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1. Einleitung 

 

Für das Thema „Gewalt in der Schule“ habe ich mich entschieden, weil ich der 

Meinung bin, dass die Gewaltbereitschaft im Unterricht in den letzten Jahren 

zugenommen hat. Allerdings habe ich selbst während den Praktika noch keine 

Erfahrungen mit dem Thema Gewalt gemacht, dafür in meiner eigenen Schulzeit 

umso mehr. Vielleicht lag das daran, dass ich in Frankfurt zur Schule ging und die 

Schulen, in denen ich meine Praktika absolvierte, in ländlicheren Gegenden lagen. 

Ein bedeutender Grund für meine Annahme, dass die Gewalt an den Schulen 

zugenommen hat, resultiert also nicht aus meiner eigenen Erfahrung, sondern 

vielmehr aus den Medien. Es wird ständig berichtet, dass die Kinder und 

Jugendlichen aggressiver und gewalttätiger sind, als noch vor ein paar Jahren. 

Wie gesagt, habe ich da andere Erfahrungen gemacht. In meiner damaligen 

Grundschule waren Beschimpfungen, Messerstechereien etc. an der 

Tagesordnung, wovon ich in den Schulen, an denen ich jetzt das erste Mal 

unterrichten durfte, nichts merkte. Mit dieser Arbeit möchte ich gerne 

herausfinden, woran diese angebliche Zunahme der Gewalt liegen kann und was 

wirklich an dieser Aussage dran ist. Außerdem glaube ich, dass ich in einer 

Schule, in der die Gewalt vorherrschend ist, schnell überfordert wäre und deshalb 

werde ich mich auch noch mit verschiedenen Möglichkeiten beschäftigen, mit 

denen man die Gewalt verhindern, beziehungsweise mindern kann.  

Da es zu diesem Thema eine Fülle von Material gibt, habe ich mich auf fünf 

Bücher beschränkt. Zwei davon sind speziell für die Grundschule geschrieben, 

was ich besonders wichtig fand, weil die Gewaltbereitschaft schon so früh wie 

möglich bekämpft werden muss und weil diese Bücher für meine spätere Arbeit 

als Grundschullehrerin sehr hilfreich sein könnten. Außerdem habe ich zwei 

Bücher zu diesem Thema verwandt, die sich allgemein mit der Gewalt an Schulen 

und deren Ursachen befassen und ein Buch, dass Aufschluss über die 

Forschungsergebnisse zu dieser Thematik gibt.   
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2.  Definitionen 

 

2.1 Aggressionen und Gewalt 

Heute versteht man unter Gewalt und Aggressionen das selbe. Wenn jemand 

aggressiv ist, dann handelt er gegen ein Lebewesen oder eine Sache verletzend.  

Unter Gewalt versteht man eine direkte, physische, zielgerichtete Schädigung von 

Menschen oder einen körperlichen Angriff auf Gegenstände (Vandalismus). 

Aggressive Handlungen oder Gewalttaten werden absichtlich ausgeübt. Während 

des Ausübens von Gewalt und Aggressionen wird auf das „Opfer“, mit seinen 

Bedürfnissen und seinem Willen, keine Rücksicht genommen. Menschen werden 

bei Gewalthandlungen an ihnen psychisch oder physisch verletzt und sie werden 

in ihren Rechten eingeschränkt. Zur psychischen Gewalt gehören verbale 

Attacken: Beleidigungen, Drohungen, ironische Bemerkungen und 

Bloßstellungen. Bei der physischen Gewalt handelt es sich um die körperliche 

Gewalt gegen Personen und eine schädigende Gewalt gegen Sachen.1 

 

2.2 Konflikte 

Unter einem Konflikt versteht man eine berufliche Auseinandersetzung, 

Schwierigkeit und/oder Belastung. Ein Konflikt beeinträchtigt die betroffene 

Person kognitiv, physisch und/oder emotional. Je nachdem, wie stark die 

Konflikte eine Person belasten, kann man sie in Schein-, Zentral-, Rand- und 

Extremkonflikte einteilen. Scheinkonflikte sind für die Person nicht von 

Bedeutung. Randkonflikte beeinträchtigen die Person nur kurz und schwach. 

Zentralkonflikte führen zu einer starken und länger andauernden 

Beeinträchtigung. Extremkonflikte belasten die Person dauerhaft. Besonders 

schwierig sind Konflikte, die man scheinbar nicht lösen kann. Es gibt Konflikte, 

die von einer oder mehreren Personen gewünscht werden oder die unerwünscht 

sind. In der Schule sind Konflikte zwischen den Schülern z.B. manchmal vom 

Lehrer erwünscht, damit die Schüler die Konfliktaustragung lernen können.  

Allerdings sind wohl die meisten Konflikte unerwünscht. Konflikte können einem 

Problemkreis zugeordnet werden. Dazu muss man sich die beteiligten Personen 

                                                           
1 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S. 8-10 
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und den Konfliktinhalt betrachten. Hat man noch Zusatzinformationen, so dass die 

Konfliktstruktur erkennbar wird, erhält man eine Konfliktbeschreibung.2  

 

2.3 Disziplinlosigkeit 

Unter Disziplinlosigkeit versteht man ein Nichteinhalten von Regeln. Ein solches 

Verhalten erschwert das Lernen in der Schule und macht es dem Lehrer schwer, 

seinen Unterricht abzuhalten. Wenn die Lehrer nichts gegen disziplinlose Schüler 

unternehmen, kann es zur Gewalt ausufern und zudem werden Schüler, die 

wirklich etwas lernen wollen daran gehindert. Die Disziplinlosigkeit kann sich 

gegen den Lehrer richten und gehört deshalb zur psychischen Gewalt.3  

 

 

3. Welche Formen der Gewalt gibt es an der Schule? 
 

 

Als erstes muss man klären, von wem Gewalt ausgehen kann und an wen sie 

gerichtet ist. Schüler können sich untereinander oder der Lehrkraft Gewalt 

zufügen. Sie können Sachen zerstören, beziehungsweise beschädigen. Aber auch 

der Lehrer kann auf die Schüler Gewalt ausüben.4  

Die Täter sind meist männlich und auch zu den Opfern zählen mehr Jungen als 

Mädchen. Diese sind meist unbeliebt, schwach und ängstlich.5 

                                                           
2 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 19-21 
3 Vgl. Gerd-Bodo Reinert/Helmut Wehr, „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“ in: Gewalt 

in der Schule S.71 
4 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.10 
5 Vgl. ebenda, S.12 



