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Daneben wurden die verschiedenen Formen von Gewalt und deren Auftreten in 
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befasst, welche zur Entstehung von Gewalt eine Erklärung bieten können. 
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1 Einleitung 
Gewalt hat viele Gesichter. Krieg und Terror sind Phänomene, mit denen sich die 

Menschheit schon immer auseinandersetzen musste. Von solchen Ereignissen 

erfährt die Mehrheit von uns nur über die Medien. Jedoch begegnet uns Gewalt 

auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Angefangen von kleinen Neckereien 

bis hin zu Schlägereien, war wohl jeder Mensch schon einmal an solchen Taten 

beteiligt, ob als Täter oder als Opfer. Bereits in der Schule kommt es zu Gewalt-

handlungen. Doch wie entsteht Gewalt explizit im Kontext Schule und welche 

Formen sind bekannt? Der Frage nach Präventionsmöglichkeiten gegen Gewalt an 

Schulen stellt sich die Autorin in der vorliegenden Arbeit. Um einen wissen-

schaftlich- und fachlichen Stand dieser Arbeit zu erhalten, wurde sich ausschließ-

lich auf Fachliteratur und Fachstudien bezogen. Mit den Fragen, was Gewalt be-

inhaltet, wie sie entsteht und welche Präventionsmodelle es gibt, setzten sich unter 

anderem Klaus Hurrelmann und Heidrun Bründel (2007), Manfred Cierpka 

(2005), Andreas Schick (2010), sowie Wilfried Schubarth (2010) auseinander.  

Die Arbeit skizziert zunächst Begriffe, die für diese Arbeit grundlegend sind. Be-

ginnend mit Definitionen von Gewalt, Aggression und Aggressivität. Anschlie-

ßend werden spezielle Formen von Gewalt behandelt, exemplarisch die individu-

elle und die institutionelle Gewalt. Darauf aufbauend werden die theoretischen 

Erklärungsmodelle für das Entstehen von Gewalt und Aggression beleuchtet. Im 

zweiten Kapitel der Arbeit wird sich auf die Gewaltprävention bezogen. Hierbei 

wird zunächst geklärt ob und warum Schule ein Ort von Gewalt ist, weiter wird 

der Begriff Gewaltprävention definiert, die Formen der Gewaltprävention werden 

dargeboten und es wird die Frage beantwortet, ob die Prävention von Gewalt eine 

Aufgabe der Schule ist. Dem folgend werden im nächsten Kapitel Modelle der 

Gewaltprävention behandelt, dabei wird zwischen Modellen gegen Gewalt und 

gegen Mobbing unterschieden. Anschließend wird im vierten Kapitel ein Ver-

gleich vorgenommen in Bezug auf die Altersangaben der vorher abgebildeten 

Modelle. Ein Fazit, in dem die Frage beantwortet wird „Welche Modelle gibt es 

für die Integration der Gewaltprävention an Schulen?“ schließt diese Arbeit ab. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-

nungen gelten selbstverständlich für beiderlei. 
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2 Gewalt und Aggression 
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird spezifisch auf die Begriffe Gewalt, Aggressi-

on und Aggressivität eingegangen. Zudem werden die Formen von Gewalt, die 

individuelle, die institutionelle und als spezielle Form das Mobbing erläutert. 

Dem folgend werden die theoretischen Modelle zur Entstehung von Gewalt und 

Aggression abgebildet. 

 

2.1 Die Begriffe Gewalt, Aggression und Aggressivität 
Gewalt 

Gewalt bezeichnet die absichtsvolle Schädigung anderer Menschen (Schubarth 

2010, S. 16). Diese kann sowohl physisch als auch psychisch stattfinden. Die 

Weltgesundheitsorganisation  (WHO) gab in ihrem 2002 veröffentlichten World 

Report on Violence and Health eine detaillierte Typologie von Gewalt vor, in der 

Gewalt verstanden wird als: „Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder 

tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder 

eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret 

oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, 

Fehlentwicklungen oder Deprivation führt“ (WHO 2003, S. 6, zit. n. Gugel 2010, 

S. 23 f., Herv. d. Autorin). Diese Definition umfasst sowohl die zwischenmensch-

liche Gewalt, als auch das selbstschädigende oder suizidale Verhalten. 

Aggression 

Der Begriff Aggression stammt von der lateinischen Form ,aggredi’ ab. Dies be-

deutet angreifen oder herangehen (vgl. Wahl 2009, S. 7). Wichtig ist hierbei, dass 

,Aggression’ ein Verhalten bezeichnet, das sowohl physisch als auch verbal aus-

geführt werden kann, mit der Intension eine Person zu schädigen (Stangl 2017). 

Ebenso wird auch das Schädigen von Besitzgütern sowie Vandalismus mit einbe-

zogen (vgl. Schubarth 2010, S. 16).  

 

Aggressivität  

Unter Aggressivität wird eine erhöhte Neigung zu aggressivem Verhalten ver-

standen (vgl. Schubarth 2010, S. 16). Dabei ist zu beachten, dass es kontextab-

hängig ist, wie man aggressives Verhalten bewertet (ebd.). Damit ist gemeint, 

dass Aggressivität, exemplarisch beim Sport (Fußball, American Football, Boxen, 
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Kick-Boxen und andere) legitim und sogar erwünscht ist (vgl. Schubarth 2010, S. 

16). Wird in den eben benannten Beispielen keine Aggressivität gezeigt, so wird 

beispielsweise der Zweikampf beim Fußball verloren. Ebenso ist positive Aggres-

sion eine Voraussetzung, um als Führungsperson eines Unternehmens sich durch-

setzen zu können und die Führungskraft zu verstärken (ebd.). 

 

2.2 Die Formen von Gewalt 
Laut Hurrelmann und Bündel (2007, S. 17) lässt sich der Gewaltbegriff in zwei 

Formen unterteilen: die individuelle und die institutionelle Gewalt. Die institutio-

nelle Gewalt lässt sich nochmals in die legitime Ordnungsgewalt, die illegitime 

strukturelle Gewalt sowie die kollektive politische Gewalt kategorisieren (vgl. 

Schubarth 2010, S. 19 f.). 

 

2.2.1 Die individuelle Gewalt 

„Die individuelle Gewalt geht von einzelnen Akteuren aus und richtet sich gegen 

einzelne oder mehrere Personen oder gegen Sachen (»Sachbeschädigung«, »Van-

dalismus«)“ (Hurrelmann/Bündel 2007, S. 17, Herv. d. Autorin). Diese kann in 

physischer Form von Schädigung oder Verletzung einer oder mehrerer Personen 

durch körperliche Kraft erfolgen. Dazu zählen ebenso Waffen jeglicher Art (ebd.). 

Eine weitere Form der individuellen Gewalt ist die psychische Gewalt. Diese ge-

schieht durch Schädigung und Verletzung einer oder mehrerer Personen durch 

Ablehnung, Abwertung, Entmutigung und Erpressung (ebd.). Zudem gehört auch 

das Mobbing, auf welches im Kapitel 2.2.3 spezifischer eingegangen wird. Die 

verbale Gewalt äußert sich durch beleidigende, erniedrigende und entwürdigen-

den Äußerungen (vgl. Cierpka 2005, S. 18 f.). Die Vernachlässigung drückt sich 

durch eine mangelnde Ernährung, Pflege und medizinische Versorgung aus. Zu-

dem kommt es zum Fernbleiben von Initiativen für die physische und psychische 

Entwicklung (ebd., S.19). Des Weiteren gibt es die sexuelle Gewalt. Diese zeigt 

sich durch erzwungenen Intimkontakt (vgl. Schubarth 2017, S. 19). Darunter wer-

den sexuelle Handlungen beziehungsweise Aktivitäten verstanden, unter der Be-

teiligung einer Person, die dieser nicht zugestimmt hat (vgl. Cierpka 2005, S. 19). 

Die geschlechterfeindliche und fremdenfeindliche Gewalt zeichnet sich durch 
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physische, psychische, verbale und sexuelle Übergriffe, durch die Frauen und 

Männer einer anderen ethnischen Kultur verletzt werden (vgl. Cierpka 2005, S. 

19). Die geschlechterfeindliche Gewalt erfolgt weitestgehend gegenüber weibli-

chen Personen (ebd.). 

 

2.2.2 Die institutionelle Gewalt 

„Bei institutioneller Gewalt werden durch Vertreter des Staates oder einer Orga-

nisation wie der Schule physische und psychische Zwangseingriffe durchgeführt 

oder angedroht, um ein kollektives Abhängigkeits- oder Unterwerfungsverhältnis 

der Bürger oder der Organisationsmitglieder herzustellen und zu sichern“ (Bün-

del/Hurrelmann 2007, S. 20, Herv. d. Autorin). Die hierarchisch übergeordneten 

Personen verfügen über die ,Macht’, mit der sie physische und psychische Sankti-

onen aktivieren und somit bestimmte Verhaltensweisen ihrer ,Untergeordneten’ 

erzwingen können (ebd.). Die institutionelle Gewalt kann in drei Formen unter-

teilt werden: die legitime Ordnungsgewalt, die illegitime strukturelle Gewalt so-

wie die kollektive politische Gewalt (Schubarth 2010, S. 19).  

 

Legitime Ordnungsgewalt 

Die legitime Ordnungsgewalt beruht auf der Hierarchieordnung Lehrer – Schüler. 

Demnach erzwingen die Lehrkräfte durch Sanktionen bestimmte und erwünschte 

Verhaltensweisen der Schüler (vgl. Bündel/Hurrelmann 2007, S. 20 f.). Diese Art 

von Gewalt wird für die meisten als gerecht empfunden, da auf diese Weise ein 

geregeltes Miteinander in der Schule gesichert werden kann (ebd., S. 21). 

 

Die illegitime strukturelle Gewalt 

Die strukturelle Gewalt zielt auf komplexe Aspekte von Gewalt in der Ausrich-

tung einer Institution ab (vgl. Bündel/Hurrelmann 2007, S. 21). Dadurch wird die 

Selbstentfaltung und Selbstbestimmung der Mitwirkenden der Einrichtung beein-

trächtigt (ebd.). „Übertragen auf die Bildungsinstitution Schule kann der Begriff 

verwendet werden, um in kritischer Absicht auf die soziale Ungerechtigkeit der 

Machtverhältnisse zwischen Lehrkräften und Schülerschaft hinzuweisen“ (Bün-

del/Hurrelmann 2007, S. 21, Herv. d. Autorin). Die Lehrer festigen somit ihr 

Machtverhältnis gegenüber den Schülern ebd.). 
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Die kollektive politische Gewalt  

Diese Form von Gewalt wird als eine Vermengung der individuellen sowie der 

institutionellen Gewalt definiert und als Protestform interpretiert (vgl. Bün-

del/Hurrelmann 2007, S. 2.). Werden Formen von Gewalt als entsetzlich empfun-

den, können die Betroffenen mit kollektiver politischer Gewalt infolgedessen rea-

gieren (ebd.). Physische Gewalt wird demnach eingesetzt, um politische Stärke 

mit dem Ziel zu erlangen, die festgesetzten Hierarchieverhältnisse zu modifizieren 

(ebd.). Auch in der Schule ist solch eine Form möglich, zum Beispiel, wenn Schü-

ler gegen ungerechte Bewertungspraktiken gegenüber Lehrkräften protestieren 

(vgl. Schubarth 2010, S. 19 f.). 

 

2.2.3 Das Mobbing 

In den letzten Jahren nimmt der Begriff Mobbing einen großen Stellenwert als 

spezielle Form von Gewalt ein. Mobbing kommt aus dem Englischen (,to mob') 

und hat die Bedeutung des Fertigmachens, Anpöbelns (vgl. Schubarth 2010, S. 19 

f.). Nach dem norwegischen Psychologen Dan Olweus wird der Begriff wie folgt 

definiert: „Ein Schüler ist Gewalt ausgesetzt oder wird gemobbt, wenn er wieder-

holt und über eine längere Zeit den negativen Handlungen eines oder mehrerer 

anderer Schüler ausgesetzt ist“ (Olweus 1995, S. 22, zit. n. Schubarth 2010, S. 

17, Herv. d. Autorin).  

 

Folgende Merkmale weisen auf Mobbing hin: 

• zielgerichtete Schädigungshandlung: verbal (zum Beispiel Drohen, Spot-

ten, Beleidigungen), physisch (zum Beispiel Schlagen, Stoßen, Treten) 

und nonverbal (zum Beispiel aus der Gruppe ausschließen, ignorieren) 

• Häufigkeit und Dauer: mehrfach über einen längeren Zeitraum 

• Ungleichgewicht: ein einzelner Schüler ist nicht in der Lage, aus einer 

Mobbingsituation herauszutreten (vgl. Schubarth 2010, S. 17 f.).  

