsätzlich, dass wir die Kinder ernst
nehmen. D. h. beklagt sich jemand über Gewalt, ist es zunächst unerheblich, ob Erwachsene oder
Mitschüler dies auch als Gewalt wahrnehmen (z.B. Mützenklau) und ist andrerseits ein Kind in
welcher Form auch immer gewalttätig, ist dies für uns ein Alarmsignal.
Keinesfalls verfallen wir an unserer Schule in Pessimismus. Liest man z.B. Oskar Maria Graf, wie es
in München in den 20er-Jahren zuging, leben wir heute in paradiesischen Zuständen. Auch die
Polizeistatistiken sagen uns, dass z. B. sexuelle Gewalt weniger geworden ist.
Obwohl natürlich immer Wünsche offen bleiben, uns allen Idealzustände vorschweben, muss man
doch konstatieren: Die gesellschaftlichen Anstrengungen, Kongresse wie dieser und die vielen
Angebote zur Unterstützung der Bildungseinrichtungen tragen gute Früchte und wir an unserer
Schule versuchen, möglichst häufig nach dem Motto eines unserer Projekte zu handeln:
„Komm – wir finden eine Lösung!“
Andrea Fischer, Rektorin an der Grundschule Haimhauserstr.
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Schlusswort
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben einen intensiven Tag mit interessanten Beiträgen und Diskussionen erlebt. Wir freuen
uns über die große Teilnehmerzahl und die breite Beteiligung bis in den späten Nachmittag hinein.
Die Atmosphäre war von einem großen Interesse getragen. Stellenweise war jedoch auch die Not
zu spüren, dass die knappe Zeit und die vielfältigen Aufgaben des Schulalltags ein intensiveres
Einlassen auf die Anforderungen einer weitergehenden Gewaltprävention nur schwer zulassen.
Deshalb ist es um so erfreulicher, dass es heute gelungen ist sich den grundlegenden Fragen der
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Gewaltprävention zu widmen. Wir waren sehr viel miteinander
im Gespräch wie Gewaltprävention gemeinsam in der Kooperation der Schule und der Kolleginnen
und Kollegen der Jugendhilfe wirksam werden kann. Es ging also nicht nur um die Frage, die wir
sehr oft gestellt bekommen: „Was bieten Sie an?“, sondern darüber hinaus ging es darum „Wie
sind wir als Schule beteiligt?“ „Was können wir zur Nachhaltigkeit tun?“ und „Wie können wir in
unserem Schulkonzept /-profil die Gewaltprävention besser verankern?“. Diese Fragen konnten
heute sicherlich nicht in allen Einzelheiten bearbeitet werden. Doch kommen Sie auf unser
eingangs beschriebenes Kooperationsangebot zurück. Unsere Einrichtungen begleiten Sie und
ihre Schule gerne bei weiteren Entwicklungen und Projekten.
Wir – die Kolleginnen und Kollegen im Arbeitskreis - nehmen ebenfalls viel aus dem Fachtag mit.
In vielen Gesprächen haben wir detailliert erfahren, welche Bedingungen und Erwartungen an den
Schulen vorherrschen. Die Anbieter der Gewaltprävention werden diese Impulse auswerten und in
ihren Angeboten und den zugrunde liegenden Qualitätsstandards berücksichtigen.
Zum Abschluss wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen
dieses Fachtags beigetragen haben. Herzlichen Dank.
Robert Pechhacker (Vertreter für den Arbeitskreis Gewaltprävention an Schulen)
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