 4 

6 

                                                           
6 Gerd-Bodo Reinert/Helmut Wehr, „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“ in: Gewalt in 

der Schule S.114 
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Die Täter sind sich über ihr Verhalten gar nicht im Klaren und versuchen es oft 

mit banalen Aussagen zu rechtfertigen.8   

Am häufigsten kommt in der Schule wohl die verbale Gewalt vor. Schüler 

beleidigen und provozieren sich untereinander, oft mit Wörtern aus der 

Fäkalsprache oder mit sexuellen Begriffen. Schon in der ersten Klasse kann dieses 

                                                           
7 Friedrich Lösel et al., „Erlebens- und Verhaltensprobleme von Tätern und Opfern“ in: Forschung 

über Gewalt an Schulen, S.144 
8 Vgl. Jamie Walker, Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule: Grundlagen und 

didaktische Konzepte; Spiele und Übungen für die Klasse 1-4 S.8 
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Verhalten beobachtet werden und es soll Stärke und Überlegenheit signalisieren. 

Besonders bei den Mädchen soll diese Form der Aggression stark zugenommen 

haben.9  

10 

Neben den verbalen Auseinandersetzungen gibt es die körperliche Gewalt. Man 

hat herausgefunden, dass ca. ein Viertel aller Schülerunfälle auf körperliche 

Angriffe zurückgehen. Meist waren die Verletzungen in diesen Fällen so stark, 

dass der betreffende Schüler ärztlich versorgt werden musste. Die 

Verletzungsarten gingen von einer Gehirnerschütterung und Prellungen über 

Quetschungen, Zerrungen, Verrenkungen, bis hin zu Frakturen und 

Zahnverletzungen.11    

Oft tragen die Schüler heute Waffen mit sich. Am häufigsten wurden bei Schülern 

Messer, Tränengas, Gaspistolen, Schlagringe, Pistolen, Wurfsterne und 

Schlagstöcke gefunden. Diese Waffen fördern die Aggression und wer solche 

Waffen mit sich trägt, ist auch bereit sie einzusetzen.12 

Raub und Erpressung sind heutzutage an fast jeder Schule vorzufinden und auch 

der sexuelle Missbrauch von Mädchen kann an vielen Schulen festgestellt 

werden.13  

Die Aggressionen und vor allem die Brutalität, mit der die verschiedenen 

Gewaltformen ausgeübt werden, hat in den vergangenen Jahren stark 

zugenommen.14    

                                                           
9 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.10 
10 Hans-Dieter Schwind et al., „Gewalt in der Schule aus der Perspektive unterschiedlicher 

Gruppen“ in: Forschung über Gewalt an Schulen, S. 88 
11 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.11 
12 Vgl. ebenda, S.12 
13 Vgl. ebenda, S.12 
14 Vgl. ebenda, S.13 
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Dem Vandalismus der Schüler fallen vor allem Wände, Toiletten, Bücher, Türen, 

Fenster und Tische zum Opfer, was jährlich einen Schaden von mehreren 

Millionen Mark anrichtet. Häufig werden diese Zerstörungen von Gruppen 

während der Pause ausgeführt.16  

17 

Dass Lehrer von Schülern körperlich schwer angegriffen werden, kommt in 

Deutschland nur in Einzelfällen vor. Allerdings wurden zu diesem Thema auch 

noch nicht viele Forschungen durchgeführt. Verbalen Angriffen sind die Lehrer 

dagegen recht häufig ausgesetzt. Dabei setzen die Schüler beleidigende und 

erniedrigende Ausdrücke ein.18   

                                                           
15 Wilhelm Heitmeyer et al. „Verschärfung sozialer Ungleichheit, soziale Milieus und Gewalt. Zur 

Kritik der Blickverengungen schulbezogener Gewaltforschung“ in: Forschung über Gewalt an 

Schulen, S. 46 
16 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.14 
17 Hans-Dieter Schwind et al., „Gewalt in der Schule aus der Perspektive unterschiedlicher 

Gruppen“ in: Forschung über Gewalt an Schulen, S. 89 
18 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.15 
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19 

20 

Aggressionen gegen den Lehrer kommen versteckt oder offen vor und können 

beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein. Der Umgangston der Schüler wird dem 

Lehrer gegenüber aggressiver, was bis zu Beschimpfungen reichen kann, die 

Sachen des Lehrers werden versteckt, geklaut oder beschädigt und in der Freizeit 

erhält der Lehrer anonyme Anrufe und es werden Bestellungen auf seinen Namen 

gemacht.21 

Da die Prügelstrafe abgeschafft wurde, ist es nicht gestattet einen Schüler zu 

Schlagen. Allerdings halten sich nicht alle Lehrkräfte an dieses Verbot, einige 

neigen dazu, Handgreiflichkeiten, Ohrfeigen und das Werfen von Gegenständen 

als Erziehungsmethode einzusetzen. Meist aber geht von den Lehrern eine 

psychische Gewalt aus, die aus Beleidigungen und Beschimpfungen besteht. Oft 

merken die Lehrer gar nicht, welche Auswirkungen ihre Gewaltausbrüche haben. 