 

Cybermobbing 

Eine besondere Form von Mobbings ist das Cybermobbing. „Unter Cyberbullying 

oder Cybermobbing versteht man die Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung oder 

Belästigung von Personen mithilfe neuer Kommunikationsmedien, beispielsweise 
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über Handy, E-Mails, Websites, Foren, Chats und Communities“ (BMFSFJ 2017, 

Herv. d. Autorin). Das besonders gefährliche an dieser Form ist, dass das Internet 

die Datenlangfristig speichert. Egal welche Inhalte angegeben und verbreitet wer-

den, es ist schwer diese endgültig zu löschen. Zudem können die Opfer zu jeder 

Zeit gemobbt werden, da beim Cybermobbing keine Face-to-Face Kommunikati-

on erfolgt beziehungsweise erfolgen muss. Diese Aspekte machen es sichtlich 

schwer für die Betroffenen. Im Rahmen des Medienpädagogischen Forschungs-

verbundes Südwest wurde 2016 eine Studie in Bezug auf Cybermobbing durchge-

führt. In der Altersgruppe der Zwölf- bis Neunzehn-Jährigen gab jeder Dritte (34 

%) an, dass in seinem Bekanntenkreis schon einmal jemand Opfer von Cyber-

mobbing wurde (vgl. Klicksafe 2016). Laut Schubarth (2010, S. 18) ist (Cyber-) 

Mobbing immer eine Aggressions- und Gewalthandlung, im Umkehrschluss aber 

ist nicht jede Aggressions- und Gewalthandlung gleich Mobbing.  

 

2.3 Die theoretischen Erklärungsmodelle für Gewalt und Aggression 
Im Folgenden wird eine Übersicht über die theoretischen Erklärungsmodelle zur 

Entstehung von Gewalt und Aggression dargestellt. Dabei wird auf die psycholo-

gischen und soziologischen Theorien eingegangen.  

 

2.3.1 Die psychologischen Theorien 

Die psychologischen Ansätze suchen nach der Erklärung von Gewalt durch die 

Faktoren, die im inneren des Menschen liegen (vgl. Hurrelmann/Bündel 2007, S. 

42). Sie setzen bei der Veranlagung an und konzentrieren sich auf die Persönlich-

keitsmerkmale jedes einzelnen Menschen. In Bezug auf Gewalt an Schulen wird 

hierbei spezifisch auf die Trieb- und Instinkttheorie, Frustrations-Aggressions-

Theorie sowie auf die Lerntheorien eingegangen. 

 

2.3.1.1 Die Trieb- und Instinkttheorie 

Nach Auffassung der Trieb- und Instinkttheorie hat jeder Mensch ein angeborenes 

Potential von Aggressivität (vgl. Hurrelmann/Bündel 2007, S. 32). Im Organis-

mus gibt es eine angeborene Quelle, welche aggressive Impulse produziert (vgl. 

Schubarth 2010, S. 22). Können sich diese Impulse nicht im Verhalten ausdrü-

cken, kann dies zu psychischen Störungen führen (ebd.). Die bekanntesten Vertre-
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ter dieser Theorie sind Sigmund Freud und Konrad Lorenz (ebd.). „Während der 

Trieb bei Freud letztlich auf Selbstvernichtung gerichtet ist („Todestrieb“) und 

nur durch „Sexualtrieb“ nach außen gelenkt wird, ist er bei Lorenz ein spezifi-

scher, gegen die Artgenossen gerichteter Kampftrieb“ (Schubarth 2010, S. 22, 

Her. d. Autorin). Das Potential der Aggression ist wie eine Art innerer 

,Dampfkessel’, welcher nach und nach Druck abgeben muss, um nicht zu explo-

dieren (vgl. Hurrelmann/Bündel 2007, S, 35). Wird diese Theorie auf den Kontext 

Schule betrachtet bedeutet dies, dass Aggressionen von Schülern im Schulalltag 

unvermeidbar ist (ebd.). Demnach muss einer Aggressionshandlung nicht zwin-

gend die Absicht der Verletzung dahinterstehen, sondern sie kann sich im Sinne 

es ,Dampf ablassen’ ausdrücken (ebd.). Exemplarisch dafür können spielerische 

körperliche Raufereien in der Schule sein. Dabei geht es um das Kräftemessen, 

um festzustellen, wer der Stärkere ist (ebd.). Dadurch kann der Angreifer sein 

Aggressionspotential entladen und ist für einige Zeit erschöpft (ebd.). Jedoch be-

stehen im Schulalltag nur wenige Möglichkeiten, um spielerisch Aggressionen zu 

entladen (ebd.). Denn bereits kleinste Raufereien werden von Mitschülern und 

Lehrkräften als unakzeptabel und brutale Gewaltform gesehen (vgl. Hurrel-

mann/Bündel 2007, S, 35 f.). Jedoch nicht zu Unrecht: jeder Schüler hat diesbe-

züglich ein anderes Empfinden und von einer anfangs harmlosen Rauferei kann es 

schnell zu einer ernsthaften Auseinandersetzung kommen (vgl. Hurrel-

mann/Bündel 2007, S. 36). 

Die Trieb- und Instinkttheorie erweist sich als sehr wichtig um Ausgangssituatio-

nen und Abläufe von Gewalt an Schulen einschätzen zu können. Zudem schärft 

sie den Blick für natürliche Verhaltensweisen, um das Aggressionspotential entla-

den zu können (ebd.) 

 

2.3.1.2 Die Frustrations-Aggressions-Theorie (Emotionstheorie) 

Die Frustrations-Aggressions-Theorie von Dollard, Doob, Miller, Mowrer und 

Sears, als eine der Emotionstheorien, geht von der Annahme aus, dass Frustration 

“(…) als ein Ergebnis oder Erlebnis, das dem Erreichen eines bestimmten Ziels 

im Wege steht, das von einem Menschen als außerordentlich bedeutsam und wich-

tig angesehen wird“ (Hurrelmann/Bündel 2007, S. 37, Herv. d. Autorin). Je grö-

ßer die eigene Motivation das Ziel zu erreichen, desto größer ist demnach die Ent-

täuschung, wenn das Ziel durch bestimmte Gründe nicht erreicht werden kann 
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(ebd.). Übertragen auf den schulischen Kontext kann diese Theorie Vorkommnis-

se zu physischen und psychischen Gewalthandlungen von Schülern erklären. Sie 

fühlen sich in ihrem Wollen nach guten schulischen Leistungen sowie angemes-

sener Anerkennung in ihrer Persönlichkeit blockiert (vgl. Hurrelmann/Bündel 

2007, S. 37). Dies kann durch andere Schüler oder durch Lehrer geschehen (ebd.). 

Auch Gefühle wie Scham und Demütigung spielen dabei eine große Rolle. Gesten 

von Mitschülern kann zu Scham führen, wobei die Selbstachtung des Betroffenen 

beeinträchtigt wird und dies wiederum zu einem aggressiven Energieschub führt 

(ebd.). Aggression kann in solchen Zusammenhängen als eine Art Notsignal ge-

deutet werden. Es gibt Kinder und Jugendliche, die mehr Aufmerksamkeit und 

Anerkennung erhalten möchten, bleiben diese aus, kann es zu Frustration und 

darauffolgend zu Aggression kommen (vgl. Hurrelmann/Bündel 2007, S. 38). Die 

Frustrations-Aggressions-Theorie liefert einen wichtigen Erklärungsbeitrag zu 

Gewaltvorkommisse im schulischen Kontext. Daraus lässt sich die besondere Be-

deutung von gezielter Förderung schließen, welche auf eine Anerkennung der 

Persönlichkeiten und Leistungsfähigkeiten der Schüler zielen (vgl. Hurrel-

mann/Bündel 2007, S. 40). 

 

2.3.1.3 Die Lerntheorien 

Bei den Lerntheorien wird davon ausgegangen, dass es zum Vorkommen aggres-

siven Verhaltens keine spezifischen Faktoren (wie bei den Trieb- und Frustrati-

onstheorien) bedarf, sondern das Aggression, wie ebenso andere soziale Verhal-

tensweisen, auf Lernvorgänge zurückzuführen sind (vgl. Schubarth 2010, S.24). 

Für aggressives Verhalten sind insbesondere folgende Modelle von Relevanz: 

Lernen am Modell, Lernen am Erfolg beziehungsweise Misserfolg und kognitives 

Lernen (ebd.). 

 

Lernen am Modell 

„Man lernt, indem man andere beobachtet“ (Schubart 2010, S. 24, Herv. d. Auto-

rin). Dies erfolgt durch Speicherprozesse im Gehirn oder durch Nachahmung 

(ebd.). Unter anderem zeigte der kanadische Psychologe Albert Bandura in Expe-

rimenten auf, wie Kinder aggressives Verhalten nachahmen. Es wurden ihnen 

aggressives Verhalten in Form eines aggressiven Erwachsenen dargestellt. Nahm 

man anschließend diesen Kindern ihr Spielzeug weg, zeigten sie mehr Aggressio-
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nen als Kinder einer Gruppe, die vorher kein aggressives Modell vorgesetzt be-

kamen (vgl. Schubarth 2010, S. 24). Die Nachahmung hängt von folgenden Be-

dingungen ab: vom Modell, vom Beobachter und deren Beziehung zueinander 

und der Situation (ebd. f.). Wichtige Vorbilder sind die Eltern sowie Personen aus 

dem Freundes- und Bekanntenkreis (vgl. Schubarth 2010, S. 25).  

 

Lernen am Erfolg beziehungsweise Misserfolg 

Während beim Lernen am Modell neue Verhaltensweisen erlernt werden, wird 

hier aus den Konsequenzen des Tuns gelernt (vgl. Schubarth 2010, S. 25). Dem-

nach konnte nachgewiesen werden, dass die Aggression bei Kindern zunimmt, 

wenn sie für ihre Aggression Lob und Anerkennung erhalten (ebd.). Aggressives 

Verhalten wird gelernt und beibehalten, da für den Täter Durchsetzung, Gewinn, 

Beachtung und Selbstschutz wichtige Aggressionserfolge sind (ebd.).  Dadurch 

wird die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholungstat erhöht. Bleibt aggressives 

Verhalten hingegen erfolglos oder hat negative Konsequenzen, sinkt die Wahr-

scheinlichkeit einer Wiederholungstat (ebd.).   

 

Kognitives Lernen 

Kognitives Lernen wird als Wissensbildung verstanden (vgl. Schubarth 2010, S. 

25). Das heißt, bestimmte aggressionsrelevante Begriffe, Sichtweisen, Hand-

lungsmuster und mehr, beeinflussen die Wahrnehmung und Interpretation in Hin-

sicht auf Dinge und Handlungen (ebd.). Unterstellungen beeinflussen aggressives 

Verhalten, wobei die Erwartung von Vergeltung es verringert (ebd.).  

 

Die Lerntheorien stellen für den Bereich der Schule eine große Bedeutung dar. 

Wenn Schüler erfahren, dass störende Mitschüler häufiger von den Lehrkräften 

Beachtung und Aufmerksamkeit erhalten als stille und zurückhaltende Schüler, 

kann dies zum Nachahmen des aggressiven Verhaltens führen (vgl. Hurrel-

mann/Bündel 2007, S. 41). Wenn Schüler erleben, dass störende Mitschüler durch 

ihr Verhalten die anderen beeindrucken, kann auch dies zur Nachahmung des 

Verhaltens führen (ebd.). Auch wenn Lehrer auf eine erstandene Störung von 

Schülern mit Aggression reagieren, kann es bei den Schülern das Aggressionspo-

tential erhöhen und erreicht dadurch das Gegenteil des erwünschten Verhaltens 

(ebd.).  
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2.3.2 Die soziologischen Theorien 

Soziologische Theorien orientieren sich an die gesellschaftlichen, strukturellen, 

und weniger an die individuellen Bedingungen (vgl. Schubarth 2010, S. 35). Sie 

thematisieren stärker die Umwelteinflüsse wie zum Beispiel durch Schule. Für die 

vorliegende Arbeit sind die Ansätze der Anomietheorie, der Etikettierungstheorie 

sowie der sozialen Kontrolltheorie von Bedeutung.  

 

2.3.2.1 Die Anomietheorie 

Anomie kommt aus dem Griechischen (,Nomos’) und bedeutet im soziologischen 

Kontext Normlosigkeit (vgl. Schubarth 2010, S. 35). Der Begriff der Anomie 

wurde um 1900 vom französischen Soziologen Emile Durkheim eingeführt und 

beschriebt „(…) ein Zustand der sozialen Desintegration, der durch den Abbau 

sozial befriedigender solidarischer Kontakte infolge der wachsenden Arbeitstei-

lung entsteht“ (Schubarth 2010, S. 35, Herv. d. Autorin).  Für Durkheim ist die 

Anerkennung sozialer Regeln für die Kanalisierung von menschlichen Bedürfnis-

sen notwendig (ebd.). Kommt es jedoch zum Fehlen solcher gemeinsamen Ver-

bindlichkeiten oder zu einer Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Menschen 

und den begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln, kann es zu Gewalt führen 

(ebd.). 

1968 wurde Durkheims Anomietheorie vom amerikanischen Soziologen Robert 

Kind Merton weiterentwickelt, der eine Unterscheidung zwischen ,kultureller’ 

und ,gesellschaftlicher’ Struktur schafft (ebd.). Die kulturelle Struktur umfasst die 

kulturell definierten Ziele und deren legitimen Mittel zur Erreichung der Ziele 

(ebd.). Die gesellschaftliche Struktur hingegen versteht sich als die reale Chan-

censtruktur, das heißt, die reale Verwirklichungsmöglichkeit in Hinsicht auf die 

zur Verfügung stehenden Mittel beziehungsweise der sozialen Schichtangehörig-

keit (vgl. Schubarth 2010, S. 36). Exemplarisch für die Ideologie der Chancen-

gleichheit ist Reichtum für alle Gesellschaftsmitglieder prinzipiell erreichbar (kul-

turell definiertes Ziel). Jedoch beschränkt die reale Sozialstruktur für die unterpri-

vilegierten Schichtangehörigen den Zugang, dieses Ziel mit legalen Mitteln zu 

erreichen (ebd.). Für diese Menschen entsteht ein Drang zum abweichendem Ver-

halten (Verhalten, welches nicht der Norm der Gesellschaft entspricht) (ebd.). 

Anhand des oben genannten Beispiels kann es zu Raub, Diebstahl, Betrug oder 

auch Rückzug der betroffenen Person kommen (ebd.).  
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Die Anomietheorie hat für den Kontext Schule und Gewalt eine große Erklä-

rungskraft. „Demnach kommt es dann zu Gewalt, wenn junge Menschen keine 

anderen, alternativen Chancen sehen, die in der Gesellschaft vorherrschenden 

Ziele (Wohlstand, Erfolg, Anerkennung) zu erreichen“ (Schubarth 2010, S. 36, 

Herv. de. Autorin). Diese Theorie versteht abweichendes Verhalten als eine indi-

viduelle Reaktion auf die vorliegenden strukturellen Bedingungen, als Anpassung 

der Gesellschaftsmitglieder an die widersprüchlichen sozialen und kulturellen 

Verhältnisse in der Gesellschaft (ebd.). Explizit für den Bereich Schule heißt dies, 

dass möglichst gleiche Bildungschancen für alle Schüler gewährleistet wird, um 

Schule als einen Ort der ,gerechten Gesellschaft’ zu deklarieren und ein Schulkli-

ma zu schaffen, bei dem auch die Schüler mitbestimmen können und Leistungs-

versagen beziehungsweise -ängste minimiert werden (ebd.). 

 

2.3.2.3 Die Etikettierungstheorie 

Die bisher vorgestellten Theorien suchen nach einem oder mehrere Faktoren, die 

für die Entwicklung aus Ausführung von aggressivem Verhalten und Gewalt von 

Bedeutung sind. Die Etkettierungstheorie hält diese Suche als nebensächlich, denn 

für sie steht im Vordergrund die Frage, welche bestimme Handlung eines Men-

schen psychisch und kulturell bedeutet und welche Bewertung diese erhält (vgl. 

Hurrelmann/Bündel 2007, S. 45). Eine Gewalthandlung ist demnach eine Zu-

schreibung von bestimmten Merkmalen (ebd.).  „Handlungen, die als störend und 

irritierend empfunden werden, erhalten aus diesem Grunde das Etikett »Gewalt-

handlung« und gewalttätig Handelnde werden entsprechend aufgrund dieser De-

finition diskriminiert“ (Peters 1995, zit. n. Hurrelmann/Bündel 2007, S. 45, Herv. 

d. Autorin). In Bezug auf Schule heißt das: ein Schüler, welcher ein- oder zwei-

mal eine aggressive Handlung vollzogen hat und dabei Aufmerksam erzielt hat, 

wird fortan von Mitschülern als der ,Aggressive’ wahrgenommen, er hat somit 

seinen sogenannten ,Stempel’ erhalten (ebd.). Ohne nach den Ursachen zu fragen, 

kann solchen Schülern ein soziales Etikett herangeklebt werden, auch Lehrer rea-

gieren oft so (ebd.). Solche Typisierungen verfestigen sich mit der Zeit und könne 

zu Stigmatisierungen führen (vgl. Schubarth 2010, S. 39). Zum Schluss des Pro-

zesses verhält sich der etikettierte Schüler so, wie sein soziales Umfeld es erwar-

tet. Das Fremdbild des Schülers wird zu seinem Selbstbild (ebd.). 
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2.3.2.2 Die soziale Kontrolltheorie 

Diese Theorie stellt sich die Frage, wie die Prozesse der Stigmatisierung mit der 

Verfestigung von Verhaltensweisen durch Gegenstrategien unterbrochen bezie-

hungsweise aufgelöst werden können (vgl. Hurrelmann/Bündel 2007, S. 47).  

Dabei liegt das Augenmerk auf die sozialen Bindungen und Gegenreaktionen ge-

gen aggressives Verhalten (ebd.). Je intensiver die soziale und psychische Bezie-

hung zu einer anderen Person ist, desto unwahrscheinlicher ist es, ein problemati-

sches Verhalten zu zeigen (vgl. Hurrelmann/Bündel 2007, S. 47). Schüler, welche 

sich stark mit der Lehrkraft identifizieren können, werden weniger Gewalt in der 

Schule ausüben als andere (ebd.). „Sie haben sich meist zusätzlich auf die über-

geordnete soziale Zielsetzung eingelassen, die durch die Lehrkräfte repräsentiert 

wird, nämlich eine individuelle Arbeitshaltung, die zu bestimmten Leistungser-

gebnissen führt“ (Hurrelmann/Bündel 2007, S. 47, Herv. d. Autorin). Durch eine 

Verpflichtung auf ein bestimmtes Ziel sind die Schüler vor aggressiven Handlun-

gen vergleichsweise geschützt und können sich gegen Versuche gut wehren 

(ebd.). 
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3 Gewaltprävention  
In diesem Kapitel wird auf die Gewaltprävention eingegangen. Eingangs wird 

beleuchtet, weshalb Schule ein Ort von Gewalt ist. Es werden Möglichkeiten auf-

gezeigt, warum es zu Gewalt und Aggression in der Schule kommen kann. Dem 

folgend wird der Begriff der Gewaltprävention erläutert. Danach werden die For-

men von Gewaltprävention skizziert. Und mit der Frage, ob Gewaltprävention 

eine Aufgabe der Schule ist, wird das zweite Kapitel beendet. 

 

3.1 Schule als ein Ort von Gewalt 
Durch die allgemeine Schulpflicht nimmt die Schule einen großen Teil im Leben 

der Kinder und Jugendlichen ein. Etwa vom Sechsten bis zum Achtzehnen oder 

sogar Zwanzigsten Lebensjahr verbringen die Kinder und Jugendlichen hier einen 

Großteil ihres Lebens (vgl. Hurrelmann / Bündel 2007, S. 104). Heutzutage erle-

ben die Jugendlichen eine längere Schuldauer als beispielsweise ihre Eltern oder 

Großeltern. Da immer mehr Kinder und Jugendliche noch ein Abitur und danach 

ein Studium anstreben, verlängert sich ihr Dasein in Bildungseinrichtungen.  

In Abbildung 1 wird dargestellt wieviel Prozent der Schulabsolventen von 1992 

bis 2015 das Abitur erreichten. 

 

Abbildung 1: Anzahl der Abitur-Absolventen (vgl. Agarwala 2017, eigene Dar-

stellung). 

 
Allein von 2000 bis 2015 hat sich die Anzahl der Abitur-Absolventen um mehr 

als 15% erhöht. Die Tendenz ist steigend. 
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Abbildung 2 zeigt, wie sich die Zahl der Studenten an deutschen Hochschulen in 

den letzten Jahren verändert hat. 

 

Abbildung 2: Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen vom Winter-

semester 2002 / 03 bis 2016 / 17 (vgl. Statista 2017). 

 
Im Wintersemester 2016/2017 waren 2,81 Millionen Studierende an deutschen 

Hochschulen immatrikuliert. Das waren knapp 5.000 mehr Studenten als im Win-

tersemester 2010/2011 

 

Da sich also die Zeit für die Kinder und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen in 

den letzten Jahren verlängert hat, trägt speziell die Schule einen äußerst wichtigen 

Beitrag zu der der persönlichen Entwicklung bei (vgl. Hurrelmann/Bündel 2007, 

S. 104). Aus diesem Grund ist es wegweisend herauszuarbeiten, welchen Anteil 

die Schule an der Entstehung von Gewalt hat. 

 

Der Selektionscharakter von Schule  

„Am Ende der Schulzeit wird für alle Schülerinnen und Schüler mit dem Ab-

gangszeugnis eine vorläufige Entscheidung darüber gefallen, welche Position sie 

später im sozialstrukturellen Gefüge als Gesellschaftsmitglied einnehmen wer-

den“ (Hurrelmann/Bündel 2007, S. 104, Herv. d. Autorin). Demnach ebnen die 

schulischen Leistungen den weiteren Ausbildungs- und Berufsweg. Die Schule 

gleicht einem Prozess der Auslese (ebd., S. 105). Dies beginnt bereits in der 

Grundschule, wenn die Weichen für die weiterführenden Schulen gestellt werden. 

Je besser die Noten und Zeugnisse, desto höher sind die Chancen auf höhere Bil-

dung und damit auch auf höheres Einkommen (Hurrelmann/Bündel 2007, S. 105). 

Viele Kinder leiden unter die vorherrschende Leistungs- und Konkurrenzorientie-

2.217.604
2.380.974

2.499.409
2.616.881

2.698.910
2.757.799
2.807.010

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen vom 
Wintersemester 2010/11 bis 2016/17



 15 

rung, da individuelle und emotionale Fähigkeiten unberücksichtigt bleiben (ebd.). 

Das frustriert viele Kinder und Jugendliche, die keine ,Einzelschüler’ sind und 

kann zu Wut und Aggression führen, da sie sich als Versager des schulischen 

Leistungsgefüges empfinden (Hurrelmann/Bündel 2007, S. 104 f.). Aus diesem 

Gebilde erklären hierbei die Anomie-Theorie und die Emotionstheorien die Ent-

stehung von Gewalt durch Enttäuschung, Scham, Demütigung, Verärgerung und 

Verzweiflung) (ebd.).  

 

Fehlende Perspektiven von Schülern  

Trotz guter Noten in der Schule ist nicht sichergestellt, dass nach dem Schulab-

schluss eine Berufsausbildung erfolgen kann. Mit unter kommen Schüler aus so-

zialen Brennpunkten und aus Familien mit Migrationshintergrund (vgl. Hurrel-

mann/Bründel 2007, S. 108). Ihnen wird indirekt mitgeteilt, dass sie, trotz guter 

schulischer Leistungen keine Zukunftsperspektive haben. Vermehrt wachsen Kin-

der und Jugendliche bereits im Elternhaus mit einer Perspektivlosigkeit auf (ebd.). 

Sind dabei die Eltern und die älteren Geschwister arbeitssuchend, so wird der Ju-

gendlichen selbst mäßig motiviert sein, sich einen Ausbildungsplatz zu suchen 

(ebd.). Dies kann für Schüler zu Frustration führen, mit der Überzeugung, dass 

sich eine Anstrengung zur weiteren Suche nach einem Ausbildungsplatz sinn- und 

nutzlos erscheint (vgl. Hurrelmann/Bründel 2007, S. 108 f.). Auch hierbei kann 

auf die Anomie-Theorie als Entstehungsgrund zurückgeführt werden (ebd.). 

 

Verzerrte Chancen – und Wettbewerbsstrukturen 

Schüler bekommen von ihren Eltern soziale Grundeinstellung gegenüber den 

schulischen Bedingungen vorgelebt (vgl. Hurrelmann/Bründel 2007, S. 110). 