                                                           
19 Hans-Dieter Schwind et al., „Gewalt in der Schule aus der Perspektive unterschiedlicher 

Gruppen“ in: Forschung über Gewalt an Schulen, S. 88 
20Ebenda, S. 91 
21 Vgl. Gerd-Bodo Reinert/Helmut Wehr, „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“ in: 

Gewalt in der Schule S.71 
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Viele Schüler sind in einem solchen Fall verletzt und fühlen sich in größerem 

Maße erniedrigt, als wenn sie von einem Mitschüler angegriffen worden wären.22  

Die verschiedenen Gewaltformen trifft man bei den verschiedenen Schulformen 

unterschiedlich stark an. In Gymnasien kommt es vor allem zu verbalen 

Auseinandersetzungen, Raub und Erpressung. In den Haupt- und Sonderschulen 

überwiegt die körperliche Gewalt.23 

Auch den Vandalismus trifft man vor allem an den Haupt-, Real- und 

Sonderschulen an. Die Grundschulen und Gymnasien sind von diesen 

Beschädigungen nur gering betroffen. Schüler, die Vandalismus ausüben, sind 

meist zwischen 13 und 16 Jahre alt.24 

 

25 

                                                           
22 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.16 
23 Vgl. ebenda, S.13 
24 Vgl. ebenda, S.14 
25 Hans-Dieter Schwind et al., „Gewalt in der Schule aus der Perspektive unterschiedlicher 

Gruppen“ in: Forschung über Gewalt an Schulen, S. 86 
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4.Wie kommt es zur Gewalt in den Schulen? 

 

Befragt man Leute auf der Straße, ob die Gewalt an Schulen zunimmt, wird man 

feststellen, dass die meisten diese Frage mit „Ja“ beantworten. Oft berichten 

Medien über die Zustände an den Schulen und auch Filme nehmen sich diesem 

Thema an.  

Es wir eine Angst erzeugt, indem man von „amerikanischen Verhältnissen“ 

spricht, Videospiele oder Kriegshandlungen, die Kinder nachspielen, vorführt. Ein 

gewisses Maß an Gewalt gab es schon immer und die Menschen haben gelernt, 

damit zu Leben. Allerdings sollte es verhindert werden, dass die Gewalt größere 

Ausmaße annimmt. Aggressionen hat jeder Mensch seit seiner Geburt in sich und 

diese können durch das soziale Umfeld bestärkt werden.26  

Noch vor zwanzig Jahren war das Thema „Gewalt an der Schule“ ein Tabu- 

Thema. Die Lehrer und Direktoren verschwiegen die Gewalt, weil sie um den Ruf 

der Schule besorgt waren. Vor zehn Jahren begann man, die Gewalt an Schulen zu 

erforschen. Es wurden Konzepte entwickelt, die bestehende Gewalt zu 

unterbinden.27  

Die Einstellung und das Verhalten der Kinder wird durch ihr Umfeld, also in 

hohem Maße von ihrer Familie, geprägt. In der Familie kommen die Kinder das 

erste Mal mit Gewalt in Kontakt. Außerdem hat die Familie ihren eigentlichen 

Sinn, nämlich den Kindern Geborgenheit und Wohlergehen zu vermitteln, 

verloren. Viele gewalttätige Kinder hatten in ihrer kurzen Vorgeschichte schon 

viele schlimme Erlebnisse zu bewältigen gehabt. In vielen Fällen waren Kinder, 

die nun selbst zu Aggressionen neigen, Opfer von Gewalt in ihren Familien. Diese 

Kinder werden von ihrer Umwelt abgelehnt und die Schläge sind nur ein 

Kennzeichen dafür. Ihr Selbstwertgefühl wurde dadurch so sehr verletzt, dass sie 

nur in ihrer Phantasie und durch ihre Aggressionen überlegen sein können. Die 

Eltern sind gewissermaßen mit ihren Kindern und der eigenen Situation 

überfordert, dadurch geraten sie in einen „sozialen Stress“, was zu Hilflosigkeit 

und Ohnmachtsgefühlen führt. 

                                                           
26 Vgl. Bernd Badegruber, Kinder ohne Gewalt S. 5 
27 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S. 7-8 
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Ausgelöst wird der „soziale Stress“ von verschiedenen Faktoren, z.B. keine 

abgeschlossene Ausbildung, schlechte Berufsaussichten, geringe Bildung, 

Schulden, Arbeitslosigkeit, hygienische Mängel, geringer Wohnraum, 

Kinderreichtum, ein alleinerziehendes Elternteil oder beide Elterteile, die Arbeiten 

müssen. Kinder aus gewalttätigen Familien erleben die Gewalt als etwas 

Positives. Sie sehen, dass durch die Gewalt Konflikte gelöst werden können und 

wenden sie deshalb später selbst an.  

Ein anderer Auslöser des gewaltsamen Verhaltens ist eine inkonsequente 

Erziehung. Die Kinder lehnen sich gegen den ständigen Wechsel von Verbot und 

Erlaubnis auf. In diesen Familien existieren keine Regeln und das Kind lernt, dass 

ein bestimmtes Verhalten notwendig ist, um Ziele zu erreichen und „...daß  auf die 

Verhaltensweisen der Erwachsenen kein Verlaß ist.28  Kinder, die eine 

inkonsequente Erziehung erfahren haben, können nicht mit Niederlagen umgehen. 

Ihre Eltern haben zu Beginn häufig Grenzen gesetzt, die sie später wieder 

aufgehoben haben. Dadurch hat das Kind über kurz oder lang immer seinen 

Willen bekommen. Kinder brauchen immer klare Regeln und realistische 

Grenzsetzungen.  

In der heutigen Zeit haben die Kinder und Jugendlichen nicht mehr eine so starke 

Bindung zu ihren Eltern, wie noch vor einigen Jahrzehnten. Zwischen Eltern und 

Kind werden kaum noch soziale Kompetenzen und Emotionen ausgetauscht. 

Durch die mangelnde Anerkennung und Liebe werden die Kinder aggressiv und 

gewalttätig. Diese Kinder werden später Beziehungsunfähig, sie können kein 

Vertrauen aufbauen und kennen oft das Gefühl der Geborgenheit nicht. Das 

„Alleinlassen“ des Kindes führt zu solchen Verhaltensweisen. Entweder geben die 

Eltern ihr Kind ganz ab (Adoptionen oder Pflegefamilien) oder sie müssen ihr 

Kind aus beruflichen Gründen weggeben (Kindergarten, Schlüsselkinder...). 

Dieses „Alleinlassen“ müssen die Kinder im frühen Alter ohnmächtig hinnehmen. 

Später kehrt sich diese Ohnmacht in Macht um und entwickelt sich zu 

Aggressionen gegen die Umwelt.  