„Viele Eltern zeigen Desinteresse und Gleichgültigkeit gegenüber der Schule, 

gehen nicht zu Elternsprechtagen oder Elternversammlungen, sondern meiden die 

Schule, hegen Abneigung gegen die Lehrerschaft und fürchten deren Machtbefug-

nisse“ (Hurrelmann/Bründel 2007, S. 110, Herv. d. Autorin). Kinder und Jugend-

liche ahmen dieses Verhalten ihrer Eltern oft nach. Resultierend lehnen sie Lehr-

kräfte und Schule ab, ganz im Sinne der Lerntheorie (ebd.).  
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Aggressives Lehrerverhalten 

Lehrkräfte können durch eigenes aggressives Verhalten Reaktionen bei Schülern 

von Gewalt auslösen (vgl. Hurrelmann/Bründel 2007, S. 122). Volker Krumm, 

Erziehungswissenschaftler an der Universität Salzburg, fand in seinen Studien 

heraus, dass Kränkungen durch Lehrer, die Schüler meist mehr belastet als die der 

Mitschüler (ebd.). In den Studien wurde bestätigt, dass das Auftreten von gewoll-

ter und gezielter psychischer und auch physischer Verletzungen in Einzelfällen 

vorgekommen sei (ebd.). Nach Befragungen leiden die Schüler am meisten unter 

dem Spott der Lehrer, indem sie nicht direkt auf die Lehrerfrage die Antwort parat 

haben (ebd., 123). Wenn solche Demütigungen wiederholt auftreten, können diese 

sogar bis ins Erwachsenenalter wirken (ebd.). Zudem empfinden Schüler das Ver-

halten einiger Lehrkräfte als unprofessionell und unpädagogisch. Sie nehmen 

Schüler ungefragt und überraschend dran, um sie dadurch in eine peinliche Situa-

tion zu bringen (vgl. Hurrelmann/Bründel 2007, S. 123). Manche Lehrer neigen 

dazu, leistungsschwache Schüler vor den Mitschülern zu etikettieren (ebd.). Sie 

fördern somit, gemäß der Etikettierungstheorie, die Stigmatisierung von 

,Abweichlern’ (ebd.). Dadurch provozieren sie aggressive Reaktionen bei den 

Schülern. Dazu kommen nicht angekündigte Arbeiten, als sogenannte Revanche 

der Lehrer für unangebrachtes Verhalten der Schüler, wodurch sich dadurch die 

Schüler ungerecht und falsch behandelt fühlen (ebd.). Die meisten Kinder und 

Jugendlichen sind nicht in der Lage, sich gegen solche Taten und Bemerkungen 

der Lehrerschaft angemessen zu wehren (vgl. Hurrelmann/Bründel 2007, S. 123). 

Der Ärger, die Wut und die Aggression stauen sich an und werden häufig in der 

Freizeit entladen. Jedoch kann es auch dazu führen, dass die Lehrer selbst Opfer 

von Schülergewalt werden (ebd., f.). Es kann zu verbalen Attacken, körperlichen 

Angriffe und in Extremfällen bis zum Mord kommen (ebd.).   

 

3.2 Der Begriff der Gewaltprävention 
Wenn über das Thema Gewalt gesprochen wird, geht der Begriff der Prävention 

mit einher. Dabei erhebt sich sogleich die Frage: Was kann gegen Gewalt getan 

werden? Die klare Antwort lautet: Gewaltprävention. Schatz (o.J.) bezeichnet den 

Begriff der Gewaltprävention wie folgt: „(…) alle institutionellen und personellen 

Maßnahmen, die der Entstehung von Gewalt vorbeugen beziehungsweise diese 
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reduzieren. Diese Maßnahmen zielen ab auf die Person selbst, auf die Lebenswelt 

dieser Adressaten wie auch auf den Kontext der sie tangierenden sozialen Syste-

me“ (Schatz, o.J., zit. n. Gugel 2010, S. 31, Herv. d. Autorin). Gewaltprävention 

soll somit vorbeugend arbeiten und nicht, wie die Intervention, erst eingreifen 

wenn sprichwörtlich das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Sie umfasst die 

Person selbst und ihr verbundenes soziales Umfeld (vgl. Hofmann 2011, S. 60). 

Die Prävention unterscheidet drei Formen, die in der Gewaltprävention in primä-

re, sekundäre und tertiäre Prävention eingeteilt werden. Dabei wird darauf geach-

tet, wann die jeweilige Form der Prävention Einzug in das Programm nimmt, ob 

lange bevor Gewalt auftritt bis hin zu lange bevor Gewalt aufgetreten ist. 

3.3 Die Formen von Gewaltprävention 
Wie bereits aufgezeigt, gibt es drei Formen der Gewaltprävention. Diese werden 

anhand von Tabelle 1 dargestellt und dazu werden Beispiele von Interventionen 

der Schule bereitgestellt. 

 

Tabelle 1: Modell der Gewaltprävention und –intervention in der Schule (vgl. 
Schubarth 2010, S. 97). 

 

 

Ziele Möglichkeiten der Schule  

(Intervention) 

Primär- 

prävention 

• Gewaltlosigkeit als Erziehungsziel 

• Förderung und Stabilisierung des Selbst-

wertgefühls bzw. des Vertrauens in eine 

andere Person 

• Verstärkung prosozialer Einstellungen 

• Stärkung von sozialen Kompetenzen 

 
 
 
 
 
 

• Praxis gewaltfreier Austragung von 

Konflikten in Familie, Schule und Ge-

sellschaft 

• Kooperation Schule-Elternhaus 

• Gewalt und Aggression als Unter-

richtsthema 

• Verbesserung von Schulklima und 

Lernkultur 

• Stärkung der Lebensbewältigungs-

kompetenzen 

• Transparenz und individuelle Förde-

rung 

Sekundär- 

prävention 

• ,Immunisierung’ potenzieller Opfer und 

Täter durch gezielte Trainings, z.B. Anti-

Aggressionstraining 

•  Umgang mit Unterrichts- 

 störungen, pädagogische  

 Arbeit mit Gewaltauffälligen  

 sowie Gewaltopfern, z.B.  

 Sozialtrainingkurse   
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Teritär- 

prävention 

 

• Maßnahmen zur Besserung und Resoziali-

sierung bei sichtbaren Problemen 

• Verfahren mit dem Ziel der Resozialisie-

rung, z.B. Täter-Opfer-Ausgleich,  

• Einbeziehen von Institutionen (z.B. 

Vereine, Polizei) 

• Unterstützung beim Nachholen von 

Schul- und Berufsabschlüssen 

Wie Tabelle 1 zeigt, versucht die primäre Gewaltprävention, zum Beispiel durch 

Stärkung der sozialen Kompetenzen, eine Gefährdung von Gewalt zu unterbinden 

(vgl. Gugel 2010, S. 35). Sie richtet sich dabei an alle, auch an jene, die mit Ge-

walt noch nicht im Zusammenhang stehen (vgl. Hofmann 2011, S. 60). 

 

Für die Schule kann dies bedeuten, dass eine engere Kooperation mit den Eltern 

einzugehen wäre, das Schulklima allgemein zu verbessern sowie die Themen Ge-

walt und Aggression in den Unterricht mit einzubeziehen. Die sekundäre Gewalt-

prävention richtet sich an Personen oder Personengruppen, welche ein gewissen 

Gewaltpotential vorweisen. Dabei wird entsprechend mit einer eingegrenzten 

Zielgruppe gearbeitet. Diese Kinder und Jugendlichen werden bezüglich der Ge-

walt und Aggression widerstandsfähiger, exemplarisch durch ein Anti-

Aggressionstraining. Die Schule kann beispielsweise mit einem Projekt ,Soziales 

Lernen’ die Widerstandsfähigkeit begünstigen (siehe dazu Kapitel 4.1.4). Die ter-

tiäre Gewaltprävention richtet sich an diejenigen, die bereits gewalttätig oder 

straffällig geworden sind. Sie soll einen Rückfall erneuter Gewalttaten verhindern. 

Dazu gehört die Resozialisierung von Strafentlassenen oder zum Beispiel, ein 

Täter-Opfer-Ausgleich-Projekt. Die Schule kann dabei bestimmte Vereine, die 

einen Täter-Opfer-Ausgleich anbieten, einladen oder kann Schüler, die unter Ju-

gendarrest standen, beim Nachholen des Schulabschlusses unterstützend zur Seite 

stehen. 

 

3.4 Die Prävention von Gewalt - eine Aufgabe der Schule? 
Von der Schule werden immer mehr Aufgaben abverlangt, nun auch die Präventi-

on gegen Gewalt? Gegenargumente sind exemplarisch: 

• gegen Gewalt und Mobbing ist die Schule wehrlos 

• Schule kann das Elternhaus nicht substituieren  

• Lehrer sind keine Sozialarbeiter 

• das geht ohnehin nicht (vgl. Schubarth 2010, S. 12). 
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Mit solchen Aussagen wird jede Gelegenheit der Modifikation gelähmt (ebd.). 

Wird wie oben aufgezeigt argumentiert, sollte diesen (Vor)- Urteilen nachgegan-

gen und sich mit dessen Problematik befassen werden (vgl. Schubarth 2010, S. 

13). Im Weiten ergibt die Überprüfung ein differenziertes Bild und je mehr sich 

mit dieser Thematik beschäftigt wird, verändert sich das eigene Empfinden und es 

eröffnen sich neue Sichtweisen (ebd.). Die Schule ist somit den Geschehnissen 

von Gewalt und Aggression nicht handlungsunfähig ausgeliefert, denn durch die 

Erarbeitung von Verhaltensregeln oder bestimmten Projekten (zum Beispiel dem 

Streitschlichter-Programm) kann sie zur Verbesserung des Schulkomas beitragen 

(vgl. Schubarth 2010, S. 13). 

 

Erziehungsdefizite, die aus dem Elternhaus resultieren, lassen sich durch die 

Schule natürlich nicht völlig beheben. „Dennoch wirkt Schule immer auch in er-

zieherischer Hinsicht auf die Schüler ein und prägt deren Persönlichkeitsentwick-

lung mit, ob durch die angewandten Lernformen und Unterrichtsmethoden oder 

die Leistungsbewertung, (…) das Lehrer-Schüler oder Schüler-Schüler-Verhältnis 

(Schubarth 2010, S. 13, Herv. d. Autorin). Es ist zu berücksichtigen, wie die 

Kindheits- und Jugendforschung belegen, dass sich das Erwachsenwerden im 

Laufe der Jahre beziehungsweise Jahrzehnte rege verändert hat (vgl. Schubarth 

2010, S. 13). Denn primär haben sich die familiären Formen des Miteinanders und 

die Erziehungsstile verändert. Sie sind vielseitiger, aber auch brüchiger geworden 

(ebd.). Die Familie ist immer noch ein zentraler Ort für die Aufwachsenden, je-

doch vermindert sich ihr Einfluss (ebd.). Die Eltern fühlen sich aufgrund sozialer 

Problemlagen, zum Teil in der Erziehung ihrer Kinder überfordert. Die Bindungs-

kraft von Familie lässt nach (ebd.). Nachbarschaft, Gemeinden und Kirche haben 

an Einfluss verloren und die Verbindung zu Peer-Groups und den neuen Medien 

als Informationsaustausch haben an Bedeutung gewonnen (ebd.). 

 

Doch nicht nur die Familie, auch Bildungsinstitutionen stehen vor neuen Heraus-

forderungen: die schulische Bildung nimmt einen immer größeren Stellenwert in 

unserer Gesellschaft ein, jedoch fühlen sich viele Schüler mit dieser Anforderung 

überfordert (Schubarth 2010, S. 13). Das Erwachsenwerden ist somit für viele ein 

Erschwernis, weil es höhere Anforderungen an das eigene Leben stellt. Kompe-

tenzen für die Lebensbewältigung, wie beispielsweise die sozialen Kompetenzen, 
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sind die Voraussetzung für eine gelingende Identitätsarbeit (vgl. Schubarth 2010, 

S. 13). Und genau dabei kann Schule ihre Mithilfe leisten. Die Förderung sozialer 

Kompetenzen wird in den deutschen Schulen immer noch vernachlässigt (ebd., f.). 

Und genau hier sitzt die Problematik: die Schule ist für die meisten Lehrer dafür 

zuständig, die Schüler in den naturwissenschaftlichen- und sprachlichen Fächern 

zu unterrichten. „Die sozialen Lernprozesse bei Schülern sind dabei genauso 

hoch zu schätzen wie die Lernergebnisse in den Fächern“ (Schubarth 2010, S. 14, 

Herv. d. Autorin). Beides lässt sich nicht voneinander trennen, denn Wissensver-

mittlung und Erziehung bilden eine Einheit (ebd.). Natürlich können die Lehrer 

nicht noch soziale Angebote in den Schulen durchführen, dazu fehlt zumeist die 

pädagogische Ausbildung und die dafür notwendige Zeit. Noch immer herrscht 

Lehrermangel in Deutschland. Aber die Schulen haben die Möglichkeit, Koopera-

tionsangebote anderer Institutionen in Anspruch zu nehmen (vgl. Schubarth 2010, 

S. 14,). Die Jugendhilfe, Vereine und die Polizei können beispielsweise gute Ko-

operationspartner von Schule sein. In vielen Schulen gibt es bereits eine Schulso-

zialarbeit. „Unter Schulsozialarbeit wird ein Angebot der Jugendhilfe verstanden, 

bei dem sozialpädagogische Fachkräfte kontinuierlich am Ort Schule tätig sind 

und mit Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten 

Basis zusammenarbeiten, um junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, 

schulischen und beruflichen Entwicklung zu fördern (…)“ (Speck 2006, S. 23, zit. 

n. Speck 2014, S. 44, Herv. d. Autorin).  

 

Somit kann die Schulsozialarbeit Themen wie Gewalt, Aggression und Sozial-

kompetenzen für sich aufgreifen und dementsprechende Projekte erarbeiten und 

durchführen (eventuell auch mit Kooperationspartnern). Ab dem Schuljahr 

2018/2019 werden die Stellen der Schulsozialarbeit aufgestockt werden. Laut der 

zukünftigen Fassung des Sächsischen Schulgesetz, welche ab 1. August 2018 in 

Kraft tritt, soll es für alle Schularten und Schulstufen „(…) in angemessenem Um-

fang Ressourcen der Schulsozialarbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (…) zur 

Verfügung stehen“ (SächsSchulG § 1 Abs. 4  Herv. d. Autorin).  

 

Schule ist ein wichtiger Ort für Kinder und Jugendliche. Es kommen viele ver-

schiedene Charaktere und Glaubensrichtungen zusammen, die Kinder werden 
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reifen und finden zu ihrer Identität. Einen Großteil der Zeit des Erwachsenenwer-

dens verbringen die Kinder und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen. Eine 

Schulsozialarbeit kann daher von großem Vorteil sein. Zum Einen entlastet sie die 

Lehrkräfte und zum Anderen zählt sie nicht zu den Lehrkräften dazu. Aus diesem 

Grund kann sie mit den Schülern eine andere Beziehung aufbauen und eingehen, 

als die Lehrer. Aus der Sicht der Autorin, können sich dadurch die Kinder und 

Jugendlichen mehr öffnen und vermutlich Dinge sagen, die sie in Anwesenheit 

eines Lehrers nicht sagen würden. 
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4 Die Modelle von Gewaltprävention 
Im dritten Kapitel dieser Arbeit werden sowohl Präventionsmodelle gegen Gewalt 

als auch gegen Mobbing vorgestellt. Zudem werden diese Modelle miteinander 

verglichen, wobei das Augenmerk darauf gerichtet ist, auf welches Alter diese 

ausgerichtet sind. Für die Nachhaltigkeit eines Präventionsmodelles ist es von 

großer Bedeutung, dass dies auf das Alter abgestimmt ist. Grundschüler, die ein 

Programm durchführen, welches für die Sekundarstufe ausgerichtet ist, sind mit 

den Anforderungen überfordert, sowohl kognitiv als auch psychisch. Wenn das 

Fachpersonal solch ein Programm durchführen möchte, sollte dies für die entspre-

chende Altersklasse vorbereitet werden oder bestenfalls ein Modell gewählt wer-

den, welches entsprechend der Altersklasse entwickelt und evaluiert wurde. Im 

Umkehrschluss gilt dies für Schüler der Sekundarstufe: mit Präventionsprogram-

men, welche für Grundschüler ausgerichtet sind, fühlen sie sich kognitiv und psy-

chisch unterfordert.  

 

4.1 Die Präventionsprogramme gegen Gewalt 
In diesem Unterkapitel geht es um die Präventionsprogramme gegen Gewalt. Es 

gibt inzwischen eine Vielzahl an Modellen. Da diese jedoch den Umfang der vor-

liegenden Arbeit sprengen würde, hat sich die Autorin auf Modelle beschränkt, 

die überwiegend in der Literatur von Wilfried Schubarth (2010) als auch von An-

dreas Schick (2010) vertreten sind.  

 

4.1.1 Das Verhaltenstraining für Schulanfänger 

Ziele und Hintergrund 

Am Zentrum für Klinische Psychologie in Bremen wurde ein spezielles Trai-

ningsprogramm für Kinder entwickelt, das sich in der Schuleingangsphase befin-

det (vgl. Schubarth 2007, S. 128). Es soll helfen frühzeitiges aggressives Verhal-

tens und hyperkinetische Verhaltensweisen vorzubeugen(ebd.).  

 

Dieses Programm ist für die ganze Klasse ausgerichtet und soll folgende Trai-

ningsziele erreichen: 

• Verbesserung der sozialen Kompetenzen, 

• Sensibilisierung der emotionalen Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
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• Aufbau und Förderung von sozial – emotionalen Fertigkeiten, 

• Vermittlung zu verbesserten Problemlöseverhaltens und 

• Aufbau von prosozialen Verhaltens (vgl. Schick 2010, S. 95 und 

Schubarth 2010, S. 129). 

  

Das Verhaltenstraining für Schulanfänger richtet sich an die Klassenstufen eins 

und zwei und kann sowohl von Lehrkräften als auch von Pädagogen durchgeführt 

werden (vgl. Schubarth 2010, S. 129).  

 

Inhalt und Methoden 

Das Programm ist auf 26 Unterrichtsstunden ausgelegt und darin sollen Themen 

wie sie soziale Wahrnehmung, Gefühle erkennen und benennen, Einfühlungsver-

mögen und die Kompetenz zur Problemlösung bearbeitet werden (vgl. Schubarth 

2010, S. 129). Die einzelnen Stunden werden in vier Themenbereichen eingeteilt: 

in der ersten Stufe, den ,Trainingsgrundlagen’, wird die Motivation der Kinder 

aufgebaut und ein gemeinsamer Trainingsvertrag kommt zustande (ebd.). Die 

,Verbesserung der sozial – kognitiven Kompetenzen’ als Stufe zwei, fordert die 

Übung von Selbstinstruktionstechniken (ebd.). ,Selbst- und Fremdwahrnehmung, 

Aufbau von prosozialem Verhalten’ befasst sich als dritte Stufe mit Bild –und 

Textanalysen (ebd.). Die vierte Stufe des ,Einfühlungsvermögens’ trainiert durch 

Rollenspiele die Verbesserung eines angemessenen Verhaltens (ebd.). Die, in die-

sem Programm verwendete Methoden sind kindgerecht gewählt. Es werden spie-

lerische Übungen durchgeführt, Comicgeschichten erzählt, Lieder gesungen, eine 

Schatzsuche wird eingebettet, Rollenspiele durchgeführt und vieles mehr (vgl. 

Schick 2010, S. 95). „Jede Trainingsstunde folgt der Struktur ,Begrüßung durch 

Ferdi’ ,Ruheritual’ ,Einführung und Bearbeitung der Trainingsaufgabe’ 

,Kurzreflektion der Stunde mit Ferdi’ und ,Belohnungsphase mit Ferdi’“ (Schick 

2010, S. 95, Herv. d. Autorin). ,Ferdi’ ist eine Handpuppe in Form eines Chamä-

leons und begleitet die Kinder durch die Stunden (ebd.). Ein Chamäleon zeichnet 

sich durch seine Wandlungsfähigkeit und Geduld aus. Es steht sozusagen als Me-

tapher des Projektes. Das Programm baut für die Entstehung aggressiven Verhal-

tens auf entwicklungspsychologischen- sowie Lerntheorien auf (Schick 2010, S. 

95,).   
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Evaluation und Gesamtwertung 

,Verhaltenstraining für Schulanfänger’ ist ein wertvolles frühpräventives Pro-

gramm, was jedoch einem guten organisatorischen Rahmen der Schule bedarf und 

einem großen Engagement der jeweiligen Lehrkraft beziehungsweise Pädagogen 

(vgl. Schubarth 2010, S. 129). Hierbei ist keine Fortbildung erforderlich und die 

Literatur kann von jedem käuflich erworben werden (vgl. Schick 2010, S. 96). 

Eine Evaluation der Programmentwickler Petermann, Natzke, Gerken und Walter 

konnte ebenfalls die positiven Effekte beleuchten (vgl. Schick 2010, S. 96). Somit 

nahmen internalisierendes (zum Beilspiel soziales Rückzug, Angst) sowie exter-

nalisierendes (zum Beispiel Aggressivität) ab (ebd.). Laut den Lehrkräften konn-

ten die sozialkognitiven und sozialemotionalen Fähigkeiten gesteigert werden 

(vgl. Schubarth 2010, S. 129).  

Die Programmautoren geben im Detail keine genaue Altersangabe an, lediglich, 

dass es für die erste und zweite Klasse angedacht ist. Laut der ,Grünen Liste Prä-

vention’ ist das Programm für Kinder zwischen sechs und acht Jahren geeignet 

(vgl. Grüne Liste Prävention o.J. a). Das Modell steht auf der Liste der empfohle-

nen Programme für Gewaltprävention (vgl. Grüne Liste Prävention o.J. b). Dabei 

erreicht es die Einordnung in die Stufe 2. Diese besagt, dass ein Programm positi-

ve Ergebnisse in Evaluationsstudien erreicht hat (vgl. Grüne Liste Prävention o.J. 

c). Jedoch fehlt in dieser Gruppierung eine Messung, ob die Effekte auch nach 

dem Beenden des Projektes anhalten. 

 

4.1.2 Das Programm ,Faustlos’ 

Ziele und Hintergrund 

Mit ,Faustlos’ liegt seit dem Jahr 2001 die deutsche Version des US-

amerikanischen Programmes ,Second Step’ vor (vgl. Schick 2010, S. 91). In den 

USA wird dieses Programm schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich angewendet 

(vgl. Schubarth 2010, S. 120). Laut Cierpka (2005, S. 238) wird ,Faustlos’ inzwi-

schen bundesweit sowie in Österreich und der Schweiz umfangreich in Kinderta-

gesstätten und Grundschulen durchgeführt. Der ,Fauslos’ – Unterricht beginnt in 

der ersten Klasse und wird bis zur dritten Klasse regelmäßig durchgeführt (ebd.). 

Das Ziel dieses Modells ist es, impulsives und aggressives Verhalten von Kindern 

zu mindern und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken (vgl. Schubarth 2010, S. 
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120). „Die Kinder sollen im Einzelnen lernen, Gefühle anderer zu identifizieren, 

die Perspektiven anderer zu übernehmen und empathisch auf andere zu reagie-

ren“ (Schubarth 2010, S. 120, Herv. d. Autorin). Des Weiteren soll erlernt wer-

den, mit Gefühlen wie Wut konstruktiv umzugehen (ebd.).   

 
Inhalt und Methoden 

,Faustlos’ ist für 51 Unterrichtsstunden ausgerichtet (vgl. Schick 2010, S. 92). 

Dabei vermittelt es Wissen und Fähigkeiten in den Bereichen Empathie Förde-

rung (a.), Impulskontrolle (b.) und Umgang mit Ärger und Wut (c.) (vgl. 

Schubarth 2010, S. 12, Herv. d. Autorin). 

 

Abbildung 3: Die drei Einheiten von ,Faustlos’ (eigene Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.) Empathie Förderung 

Durch die Lerneinheit ,Empathie Förderung’ sollen Kinder lernen, den emoti-

onalen Zustand anderer zu erkennen , die Perspektive anderer zu übernehmen 

und entsprechend emotional darauf zu reagieren (vgl. Cierpka 2005, S. 239). 

In dieser Lerneinheit erfahren die Kinder insbesondere: 

• Gefühle zu identifizieren und das Menschen unterschiedliche Gefühle auf 

die gleichen Dinge haben können, 

• das sich Gefühle ändern können und warum dies passieren kann, 

• Zusammenhänge zu erkennen, um Gefühle ,ankündigen’ zu können, 

• zu verstehen, dass Menschen unterschiedliche Vorlieben und Abneigun-

gen haben, 

Umgang mit 
Ärger und Wut

Impulskontrolle

Empathie Förderung
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• die Unterscheidung von gezielten und ungezielten Handlungen, 

• die Verwendung von ,Ich - Botschaften’ und ,aktiven Zuhörens’ und 

• Sogen und Mitgefühle für andere auszudrücken (vgl. Schubarth 2010, S. 

121).  

 

Tabelle 2: Umfang der Unterrichtsstunden (vgl. Cierpka 2005, S. 239). 