Kinder werden vor allem dann aggressiv, wenn die Eltern ihnen gegenüber, auf 

welche Weise auch immer, negativ eingestellt sind. Ein ständiges Nörgeln, 

negative Kritik, wenig Vertrauen, kaum positive Rückmeldungen, kaum 

emotionale Bindung zu den Eltern, keine Akzeptanz, Überforderung und der 
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Zerfall von Familien können zu einem gewaltsamen Verhalten der Kinder 

führen.29 

Die heutige Gesellschaft ist sehr kompliziert und unübersichtlich und verängstigt 

und verunsichert dadurch viele junge Menschen. Den Kindern und Jugendlichen 

stehen heute viele Möglichkeiten offen, aber gerade dieser Umstand kann sich 

negativ auf die Seele von jungen Menschen auswirken. Da die Grenzen und Maße 

in unserer Gesellschaft weitgängig fehlen und durch die vielen Möglichkeiten, 

müssen die Kinder und Jugendlichen ständig neue Entscheidungen fällen und 

fühlen sich dadurch oftmals überfordert und orientierungslos. Ebenso fehlen heute 

Rituale, Traditionen und Leitlinien in unserer Gesellschaft, an denen sich die 

jungen Leute orientieren könnten. Von der Gesellschaft wird ein enormer Druck 

ausgeübt. Jeder muss alles immer besser und schneller machen. Das wirkt sich 

besonders auf das Berufsleben und die Wissenschaft aus. Durch die 

Verunsicherung des Menschen können schnell Gewalt und Aggressionen 

entstehen. Um eine solche Verunsicherung zu bekämpfen muss die gesamte 

Umwelt des Menschen miteinbezogen werden, die Maßnahmen der Schule allein 

reichen da nicht aus.  

Genau wie die Verunsicherung hat auch der Egoismus unter den Menschen 

zugenommen. Jeder ist nur auf sich bezogen und legt vor allem Wert auf sein 

Äußeres. Die anderen Leute werden kaum noch wahr genommen. Nur noch die 

eigenen Gefühle werden beachtet, was zu einem Emotionsverlust und 

Vereinsamung führen kann. Viele Menschen haben ein Problem damit, sich selbst 

zu lieben und so anzunehmen, wie sie sind. Um diese Defizite zu bewältigen, 

bilden sie diese Art von Egoismus aus. Sie brauchen ständig Bestätigung und 

wenn ihnen dieses nicht zuteil wird, dann reagieren sie Feindselig, oft mit 

Aggressionen und Gewalt. Je egoistischer ein Mensch ist, desto geringer ist auch 

seine Hemmschwelle, gegenüber anderen Menschen Gewalt anzuwenden. Es geht 

nur darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Man sollte schon die kleineren 

Kinder wieder zu mehr Sozialverhalten erziehen. 

Ärmere Leute sind heute dem Druck ausgesetzt, mit den anderen 

Gesellschaftsschichten, was den Besitz angeht, mithalten zu können. In unserem 

materialistischen Denken dreht sich alles um Geld, Besitzgüter und Macht. 

                                                                                                                                                               
28 Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.20 
29 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.17-25 
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Menschen, die wenig besitzen, die sind auch wenig wert und so versucht jeder an 

möglichst viel Geld zu kommen. Auch die Kinder und Jugendlichen leiden unter 

dieser Situation. Sie wachsen in unserer materialistischen Gesellschaft auf und 

übernehmen diese Handlungsmuster. Wenn die Eltern das Geld für die Wünsche 

der Kinder und Jugendlichen nicht aufbringen können, dann versuchen sie es sich 

auf anderen Wegen zu beschaffen, nämlich mit Erpressung oder Raub.  

Die Menschen haben sich inzwischen eine Erlebnisgesellschaft erschaffen, in der 

Feiern und Genießen zur Tagesordnung gehört. Junge Menschen machen ihr 

Dasein von Erlebnissen abhängig. Wenn eine gewisse Zeitlang keine großen 

Ereignisse stattfinden, kommt Langeweile auf und diese muss erneut bekämpft 

werden, was auch durch ausgeübte Gewalt geschehen kann. Verbrechen sorgen 

sozusagen für „Nervenkitzel“.  

Kinder und Jugendliche gehen heutzutage kaum noch intensive Bindungen zu 

anderen Menschen ein. Häufige Umzüge, die Anonymität der Schulen und der 

Zerfall von Familien sind Ursachen für dieses Phänomen. Auch zu Gegenständen 

wird keine Bindung mehr hergestellt. Durch unsere Wegwerfgesellschaft haben 

die Leute verlernt, die Dinge um ihrer Selbstwillen zu mögen. Bindungsunfähige 

Menschen sind gleichzeitig gesellschaftsunfähig. Sie können sich weniger gut an 

Normen und Regeln halten und haben eine höhere Bereitschaft zur Aggression. 

Da Nähe, Wärme, Liebe und Zuneigung zu anderen Menschen fehlen, nehmen es 

sich diese Menschen häufig mit Gewalt.  

Der Werte- und Normenverfall führt dazu, dass sich jeder die Werte und Normen 

aneignet, mit denen er am besten Leben kann. Da Kinder schon von klein auf 

lernen, dass man durch Gewalt seine Ziele erreichen kann (z.B. Korruption), 

übernehmen sie dieses Verhalten. Die Kinder und Jugendlichen benötigen 

Vorbilder, die ihnen ein norm- und wertvolles Leben aufzeigen und es auch selbst 

ausleben. Da die Kinder und Jugendlichen wählen können, welche Werte und 

Normen sie annehmen wollen, werden sie verunsichert. Besonders ausländische 

Kinder müssen sich zwischen, zum Teil sogar gegensätzlichen Werten und 

Normen entscheiden, was durch die Überforderung zu Gewalt und Aggressionen 

führen kann. 

Da Deutschland zu den reichsten Ländern gehört, haben die Kinder und 

Jugendlichen noch nicht die Erfahrung machen müssen, auf irgendetwas zu 

verzichten. Oft bekommen sie so schnell wie nur möglich ihre materiellen 
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Wünsche erfüllt. Verwöhnte Menschen lehnen Forderungen an ihre eigene Person 

ab. Deshalb kann angenommen werden, dass Kinder, die alles bekommen, sich 

nur ungern von Lehrern oder Eltern bevormunden lassen und in diesen Fällen 

aggressiv reagieren werden.  