1. Klasse 1–7 Unterrichtsstunden 

2. Klasse 8-12 Unterrichtsstunden 

3. Klasse 13-17 Unterrichtsstunden 

 

b.) Impulskontrolle 

Die Lehreinheit ,Impulskontrolle’ soll impulsives und aggressives Verhalten re-

duzieren. Dabei werden zwei Strategien miteinander gekoppelt: die Vermittlung 

eines kognitiven Verfahrens zur Problemlösung sowie das Training sozialer Ver-

haltenskompetenzen (vgl. Schubarth 2010, S. 121). 

 

Das Verfahren zur Problemlösung erfolgt in fünf Schritten: 

• Was ist das Problem? 

• Welche Lösungen gibt es? 

 

  Ist diese Lösung: ungefährlich? Fair? Wie fühlen sich die 

Beteiligten? Wird sie funktionieren? 

• Entscheide dich für eine Lösung und probiere sie aus. 

• Funktioniert die Lösung? Wenn nicht, was kann getan werden? (ebd.). 

Das Training sozialer Verhaltenskompetenzen soll den Kindern Möglichkeiten 

aufzeigen, sich in sozialen Situationen entsprechend zu verhalten (vgl. Schubarth 

2010, S. 121). Darin sind Problemsituationen enthalten, zu deren Lösung das er-

lernte Verfahren zur Problemlösung angewendet werden soll (ebd.). Ein Beispiel 

zur Verdeutlichung: Ein Kind möchte mit einem Spielzeig spielen, mit dem gera-

de ein anderes Kind spielt.  

Zuerst werden die Problemlösefragen bearbeitet und beantwortet. Danach wird 

das Gelernte in einem Rollenspiel nachgespielt und umgesetzt. Die angestrebten 

Verhaltensfertigkeiten können dabei zum Beispiel sein: jemanden freundlich um 
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Hilfe bitten, um Erlaubnis bitten, jemanden höflich unterbrechen und andere (vgl. 

Schubarth 2010, S. 121).  

 

Tabelle 3: Umfang der Unterrichtsstunden (vgl. Cierpka 2005, S. 239). 

1. Klasse 1–8 Unterrichtsstunden 

2. Klasse 9-14 Unterrichtsstunden 

3. Klasse 15-19 Unterrichtsstunden 

 

c.) Umgang mit Ärger und Wut 

In dieser Einheit soll Stress durch spezielle Techniken gemindert werden (vgl. 

Schubarth 2010, S. 122). Es werden Strategien der Selbstinstruktion und des 

Problemlösens mit Beruhigungstechniken gekoppelt (ebd.).  

 

Folgende Verfahrensweisen werden erlernt: 

• Wie fühlt sich mein Körper? 

• Beruhige dich. 

• Denke laut über die Lösung des Problems nach. 

• Denke später nochmal darüber nach (ebd.). 

 

Angestrebte Verhaltensweisen sind hierbei: sich aus dem Streit heraushalten, 

Umgang mit Kritik, Konsequenzen akzeptieren und andere (ebd.). 

 

Tabelle 4: Umfang der Unterrichtsstunden (vgl. Cierpka 2005, S. 239). 

1. Klasse 1–7 Unterrichtsstunden 

2. Klasse 8-11 Unterrichtsstunden 

3. Klasse 12-15 Unterrichtsstunden 

 

Idealerweise sollte ,Faustlos’ bereits im Kindergarten vermittelt und anschließend 

in der Grundschule fortgesetzt werden (vgl. Schubarth 2010, S. 122). Im Kinder-

garten sollte das Modell von dem Erzieher und in der Schule von dem Klassenleh-

rer, unterstützt durch den Beratungslehrer oder Schulsozialarbeiter, durchgeführt 

werden (vgl. Schubarth 2010, S. 122). Die für die Faustlos-Stunden benötigten 

Materialien umfassen ein Handbuch, ein Manual und 51 Fotofolien (inclusive eine 

CD mit den Fotomaterialien) (vgl. HPZ 2016 a). Das Programm baut für die Ent-
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stehung aggressiven Verhaltens auf entwicklungspsychologischen Theorien auf 

(vgl. Schick 2010 S. 91).  

 
Evaluation und Gesamtbewertung 

,Faustlos Mit ,Faustlos’ gibt es ein Programm, welches ein klar strukturiertes 

Konzept mit sich bringt. Da es sich um 51 Unterrichtsstunden handelt, wird es 

stark in die Institution Schule eingebettet. Für die Eltern gibt es die Möglichkeit, 

an entsprechenden Seminaren teilzunehmen, womit die Eltern stark in das Pro-

gramm mit einbezogen werden (können) (vgl. Schubarth 2010, S. 123 f.). Um die 

hohe Qualität und Effektivität des Programms zu gewährleisten, sind die Arbeits-

materialien ausschließlich in Verbindung mit der Teilnahme an der entsprechen-

den Fortbildung des Heidelberger Präventionszentrums (HPZ) erhältlich (vgl. 

HPZ 2016 b). In dieser Fortbildung werden die einzelnen Stunden in Rollenspie-

len und Kleingruppenarbeit erprobt (ebd.). Jedoch ist für dieses Modell der Ge-

waltprävention ein hoher zeitlicher Aufwand und die Integration in den Stunden-

plan nötig. Ebenso entsteht ein hoher finanzieller Aufwand. Nach aktuellem Stand 

(November 2017) kostet der ,Faustlos-Koffer’ für die Grundschule 548,00€ (vgl. 

HPZ 2016 c). Es erfolgt in diesem Projekt keine individuelle ,Ursachenforschung’ 

in Bezug auf das Verhalten des einzelnen Kindes. Laut Schubarth (2010, S. 122) 

war das Programm bereits Mitte der 2000er Jahre an etwa 6000 Kindergärten und 

Grundschulen verbreitet.2001 wurde es erst in Deutschland publik. Evaluations-

ergebnisse in Deutschland liegen vorwiegend von den Autoren (Manfred Cierpka 

und Andreas Schick) des Programmes vor. Cierpke erläutert, dass in seiner Effek-

tivitätsstudie herausgefunden werden konnte, dass sich durch dessen Programm 

die Sozialkompetenzen der Kinder verbesserte und aggressives Verhalten, als Mit-

tel der Konfliktlösung, verstärkt abgelehnt wurde (2005, S. 242). Des Weiteren 

konnten die Kinder ihre Ängste besser bewältigen, da sie ihre Gefühle besser zum 

Ausdruck bringen konnten (vgl. Schubarth 2010, S. 122). Mehr als Dreiviertel der 

Lehrkräfte wollen das Programm in den Klassen wiederholen, weil es ebenso das 

Klassen- sowie das Lernklima positiv beeinflusste (edb.). Ebenso schätzen die 

Eltern einen positiven Effekt ein. Das Verhalten ihrer Kinder hat sich demnach 

auch außerhalb der Schule positiver entwickelt (ebd., S. 123). 
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Es ist für die Klasse eins bis drei ausgerichtet und in jeder Klassenstufe gibt es 

unterschiedlich viele Stunden zu den jeweiligen Einheiten. Die Programmautoren 

benennen kein direktes Alter, sondern legen sich auf die Klassenstufen eins bis 

drei fest. Die ,Grüne Liste Prävention’ gibt eine Alterspanne zwischen vier und elf 

Jahren an (vgl. Grüne Liste o.J. d). Das Modell steht auf der Liste der empfohle-

nen Programme für Gewaltprävention (vgl. Grüne Liste Prävention o.J. b). Dabei 

erreicht es die Einordnung in die Stufe 2, womit die Effektivität wahrscheinlich 

ist.  

 

4.1.3 Das Streit-Schlichter-Programm (Peer-Mediation) 

Ziele und Hintergrund 

Unter ,Peer-Mediation’ versteht man Modelle der Konfliktvermittlung durch 

Schüler (vgl. Schubarth 2010, S. 116). Somit will die Mediation (,Vermittlung’) 

als eine Strategie zur Regelung von Konflikten, die Verantwortung für das Beile-

gen des Streites bei den Streitpartnern belassen (ebd.). Laut Schubarth (2010, S. 

116) werden selbst gefundene Regelungen besser angenommen als fremdverord-

nete. „Mediation ist ein alternatives außergerichtliches, prozesshaftes und struk-

turierter Verfahren zur eigenverantwortlichen Regelung von Konflikten zwischen 

mindestens zwei Personen mit Hilfe einer dritten Person, des Mediators“ 

(Schubarth 2010, S. 116, Herv. d. Autorin). Der Mediator hat als Aufgabe, den 

Konflikt strukturell zu leiten und zu moderieren. Voraussetzungen für eine Media-

tion sind unter anderem: die Freiwilligkeit der Teilnehmer, die Vermittlung und 

Allparteilichkeit des Mediators, die Erarbeitung einer eigenverantwortlichen Kon-

fliktlösung, Gewaltfreiheit (ebd.). Demnach ist der Mediator für den Aufbau und 

der Leitung der Mediation, und die Konfliktpartner für das Ergebnis verantwort-

lich.  

 

Inhalt und Hintergrund 

Bei der Mediation gibt es fünf aufeinanderfolgende Phasen: 

1. Die Einleitungsphase: Nachdem die Kontaktaufnahme mit den Streit-

schlichtern erfolgte, ist es Ziel der ersten Phase, die Ziele und Gesprächs-

regeln zu klären (ausreden lassen, keine Beschimpfungen und mehr). Der 
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Mediator moderiert das Gespräch und achtet währenddessen darauf, dass 

diese Regeln nicht missachtet werden. 

2. In der zweiten Phase benennen die Betroffenen ihre Darstellung des Strei-

tes, um zu erkennen, wo es gemeinsame und unterschiedliche Sichtweisen 

gibt. 

3. Die Konfliktherstellung ist der Mittelpunkt in der dritten Phase. Dabei 

werden Gefühle zum Ausdruck kommen. 

4. In der vierten Phase geht es um die Lösungssuche. Die Betroffenen be-

nennen hierbei ihre Ziele und Wünsche und suchen nach gemeinsamen 

Lösungswegen. 

5. Der Abschluss des Mediationsprozesses erfolgt mit einer Vereinbarung in 

der fünften Phase (vgl. Schubarth 2010, S. 117).  

 

Zu der Durchführung von Peer-Mediationen gibt es eine große Spannbreite an 

Programmen, nach denen Schulen in Kooperation mit anderen Institutionen oder 

Vereinen arbeiten können (ebd.). Dabei variieren die Stundenumfänge zwischen 

20 und 100 Stunden (ebd.). „Die Programme basieren auf gemeinsamen Grund-

bausteinen, wie Wahrnehmungsübungen, Kommunikationsübungen, (…) aktives 

Zuhören, Konfliktanalysen (…)“ (Schubarth 2010, S. 117, Herv. d. Autorin). Eine 

essenzielle Bedeutung kommt dabei dem Rollenspiel zu (ebd.). 

 

Evaluation und Gesamtbewertung 

Seit den 1990er Jahren erfreut sich das aus den USA kommende Programm an 

wachsendem Interesse in Deutschland (ebd., S. 119 f.). Schnell wurde dieses Mo-

dell als eines der Besten bejubelt, da es die kommunikativen und sozialen Fähig-

keiten der Schüler fördert und die Lehrkräfte dahingehend entlastet (ebd. f). Je-

doch schwächte dieser Boom wieder etwas ab. Dies mag wohl auch daran liegen, 

da sich viele Schulen mit diesem dauerhaften Konzept schwer tun (Schubarth 

2010, S. 120). Die Erfolge sind erst längerfristig sichtbar und die häufig fehlende 

Akzeptanz erschweren das Programm (ebd.). 

Es liegen zu diesem Konzept erste empirische Studien vor, die besagen, dass die 

Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenzen der Schüler gestärkt werden 

konnten, jedoch fehlt, wie bereits erwähnt, die Akzeptanz unter den Schülern und 

Lehrkräften (ebd.). Laut Schubarth (2010, S. 120) ist das ,Streitschlichter Pro-
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gramm’ sehr zu empfehlen, wenn die notwendigen Rahmenbedingungen sicherge-

stellt werden können, denn es ist für alle Schulformen und Altersgruppen geeignet 

und es wurden sozialpräventive Wirkungen nachgewiesen (ebd.). 

 

4.2 Die Präventionsprogramme gegen Mobbing 
In diesem Unterkapitel geht es um die Präventionsprogramme gegen Mobbing. 

Auch hierbei gibt inzwischen eine Vielzahl an Modellen. Da diese ebenso den 

Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen würde, hat sich die Autorin auf Model-

le beschränkt, die überwiegend in der Literatur von Wilfried Schubarth (2010) als 

auch von Andreas Schick (2010) vertreten sind.  