Die Technik hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen und macht 

vielen Menschen Angst, weil sie nicht nur Gutes gebracht hat 

(Umweltverschmutzung, Waffen...). In einer vertechnisierten Welt, wo alles 

reibungslos ablaufen muss, haben Kinder und Jugendliche nicht mehr die 

Möglichkeit, ihre Grenzen auszutesten, sich zu erproben oder ihre Erfahrungen 

durch Handeln zu machen. Erlebnisse gibt es in einer solchen Welt kaum noch. 

Die Kinder und Jugendlichen versuchen dieser Entwicklung entgegenzuwirken 

und dabei werden Gewalttaten als Unterhaltung betrachtet. 

Ein anderes Problem, was sich mit der schnell fortschreitenden Technik 

entwickelt hat, ist eine ständige Überforderung. Die Menschen müssen sich immer 

wieder an neue Sachen gewöhnen und sollen mit der Schnelligkeit der 

Entwicklungen mithalten. Dazu kommt, dass sie vor schwierige Entscheidungen 

gestellt werden, die sie zum Teil gar nicht treffen können, z.B. wenn sie bei einem 

Angehörigen, der im Koma liegt, über Leben und Tod entscheiden sollen.  

Besonders viel Einfluss hat unser Rechtssystem auf die Gewalt von jungen 

Menschen. Die Richter sprechen heute kaum noch das Recht aus sondern fällen 

nur noch Urteile, die zudem noch sehr milde ausfallen. Kinder und Jugendliche 

werden oft nicht ausreichend hart bestraft und verlieren so den Respekt gegenüber 

der Staatsgewalt. Die jungen Leute bekommen außerdem mit, dass sich die 

Gesellschaft durch zu geringe Strafen betrogen fühlt und jegliches Vertrauen in 

die Justiz verloren hat.  

 Die Schüler der Sonder- und Hauptschule haben kein gutes Ansehen unter der 

Bevölkerung. Gerade ihre Zukunft ist unsicher. Man hat herausgefunden, dass 

Jugendliche, deren Berufsaussichten schlecht sind, die aus ärmeren Familien 

kommen und vor dem sozialen Abstieg stehen, die meisten Aggressionen und die 

größte Gewaltbereitschaft zeigen.  
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30 

Besonders häufig wird in der heutigen Zeit von einem Zusammenhang zwischen 

der Gewalt von Jugendlichen, beziehungsweise Kindern und den Medien 

gesprochen. Die Schüler sitzen fast den ganzen Tag vor dem Computer und 

spielen Computerspiele, die viele Gewaltszenen beinhalten und auch das 

Fernsehen überschüttet die Kinder und Jugendlichen mit Sendungen und Filmen, 

die ein hohes Gewaltpotential aufweisen. Zudem hat das lange Sitzen vor dem 

Fernseher oder dem PC einen negativen Einfluss auf die Gesundheit und die 

Psyche des Kindes. Man beobachtete, dass die Kinder im Anschluss an lange 

Fernsehtage nervös, aufgekratzt und unruhig waren.31 

Die meiste Gewalt findet zwischen Schülern im Pubertätsalter statt. Allerdings hat 

es sich in den letzten Jahren gezeigt, dass immer jüngere Schüler eine größere 

Bereitschaft zur Gewalt haben32und daran ist auch die Schule selbst nicht ganz 

unwesentlich beteiligt. 

Manche Lehrer schauen bei Konflikten zwischen den Kindern einfach weg, denn: 

° Lehrerinnen und Lehrer sind der Meinung, Kinder sollen lernen, ihre eigenen  

 Angelegenheiten zu regeln. 

° Sie sehen sich nicht in der Lage, sich auch noch damit auseinander zu setzen. 

° Sie sind genervt von den ständigen Aggressionen und haben keine Lust, sich damit  

 zu beschäftigen. 

° Sie sind entmutigt, weil sie schon öfter in Konflikte eingriffen und Gespräche  

                                                           
30 Klaus-Jürgen Tillmann, „Gewalt an Schulen: öffentliche Diskussion und 

erziehungswissenschaftliche Forschung“ in: Forschung über Gewalt an Schulen, S.23 
31 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.26-47 
32 Vgl. ebenda, S.12  
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  geführt haben, die aber nicht zu sichtbaren Ergebnissen führten (die Kinder  

 streiten sich trotzdem weiter). 

° Sie wissen nicht, wie sie konstruktiv eingreifen können. 

° Sie haben Angst, verletzt zu werden oder sich vor den Kindern und/oder vor 

 Kolleginnen zu blamieren, weil sie sich nicht durchsetzen können.“33 

 

Das hat zur Folge, dass die Kinder mit ihrer Gewalt Erfolg haben und je mehr ein 

Kind Erfolg mit Gewalt hat, desto häufiger wird es dieses Verhaltensmuster 

anwenden. Durch das Ignorieren des Lehrers erhält das Kind eine falsche  Sicht 

der Dinge, es denkt nämlich, dass sein Handeln legitim wäre.34  

Zur Zeit gibt es fast nur ältere Lehrkräfte. Sie sind oft mit neuen Schulmedien und 

der heutigen Jugend überfordert. Jüngere Lehrer hätten den Vorteil, dass sie 

generell belastbarer wären, den Schülern mehr ähneln würden und somit eine 

bessere Beziehung zu ihnen aufbauen könnten.35 

Der Lehrer sollte ein Vorbild für die Schüler sein und das hängt vor allem von der 

Schüler-Lehrerbeziehung ab. Die Lehrperson sollte sich an ihre eigenen Regeln 

halten, denn die Kinder spiegeln meist das Verhalten von ihren Eltern und 

Lehrern wieder. Die Lehrkraft sollte zudem fähig sein, klare Grenzen zu setzen 

und Regeln aufzustellen. Dadurch erhalten die Kinder und Jugendlichen eine 

größere Sicherheit und können sich besser orientieren. Ein großes Defizit herrscht 

in der Lehrerausbildung. Die fachlichen Kompetenzen werden über die 

pädagogischen Fähigkeiten gestellt, was dazu führt, dass viele Lehrer mit den 

Erziehungsproblemen nicht zurecht kommen. Ein weiteres Problem besteht darin, 

dass gerade in der Grundschule überwiegend Frauen unterrichten. Die Jungen 

haben keine Vorbildfigur, mit der sie sich identifizieren können und bekommen 

Identitätsprobleme, die zur Gewalt und Aggressionen führt.36  

Die größten Probleme der Lehrer bestehen darin, dass die Anzahl der 

verhaltensauffälligen Kinder zunimmt, die Klassen immer größer werden, die 

Unterrichtsstunden zunehmen, die Eltern oft sehr streitsüchtig oder besorgt sind 

und das Ansehen des Lehrerberufes immer schlechter wird.37  

                                                           
33 Jamie Walker, Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule: Grundlagen und 

didaktische Konzepte; Spiele und Übungen für die Klasse 1-4 S.31 
34 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.49-50 
35 Vgl. ebenda, S.48-49 
36 Vgl. ebenda, S.53-60 
37 Vgl. Gerd-Bodo Reinert/Helmut Wehr, „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“ in: 

Gewalt in der Schule S.71 
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Auch die Größe der Schule spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Je kleiner die 

Schule ist, desto weniger Gewalttaten werden von den Schülern begangen. Und 

auch die Lage der Schule muss berücksichtigt werden. 

So hat man herausgefunden, dass an städtischen Schulen ein größeres 

Gewaltpotential herrscht als auf dem Land. Große Klassen und ein hoher 

Ausländeranteil an der Schule fördern die Gewaltbereitschaft.38    

Am meisten wird die Gewalt auf dem Pausenhof oder während des Heimweges 

ausgeübt. Das hat zur Folge, dass die Lehrer nicht anwesend sind und somit gar 

keinen Überblick über die Gewalt an ihrer Schule haben. Auch auf dem Schulhof 

haben nur wenige Lehrer Pausenaufsicht und so können sie nicht alle Schüler 

überblicken und registrieren viele Gewalttaten gar nicht.39 

Wenn es auf dem Schulhof zu Gewalt und Aggressionen kommt, liegt das 

meistens an dem Hof selbst. Oft ist dieser asphaltiert, es fehlen Spiel- und 

Ruhezonen und er ist viel zu klein. Die Schüler kommen sich durch den 

aufsichtshabenden Lehrer, wie auf einem Gefängnishof vor und lehnen deshalb 

die Aufsichtsperson ab. Auf den Höfen ist es häufig sehr laut. Die Schüler dürfen 

sich während des Unterrichts nicht unterhalten und so versuchen sie das in der 

Pause nachzuholen. Und auch die Bewegung kommt während der 

Unterrichtsstunde zu kurz, weshalb sich die Schüler in der Pause „austoben“ 

müssen. Schüler, die während den vorangegangenen Stunden Niederlagen 

wegstecken mussten, versuchen dies durch Macht und Stärke in der Pause 

auszugleichen. In den Pausen wollen die Schüler sich der direkten Kontrolle des 

Lehrers entziehen und demonstrieren dies durch zahlreiche Regelverstöße. Da die 

Schüler in den Stunden sich nicht mitteilen können und so auch keine Konflikte 

bereinigt werden können, verlagert sich dieses auf die Pausen.40 

Die Ursachen für einen Angriff auf die Lehrkraft können sehr unterschiedlich 

sein. Vielleicht finden die Schüler den Unterricht des Lehrers nicht gut oder 

bemerken, dass er fachlich inkompetent ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass 

die Kinder den Lehrer als Person ablehnen oder der Lehrer stellt zu hohe, 

beziehungsweise zu niedrige Anforderungen. Auch der Erziehungsstil des Lehrers 

kann Aggressionen hervorrufen, besonders dann, wenn sich die Schüler 

                                                           
38 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.12-13 
39 Vgl. ebenda, S.13 
40 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 138-139 
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persönlich angegriffen fühlen. Manche Kinder fühlen sich vom Lehrer nicht 

gemocht oder ausreichend akzeptiert.41 

Wenn die Kinder im Unterricht disziplinlos sind, könnte das an vielen Dingen 

liegen. Zum Beispiel könnten die Schüler verunsichert sein. Viele Lehrer haben 

unterschiedliche Erziehungskonzepte und verlangen somit auch alle etwas anderes 

von den Schülern und diese müssen sich auf jeden Lehrer neu einstellen. Ein 

anderer Grund für Disziplinlosigkeit liegt darin, dass der Schüler den Sinn 

mancher Regeln noch nicht versteht. Außerdem könnte sich der Schüler gegen 

Regeln und Normen auflehnen wollen oder der Lehrer selbst war zuvor ein 

schlechtes Vorbild und kann seine Regeln nicht angemessen verdeutlichen. Wenn 

der Lehrer den Schülern nicht vertraut ist, kommt es eher zu 

Regelüberschreitungen, als z.B. beim Klassenlehrer und auch gelangweilte 

Schüler machen mehr Unsinn als konzentrierte Schüler. Manchmal liegt die 

Disziplinlosigkeit aber auch an den Rahmenbedingungen.42 

Für eine Absprache zwischen den Schülern, die gegen einen Lehrer geht, gibt es 

ebenso diverse Ursachen. Vielleicht möchten sich die Schüler mit dem Lehrer nur 

einen Spaß erlauben, den Unterricht stören, Gruppenzusammengehörigkeit 

demonstrieren oder aber sie wollen den Lehrer angreifen und ihn provozieren.43 

Dass sich zwischen Schülern manchmal Streit entwickelt ist vollkommen normal. 