 

4.2.1 Das Anti-Bullying-Programm nach Olweus 

Ziele und Hintergrund 

In den 1980er Jahren entwickelte der norwegische Psychologe Dan Olweus ein 

schulumfassendes Interventionsprogramm gegen Mobbing (vgl. Schubarth 2010, 

S. 142 f.). Da es sich dabei um einen schulübergreifenden Ansatz handelt, stellt 

dieses ebenso ein Präventionsprogramm dar (ebd., S. 143). Seit Mitte der 1990er 

Jahre wird das Programm auch in Deutschland angewandt (ebd.). Das Modell hat 

zum Ziel, die Verminderung mittelbarer und unmittelbarer Gewalt sowie die Ver-

besserung der Beziehung unter den Schülern (ebd.). Es zielt auf eine Verbesse-

rung des Schulklimas und des Zusammenhalts ab (ebd.). Zielgruppen sind sowohl 

Lehrer und Schüler, als auch Eltern (ebd.).  

 

Inhalt und Methoden 

Das Modell basiert auf lerntheoretischen Ansätzen und geht von Mobbing als ei-

nem ,Teufelskreis’ von Angst und Gewalt aus (Schubarth 2010, S. 143). Das Pro-

gramm soll diesen Kreis durchbrechen und setzt auf mehrere Ebenen an: die 

Schulebene, Klassenebene und persönliche Ebene (ebd.). Zwei Rahmenbedingun-

gen sollten vorab erfüllt sein: „Zum einen muss ein entsprechendes Problembe-

wusstsein entwickelt sein, d.h. der momentane Zustand des Gewaltproblems an 

der Schule muss von Lehrern und Eltern erkannt worden sein“ (Schubarth 2010, 

S. 143, Herv. d. Autorin). Zum anderen muss eine Änderung des Zustandes von 

Lehrern und Eltern selbst angestrebt werden (ebd.).  
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Das Programm beginnt mit folgenden drei Schritten: 

Die Schüler füllen einen Fragebogen bezüglich des aktuellen Ist-Zustandes über 

das Gewaltproblem aus. Die daraus entstandenen Ergebnisse bilden die Grundlage 

für alle weiteren Durchführungen. 

1. Die Fragebogenergebnisse werden an einem ,pädagogischen Tag’ ausge-

wertet und weitere Maßnahmen vorbereitet. Zudem erfolgt die Aufstellung 

eines Handlungsplanes. 

2. Danach erfolgt eine Schulkonferenz, in der das Programm ,abgesegnet’ 

werden sollte (vgl. Schbarth 2010, S. 143). 

 

Die Schwerpunkte des Modells liegen auf der Schul-, der Klassen- und der per-

sönlichen Ebene (vgl. Schubarth 2010, S. 143). Dabei liegt das Hauptaugenmerk 

auf der Klassenebene. Dabei geht es insbesondere um die Einführung von Klas-

senregeln, wobei die Schüler die Regeln gemeinsam mit dem Lehrer erarbeiten.  

 

Olweus schlägt dazu drei Regeln vor, die den Mittelpunkt bilden sollten: 

1. Wir werden andere Schüler nicht mobben. 

2. Wir werden versuchen, Schülern, die gemobbt werden, zu helfen. 

3. Wir werden uns Mühe geben, Schüler einzubeziehen, die ausgegrenzt wer-

den (Schubarth 2010, S. 144, Herv. d. Autorin).  

 

Dazu sollten konkrete Strafen für das Nicht-Einhalten der Klassenregeln festge-

legt werden (ebd.). Einmal in der Woche wird deren Einhaltungen besprochen 

(ebd.). Im Folgenden werden die drei Schwerpunkte des Modells aufgezeigt. 

 

Schulebene: 

Auf der Ebene der Schule gehört, wie bereits erwähnt, die Fragebogenerhebung, 

der pädagogische Tag sowie die Schulkonferenz (vgl. Schubarth 2010, S.144). 

Des Weiteren kommt die verbesserte Aufsicht hinzu, das heißt, dass bei gewalt-

haltigen Situationen den Tätern signalisiert wird, dass Gewalt nicht geduldet wird 

(ebd.). Den Opfern wird eine gewisse Sicherheit vermittelt (ebd.). Ebenso ist die 

Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Eltern zentral. Die Eltern müssen über die 

Durchführung des Projektes unterrichtet werden und stets im Kontakt mit den 

Lehrern bleiben (ebd.). Elternbeiräten wird empfohlen, sich in Arbeitsgruppen zu 
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finden, um dadurch absichern zu können, dass die Haltung gegenüber Gewalt 

ebenso bei den Eltern einheitlich ist, als auch bei den Lehrern (ebd.).  

 

Klassenklima: 

Neben den Klassenregeln, welche schon benannt wurden, nehmen Lob und Stra-

fen einen zentralen Stellenwert auf Klassenebene ein (vgl. Schubarth 2010, S. 

145). Das Augenmerk der Lehrkraft liegt dabei auf potentielle Täter (ebd). Denn 

so können Situationen wahrgenommen werden, in denen auch diese zu belobigen 

gilt (ebd.). Exemplarisch könnte dies der Fall sein, wenn ein Schüler versucht 

einen Streit zu schlichten (ebd.). Die Konsequenzregeln, welche in den Klassen-

gesprächen erarbeitet wurden, kommen zum Tragen, wenn aggressives Verhalten 

stattgefunden hat (ebd.).  

 

Persönliche Ebene: 

Einzelgespräche mit den Betroffenen bilden das Zentrum dieser Ebene. Es werden 

Gespräch mit den Tätern geführt, in denen vermittelt werden soll, dass Gewalt in 

der Schule nicht akzeptiert wird und das dagegen vorgegangen wird (vgl. 

Schubarth 2010, S. 145). Gespräche mit den Opfern sollen ihnen Sicherheit geben 

und das Vertrauen des Schülers gewinnen (ebd.). Eltern zu Gesprächen einzuladen 

ist dann ratsam, wenn es mehrfach zu Auseinandersetzungen kam und der Täter 

resigniert (ebd.). In solchen Fällen kann ein Schulwechsel vorgeschlagen werden, 

wobei nach Möglichkeit der Täter versetzt werden sollte (ebd.). Auch die Einrich-

tung von Lehrergruppen zur Verbesserung des Schulklimas wird als wichtige 

Maßnahme genannt (ebd.). In diesen Gruppen soll ein einheitlicher Standpunkt 

zum Umgang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen erarbeitet werden (ebd.).  

 

Evaluation und Gesamtbewertung 

Das Modell ist sowohl ein Interventions-als auch ein Präventionsmodell. Es ver-

bessert das Klassen- und Schulklima und reduziert die Gefahr des Mobbings. Al-

lerdings setzt es ein hohes Engagement aller Beteiligten voraus. Das Augenmerk 

wird hierbei auf die Täter gerichtet. Die Opfer erhalten in der Relation wenig 

Aufmerksamkeit (vgl. Schubarth 2010, S. 146). In der eigenen umfangreichen 

Evaluationsstudie von Olweus konnte der positive Effekt des Modells herauskris-

tallisiert werden. Gewalttaten reduzierten sich um etwa 50% (vgl. Schubarth 
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2010, S. 145). Sowohl die mittelbare und die unmittelbare, als auch antisoziales 

Verhalten, zum Beispiel das Schulschwänzen zählten dazu (ebd.). Ebenso konnte 

eine Verlagerung von Gewalt ausgeschlossen werden (ebd.). Das soziale Klima 

der Schüler verbesserte sich ebenso (ebd.).  

Der Programmautor gibt keinerlei Angaben bezüglich des Alters für dieses Pro-

gramm an. Die ,Grüne Liste Prävention’ erhebt demgegenüber eine Altersspanne 

von neun bis siebzehn Jahren an (vgl. Grüne Liste Prävention o.J. e). Das Modell 

steht auf der Liste der empfohlenen Programme für Gewaltprävention (vgl. Grüne 

Liste Prävention o.J. b). Dabei erreicht es die Einordnung in die Stufe 2, das heißt, 

die Effektivität dieses Modells ist wahrscheinlich. 

 

4.2.2. Das ,fairplayer.manual’ Programm 

Ziele und Hintergrund 

Seit 2004 liegt von Herbert Scheithauer (Psychologe) ein umfassendes Programm 

zur Prävention von Mobbing und Schulgewalt vor (vgl. Schubarth 2010, S. 146). 

Das Modell hat zu Ziel, zivilcouragiertes Handeln und soziale Kompetenzen zu 

fördern und Mobbing sowie Schulgewalt zu verhindern (ebd.).  

Als Feinziele werden genannt: 

• Wahrnehmung dissozialen Verhalten fördern, 

• Wissen um prosoziales Verhalten vermitteln, 

• Verständnis für persönliche Verantwortung fördern, 

• Bewusstsein für Notlagen/Gewaltsituation schärfen, 

• Empathie und kognitive Perspektivübernahme fördern, 

• Sozial-emotionale Kompetenzen fördern, 

• Handlungsalternativen/-strategien fördern (vgl. Schick 2010, S. 90 und 

Schubarth 2010, S. 147). 

 

Inhalt und Methoden 

Als Leitfaden zur Umsetzung des Programms gibt es das ,fairplayer.manual’ Be-

gleitbuch, welches neben der Theorie eine praxisorientierte Hilfe zur Umsetzung 

im Unterricht bietet (vgl. Schubarth 2010, S. 147). In den Unterrichtseinheiten 

wird ein breites Methodenspektrum angewandt: strukturierte Rollenspiele, soziale 

Verstärkung und Verhaltensrückmeldung sowie die Bearbeitung der sozialen Rol-
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len (ebd.). Das Programm umfasst 11 aufeinander bauenden Lektionen, welche in 

15 bis 17 Sitzungen erarbeitet werden (vgl. Schick 2010, S. 90). Die Durchfüh-

rung kann durch die Lehrkraft oder der Schulsozialarbeit erfolgen (vgl. Scheit-

hauer 2017). Um das Modell an der Schule einführen und umsetzen zu können, ist 

eine Fortbildung von zwei bis drei Tagen erforderlich (vgl. Scheithauer 2017 und 

Schubarth 2010, S. 147). Zudem wird die durführende Lehrkraft oder Schulsozi-

alarbeit an mindestens zwei Terminen von zwei Teammitglieder des 

,fairplayer.manual’ im Unterricht begleitet (vgl. Schubarth 2010, S. 147).  

 

Evaluation und Gesamtbewertung 

Mit dem ,fairplayer.manual’ Programm erhält man ein vielversprechendes Pro-

gramm. Ein gut strukturierter Leitfaden begleitet die durchführende Fachkraft bei 

der Umsetzung des Projektes. In den 11 Sitzungen wird ein breites Spektrum an 

Themen erarbeitet. Jedoch werden ein hohes Engagement und eine zwei- bis drei-

tägige Ausbildung von der Lehrkraft oder Schulsozialarbeit vorausgesetzt. Nach 

Scheithauer (2017) ist ,fairplayer.manual’ für siebente bis neunte Klassen ausge-

legt. Die ,Grüne Liste Prävention’ legt zusätzlich die Altersspanne von 12 bis 16 

Jahren an (vgl. Grüne Liste Prävention o.J. f). Als Beweis für die Effektivität des 

Modells, steht auf der Liste der empfohlenen Programme für Gewaltprävention 

und erhielt die Einstufung 3, die besagt, dass die Evaluationsstudien den höchsten 

Standards einer Wirkungsmessung entsprechen (vgl. Grüne Liste Prävention o.J. 

c). Neben dem ,fairplayer.manual’ gibt es noch das ,fairplayer.manaul 5.-6. Klas-

se’ (Präventionsmodell gegen Mobbing) und das ,fairplayer.sport’ (Soziale Fähig-

keiten und Fertigkeiten im Sportbereich unterstützen).  

 
4.2.3 Der ,No Blame Approach’ 

Ziele und Hintergrund 

Der ,No Blame Approach’ wurde in den 1990er Jahren von Barbara Maines 

(Schulpsychologin) und George Robinson (Pädagoge) in England entwickelt und 

vom Schweizer Psychologen, Christopher Szaday, aufgegriffen (vgl. Schubarth 

2010, S. 153). Das Besondere an diesem Ansatz ist, Mobbing nicht zu bestrafen 

und keine Schuldzuweisungen von Tätern und Opfern vorzunehmen (ebd.). Der 

genaue Hergang des Vorfalls wird nicht rekonstruiert, die Lösung des Mobbing-

Problems steht im Vordergrund dieses Modelles (ebd.). „Charakteristisch ist wei-
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terhin die Unterstützungsgruppe, die vom Opfer – mit Hilfe der Lehrperson – zu-

sammengestellt wird, d.h. das Opfer wählt Schüler aus, die aktiv zu einer Auflö-

sung des Mobbings beitragen können“ (Schubart 2010, S. 153, Herv. d. Autorin). 