Bei jüngeren Schülern kann es auch schon mal zu kleineren Prügeleien kommen, 

weil sie ihre Emotionen und Aggressionen noch nicht unter Kontrolle haben. Bei 

älteren Schülern sollte dies aber nicht mehr der Fall sein. Wenn ein Schüler einen 

anderen angreift, kann das aber auch daran liegen, dass dem Schüler der nötige 

körperliche Ausgleich zu der geistigen Arbeit fehlt, er den anderen Schüler nicht 

ausstehen kann, der Schüler sich nicht dem Gruppenzwang unterwerfen möchte 

oder dem angreifenden Schüler in dieser Zeit keine andere, für ihn denkbare 

Alternative zur Verfügung steht.44  

„Häufige Auslöser für solche Konflikte sind: 

° Sachen von einem anderen Kind benutzen oder wegnehmen, ohne vorher zu 

fragen, 

° ein anderes Kind aus Versehen stoßen oder berühren, 

° sich gegenseitig „nerven“, 

° sich gezielt weh tun, 

° andere nicht in Ruhe lassen, 

                                                           
41 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 98 
42 Vgl. ebenda, S. 110-111 
43 Vgl. ebenda, S. 87 
44 Vgl. ebenda, S. 124 
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° andere Kinder hänseln.“45 

 

Besonders häufig kommt es während Gruppenarbeiten zu Konflikten. Entweder 

weigern sich die Schüler, in Kleingruppen zu arbeiten, sie weigern sich mit 

bestimmten Personen zu arbeiten, beschäftigen sich mit anderen Dingen statt mit 

ihrem Arbeitsauftrag, geraten bei der Besprechung der Vorgehensweise in Streit, 

können die Arbeitsaufträge nicht ohne Konflikte verteilen, wollen am Ende ihre 

Ergebnisse nicht vortragen, kommen mit der Zeit nicht hin oder einzelne, 

beziehungsweise ganze Gruppen, stören ein reibungsloses Arbeiten.46   

Dass in der Schule Sachen geklaut werden oder Schüler andere Schüler erpressen, 

ist inzwischen fast zum Alltag geworden. Die Werbung zeigt den jungen Leuten 

auf, was „in“ oder „out“ ist und jeder möchte mit den anderen mithalten können. 

Wer sich aber keine Markensachen oder die neusten Dinge kaufen kann, ist 

neidisch und oft auch wütend, weil die Eltern nicht so viel Geld haben, um sich 

solche Sachen leisten zu können. Ein anderer Grund für diese Missstände in der 

Schule ist der, dass die Schüler nie gelernt haben, mit fremdem Eigentum 

umzugehen. Sie können nicht unterscheiden zwischen einem wertvollen 

Gegenstand, den man zurückgeben muss und einem Geldstück, dass man z.B. auf 

der Straße gefunden hat und von so geringem Wert ist, dass es das Kind behalten 

darf. Außerdem können die meisten Kinder und Jugendlichen nicht mit Geld 

umgehen, sie haben es von den Eltern nie gelernt. Manchmal ist es aber auch so, 

dass ein bestimmter Schüler durch diese Handlungen bewusst geschädigt werden 

soll, weil er den Schülern unsympathisch ist. Außenseiter wollen sich sehr oft an 

der gesamten Klasse rächen und tun dies, indem sie Sachen der 

Klassengemeinschaft stehlen, wie z.B. die Klassenkasse. Vielleicht ist eine 

Erpressung oder das Stehlen eine Mutprobe. Wenn die Schüler einen Hass auf 

ihren Lehrer haben, dann kann es auch vorkommen, dass sie sein persönliches 

Eigentum angreifen.47  

Vandalismus tritt dann auf, wenn die Schüler motorisch nicht ausgelastet sind. 

Manche Schüler machen Turnübungen an Gegenständen bis sie kaputt gehen oder 

Spielen sehr intensiv und zerbrechen dabei ungewollt Sachen.  

                                                           
45 Jamie Walker, Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule: Grundlagen und 

didaktische Konzepte; Spiele und Übungen für die Klasse 1-4 S.12 
46 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 163-164 
47 Vgl. ebenda, S. 288-289 
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Wenn sich zwei oder mehr Schüler prügeln, können Gegenstände zerstört werden. 

Einige Schulen weisen eine nicht kindgerechte Bauweise auf und laden somit 

förmlich zum Vandalismus ein. Eine andere Form des Vandalismus ist, wenn 

Kinder oder Jugendliche in der Schule versagen, den Lehrer oder das gesamte 

Schulsystem nicht akzeptieren. Dann kommt es zu Aggressionen, die sie mit der 

Zerstörung von fremdem Eigentum ausgleichen.48 

  

 

5. Was kann man gegen Gewalt in der Schule tun? 

 
Man kann Unterrichtsstunden oder -einheiten zum Thema Gewalt machen. Und 

da man den Kindern schon so früh wie möglich einen gewaltfreien Umgang 

miteinander anerziehen sollte, beschäftige ich mich als erstes mit 

Unterrichtsvorschlägen für die Grundschule.  

Bevor man eine Unterrichtseinheit oder -stunde plant, sollte man einige 

Vorüberlegungen anstellen. Als erstes muss man bedenken, was die Kinder 

überhaupt lernen sollen. Dazu macht man Lernziele: 

„Die Schüler sollen 

- Gewaltverzicht von Lehrern und Schulen als wichtige Voraussetzung für ein 

funktionierendes Schulleben erkennen; 

- zum Thema  >>Gewaltverzicht<< Stellung nehmen; 

- sich mit Regeln für die Schule kritisch auseinandersetzen und selbst in 

demokratischer Form gemeinsam Regeln aufstellen können; 

- im Rahmen eines Planspiels den Verlauf eines Konfliktes erkennen und den 

Konflikt gewaltfrei lösen können.“49 

 

Außerdem sollte man sich vor dem Unterricht eine Medienliste erstellen und 

einen möglichen Unterrichtsverlauf planen. Zu den Inhalten des Unterrichts 

könnte ein Planspiel (Rollenspiel) stattfinden50, Folien aufgelegt werden51, 

Arbeitsblätter erarbeitet werden52, Spiele gespielt werden53, mit der Tafel 

gearbeitet werden54 oder man nimmt sich Bücher zu Hilfe55. 56 

                                                           
48 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 303-304 
49 Vgl. Bernd Badegruber, Kinder ohne Gewalt S. 7 
50 siehe Anlage 
51 siehe Anlage 
52 siehe Anlage 
53 siehe Anlage 
54 siehe Anlage 
55 siehe Literaturverzeichnis 
56 Vgl. Bernd Badegruber, Kinder ohne Gewalt  
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Am Nachmittag sollte die Schule Freizeitangebote in Form von verschiedenen 

Arbeitsgruppen anbieten. So könnte die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler 

außerhalb der Unterrichtszeit gestärkt werden.57 

„Zur Gestaltung des Unterrichts gehört: 

- Eine feste Bezugsperson der einzelnen Klassen. 