Grundlegend ist das Ziel der Verhinderung und Auflösung von Mobbing sowie 

die Förderung der Sozialkompetenz von Schülern (ebd.). Bei diesem Modell han-

delt es sich um ein Interventionsprogramm. Demnach wird es erst angewandt, 

wenn es bereits zu einem Mobbing-Vorfall kam. 

 

Inhalt und Methoden 

Der ,No Blame Approach’ ist ein klar strukturiertes Modell und erfolgt in drei 

zeitlich aufeinander folgenden Schritten: 

Schritt 1: Gespräch mit dem Mobbing-Opfer 

Der erste Schritt im Rahmen des Ansatzes ist das Gespräch mit den Eltern. Darin 

holt sich der Lehrer ihr Einverständnis ein (vgl. Schubarth 2010, S. 153). Danach 

findet das Gespräch mit dem betroffenen Schüler statt. In diesem einfühlsamen 

Gespräch ist es Ziel, dem Schüler das Vorgehen zu erläutern und dessen Vertrau-

en für die nächsten Schritte zu gewinnen (vgl. Blum/Beck o.J.). Ebenso soll der 

Schüler den Namen des Täters und dessen Mitläufer sowie auch von vertrauens-

vollen Mitschülern, die bei der Lösung des Problems helfen könnten (vgl. 

Schubarth 2010, S. 153). 

Schritt 2: Gespräch mit der Unterstützungsgruppe (ohne Oper) 

Der zweite Schritt ist der Kern des Ansatzes. Die Lehrperson lädt die vom Mob-

bing-Opfer benannten Personen zu einem Treffen ein (vgl. Schubarth 2010, S. 

153). Einbezogen werden dabei die Täter und dessen Mitläufer sowie die vertrau-

ensvollen Mitschüler des Opfers (vgl. Blum/Beck o.J.). Zusammen bilden diese 

die Unterstützergruppe, welche aus maximal sechs bis acht Schülern besteht 

(ebd.). In dieser Gruppe wird über das vorliegende Problem aufgeklärt und die 

Gefühle des Opfers werden besprochen (vgl. Schubarth 2010, S. 153). Die Lösung 

der Mobbing-Situation wird den Schülern als Verantwortung auferlegt und sie 

überlegen gemeinsam über Lösungsvorschlägen (ebd.).  

Schritt 3: Nachgespräche einzeln mit allen Beteiligten 

Die Nachgespräche werden von der Lehrperson mit jedem Schüler der Unterstüt-

zergruppe sowie dem Mobbing-Opfer einzeln geführt (vgl. Schubarth 2010, S. 
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154). Diese Gespräche werden solange durchgeführt bis eine Verbesserung der 

Situation eingetreten ist (ebd.). 

 

Evaluation und Gesamtbewertung 

Mit dem ,No Blame Approach’ Ansatz wird ein Interventionsprogramm gegen 

Mobbing dargestellt. Hierbei kommt es zu keiner Schulzuweisen des Täters und 

durch die Unterstützungsgruppen, werden alle Beteiligten darin einbezogen. Im 

Umkehrschluss bedeutet es, dass der Erfolg des Programms von der Arbeit der 

Unterstützungsgruppe und der Lehrkraft abhängt. Zudem sind viele Gruppen- und 

Einzelgespräche notwendig. 2007/08 wurde eine Evaluation in Deutschland 

durchgeführt. Datenbasis waren 220 Mobbing-Fälle, welche mit dem ,No Blame 

Approach’ Ansatz bearbeitet wurden. Die Erhebung erfolgte mittels Interviews 

und Fragebögen. „In 192 Fällen (87,3 %) konnte Mobbing erfolgreich ge-

stoppt werden. In ungefähr der Hälfte der Fälle handelte es sich bereits um ver-

festigtes Mobbing. In sieben Fällen (3,2 %) wurde Mobbing zunächst gestoppt, 

trat aber nach einiger Zeit wieder auf. In fünf Fällen wurde das Mobben zwar 

gestoppt, verlagerte sich aber auf ein anderes Kind“ (Blum/Beck o.J., Herv. d. 

Autorin). Die Programmautoren geben keinen Hinweis auf die Altersspanne des 

Modelles an. Laut der ,Grünen Liste Prävention’ (Grüne Liste Prävention g) ist 

die empfehlende Altersspanne von Acht bis Achtzehn-Jahren. Das Modell steht 

auf der Liste der empfohlenen Programme für Gewaltprävention (vgl. Grüne Liste 

Prävention o.J. b). Dabei erreicht es die Einordnung in die Stufe 1, das heißt, die 

Effektivität dieses Modells ist theoretisch gut begründet, jedoch haben Evaluati-

onsstudien noch keine Beweiskraft über dessen Wirksamkeit (vgl. Grüne Liste 

Prävention o.J. c). 

 

 

 

 

 

 



 38 

5 Ein Modellvergleich in Abhängigkeit zum Alter  
Im vorangegangenem Kapitel wurden einige der Präventionsprogramme darge-

stellt. Nun sollen diese im Vergleich auf das Alter betrachtet werden. 

 

Tabelle 4: Präventionsprogramme im Vergleich (eigene Darstellung) 

Programm Alter laut Programmautor 

 

Alter laut ,Grüne Liste 

Prävention’ 

,Verhaltenstraining für 

Schulanfänger ’ 
erste und zweite Klasse sechs bis acht Jahre 

,Faustlos’ erste bis dritte Klasse vier bis elf Jahre 

,Streit-Schlichter’ für jedes Alter nicht aufgelistet 

,Anti-Bullying’ keine Angabe neun bis siebzehn Jahre 

,fairplayer.manual’ siebente bis neunte Klasse zwölf bis sechzehn Jahre 

,No Blame Approach’ keine Angabe acht bis achtzehn Jahre 

 

Aus der Tabelle 4 wird ersichtlich, dass die Programmautoren in drei von sechs 

Programmen eine Angabe bezüglich der Klassenstufe angeben. In zwei Fällen 

werden keine Angaben über das Alter gemacht und das Programm des Streit-

schlichters ist für jedes Alter geeignet. Die ,Grüne Liste Prävention’ sieht dies 

etwas differenzierter. Außer bei dem Streitschlichter-Programm, da es nicht in 

ihrer Datenbank eingestuft ist, wurde für jedes Programm ein Alter beziehungs-

weise eine Altersspanne angegeben. Die Modelle, welche im vorangegangenem 

Kapitel beleuchtet wurden, verstehen sich als Klassenprogramme, das heißt, die 

gesamte Klasse nimmt daran teil. Ausgenommen ist zum Teil der ,No Blame Ap-

proach’ - Ansatz, da dieser hauptsächlich mit der Beteiligungsgruppe arbeitet. Aus 

diesem Grund haben die Autoren sich auf die Klassenstufen und nicht auf ein di-

rektes Alter bezogen. Wenn die Schüler im Alter von sechs Jahren eingeschult 

werden, sind diese in der ersten bis zweiten Klasse (siehe ,Verhaltenstraining für 

Schulanfänger’) zwischen sechs und acht Jahren. Dasselbe Prinzip gilt ebenso für 

die anderen Modelle nach Tabelle 4. Jedoch sind in den Angaben bezüglich des 

Alters keine ,Umwege’ bedacht. Es gibt Kinder, welche mit sieben Jahren einge-

schult werden, die eine Klasse zurückgestuft werden oder in eine Lernförderschu-

le wechseln, danach wieder an die bisherige Schule zurückgehen und deshalb 

ebenso ein Schuljahr wiederholen müssen. All diese Faktoren wurden in den Al-
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tersangaben kaum bis gar nicht berücksichtigt. So kann es vorkommen, dass ein 

Schüler, welcher die zweite Klasse besucht, bereits neun Jahre alt ist. Wird in die-

ser Klasse ein Programm für die ersten und zweiten Klassen durchgeführt, ist es 

für sein Alter nicht mehr angemessen. Es kann vorkommen, dass sich der Schüler 

langweilt, sich unterfordert fühlt oder das Thema für ihn nicht mehr relevant ist. 

Lediglich in dem ,fairplayer.manual’ Programm wurde von der ,Grünen Liste 

Prävention’ ein ,Alterspuffer’ hinzugefügt. Dieses Modell richtet sich nach dem 

Autor an die siebente bis neunte Klasse und die ,Grüne Liste Prävention’ gibt eine 

Spanne von zwölf bis sechzehn Jahren aus. Womöglich aus dem Grund, da ein 

,Sitzenbleiben’ bei Sekundarstufen einzuberechnen ist. 

 

Die Lehrkraft sollte immer die Individualität ihrer Schüler im Blick haben und das 

Modell auf deren Bedürfnisse ausrichten. Ebenso sollten die Lehrer für Program-

me zur Gewaltprävention im Vorfeld geschult werden, sowohl auf den Inhalt der 

Programme als auch pädagogisch. Zu Beginn eines solchen Projektes bietet sich 

ein Einführungstag an, indem die Schüler über die Problematik von Gewalt und 

Aggression aktiv aufgeklärt wird. Durch Spiele oder Filme kann ein interaktiver 

Einstieg erfolgen und das Interesse der Schüler kann geweckt beziehungsweise 

gestärkt werden.  

Eine weitere Möglichkeit wären ,Health weeks – gesunde Wochen’. In dieser Zeit 

kann in der gesamten Schule präventionelle Arbeit geleistet werden. Themen 

können dabei sein: gesunde Ernährung, Sucht, Gewalt und Aggression und ande-

re. Dadurch können bestenfalls alle Schüler teilnehmen und erreicht werden. Dies 

ist sicher mit zeitlichem und organisatorischem Aufwand verbunden, jedoch bil-

det das eine gute Möglichkeit, an der gesamten Schule präventiv wirken zu kön-

nen. 
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6 Fazit 
Gewalt – ob Prügeleien, Erpressungen, Mobbing oder Diskriminierung, ist an 

vielen Schulen in Deutschland Alltag. Viele Lehrkräfte sind deshalb verunsichert, 

und vermehrt zweifeln Eltern wiederum an der pädagogischen Arbeit der Bil-

dungsinstitution Schule. Im Verlauf gab es noch keine gewaltfreie Schule und mit 

Voraussicht wird es sie wahrscheinlich auch nie geben (vgl. Hurrelmann/Bündel 

2007, S. 7). Aggressionen gehören zum Inventar eines jeden Menschen. „Eine als 

unfair empfundene Beurteilung mit schlechter individuellen Leistungsförderung 

der Schülerinnen und Schüler, unklare Regelungen und unzureichende Sanktionen 

für Konflikte im schulischen Bereich, (…) ein insgesamt hoher Leistungsdruck 

können (…) Gewaltpotential bei den Schülerinnen und Schüler entzünden“ (Hur-

relmann/Bündel 2007, S. 8). Die Schule ist ein Austragungsort vieler Gewalthand-

lungen an denen die Schule nicht völlig unschuldig ist. In zahlreichen Schulen 

stehen Lehrkräfte vor Kindern und Jugendlichen, welche weder Normen noch 

Werte aus dem Elternhaus mitbringen und damit vor einer beinahe aussichtslosen 

Lebensperspektive stehen. Schule, als eine Institution der Bildung und Erziehung 

ist der Aufgabe der Prävention verpflichtet. Sie muss demnach pädagogische Ar-

beit leisten, indem sie Schülern Wege aufweist, um unakzeptable Gewalt einzu-

dämmen. Mit den theoretischen Erklärungsansätzen für Gewalt und Aggression 

steht den Lehrkräften ein nützliches Werkzeug zur Verfügung. So kann bestimm-

tes Verhalten von Schülern und auch das eigene Verhalten besser verstanden, re-

flektiert und darauf reagiert werden. Jedoch sieht es bisher in der Praxis anders 

aus, da den Lehrkräften meist die dazu notwendige pädagogische Ausbildung 

fehlt. Um gegen die vorherrschende Gewalt an Schulen reagieren zu können, be-

darf es der Durchführung von Präventionsprogrammen. Wie bereits erläutert, gibt 

es eine Menge von Modellen. Die Mehrzahl wurde jedoch für Klassenstufen ent-

wickelt. Dabei gilt bei der Durchführung die Individualität jeder Klasse und jedes 

einzelnen Schülers zu beachten, um Erfolg mit diesen Programmen zu erreichen. 

Egal für welches Programm sich die Lehrkraft oder auch die Schulsozialarbeit 

entscheidet, es muss individuell ausgerichtet werden. Grundlegend dafür muss 

über die einzelnen Charaktere in der Klasse nachgedacht werden, dabei die Al-

tersspanne analysieren, um dem angemessen ein pädagogisch wertvolles Pro-

gramm vorzubereiten und durchführen zu können. 
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