- Lehrer sollten Bescheid wissen über die gesellschaftlichen Veränderungen... 

- Die konkreten Lebensbedingungen der Kinder müssen bekannt sein. 

- Gesprächsbereitschaft und Konfliktfähigkeit sollen weiterentwickelt und umgesetzt 

 werden können (der Lehrer muß auf Eltern und Kinder zugehen, Konflikte  

 zulassen, um sie aufzulösen...). 

-  Sensibilität und Einfühlungsvermögen ermöglichen erst den hilfreichen Umgang 

 mit Kindern und Eltern.  

- Verantwortung jedes einzelnen Lehrers einer Schule für die Verwirklichung 

 der gemeinsamen Erziehungsziele... 

- Erziehung geht vor - Störungen haben Vorrang (nicht aufgegriffene oder nicht 

 bearbeitete Konflikte verhindern unterrichtlichen Erfolg, sie sorgen für Druck, der 

 selbst Auslöser für Gewalthandeln werden kann). 

- Erfahrungsaustausch mit Kollegen im Sinne und in den Strukturen von Supervision 

 (Selbstoffenbarung, Beobachtung und Beratung, Einsicht- und Erfahrungszuwachs 

 durch vertrauensrechtfertigende Begegnungsformen...). 

- Begegnungen und Gespräche mit Eltern individualisieren (nicht nur Elternabende,  

 sondern auch Einzelgespräche). 

- Es müssen im Unterricht Gelegenheiten geschaffen werden, Mobbing mit den  

 Schülern zu diskutieren und in Rollenspielen zu üben, wie sie Mobber begegnen  

 können. Auf ähnliche Weise sollten Mobber in Situationen versetzt werden, in 

 denen sie die Sichtweise des Opfer kenenenlernen. 

-  Die Opfer von Mobbing benötigen die Möglichkeit, ihr Selbstbewußtsein wieder  

 aufzubauen. Sie sollten mit Aktivitäten beschäftigt werden, die ihre  

 Sozialkompetenz fördern. Sie brauchen auch die Hilfe ihrer Eltern und ihrer  

 Lehrer, um die Gefühle der Schuld und Minderwertigkeit aufzuarbeiten. Ebenso  

 benötigen Eltern Rat, wie sie ihrem Kind helfen können. 

-  Die Mobber benötigen ebenfalls Hilfe. Sie müssen lernen, ihre Bedürfnisse  

 kooperativ (prosozial) zu lösen, statt durch Drohung und Gewalt. Die Eltern 

 dieser Kinder können in Diskussionen darüber einbezogen werden, was sie  

 dazu beitragen können, das Verhalten ihres Kindes so zu beeinflussen, daß es  

 mit den Wertvorstellungen der Schule in Einklang steht.  

- Lehrer und Schüler sollten gemeinsam Ideen entwickeln, wie aggressionsloses  

- also prosoziales - Verhalten belohnt werden kann.“58  

 

Im Folgenden möchte ich auf einige mögliche Konfliktsituationen in der Schule 

eingehen und Bewältigungsmuster für den Lehrer aufzeigen. Wenn es im 

Unterricht zu einer Konfliktsituation kommt, sollte sich der Lehrer immer 

mehrere Handlungsmöglichkeiten überdenken und anschließend überprüfen, 

welche sinnvoll sind. Dabei sollte sich die Lehrperson weder zu einer 

Überreaktion hinreißen lassen, noch moralisierend wirken. Der Lehrer sollte 

Humor beweisen, einfallsreiche Entscheidungen treffen und den Konflikt ent- statt 

verschärfen. Es kann z.B. vorkommen, dass ein Schüler während der Stunde sein 

                                                           
57 Vgl. Siegfried Bäuerle, „Ursachen von Gewalt“ in: Gewalt in der Schule S.60 
58 Gerd-Bodo Reinert/Helmut Wehr, „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“ in: Gewalt in 

der Schule S.119-120 
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Frühstück auspackt und zu essen beginnt. Mögliche Handlungen des Lehrers 

darauf hin könnten sein, dass die Lehrkraft den Schüler auffordert etwas von 

seinem Essen abzugeben oder die Klasse abstimmen lässt, ob die Pause 

vorgezogen werden soll und man dann während der regulären Pause weiterlernt.59 

Sollte sich die gesamte Klasse gegen einen Lehrer stellen, muss dieser mit den 

Schülern ins Gespräch kommen, um die Gründe für die Störung des Unterrichts 

oder den Angriff auf seine Person in Erfahrung zu bringen. Dabei sollte er den 

Zusammenhalt der Schüler akzeptieren. Der Lehrer sollte versuchen den Schülern 

seine Sicht der Dinge klar zu machen und sein Handeln zu begründen.60  

Wenn der Lehrer von den Schülern oder einem Schüler direkt angegriffen wird, 

dann sollte er nicht überreagieren, den Angriffen mit Selbstbewusstsein begegnen, 

den Unterricht gut gestalten und die Leistungsanforderungen den Schülern 

anpassen (um weniger Frustration bei den Schülern aufkommen zu lassen), seine 

eigene Person und sein Handeln überdenken, ein gutes Vorbild sein und selbst 

nicht aggressiv reagieren, keine Schüler bevorzugen oder abwerten und mit den 

Schülern oder dem Schüler über die Vorfälle reden.61  

Bei disziplinlosen Schülern sollte der Lehrer seine Regeln und deren 

Notwendigkeit überdenken, nicht zu streng mit den Kindern umgehen, nicht 

überreagieren, den Unterricht gut planen, um unnötige Pausen zu vermeiden, eine 

soziale Bindung zu den Schülern aufbauen, gute Rahmenbedingungen schaffen, 

mit anderen Lehrern, die ebenfalls in dieser Klasse unterrichten, Absprachen 

treffen und versuchen, dass Verhalten der Schüler nachzuvollziehen.62 

Sollten sich zwei oder mehrere Schüler gegenseitig angreifen, dann sollte der 

Lehrer bei kleineren Reibereien nicht sofort dazwischen gehen. Wenn aber mit der  

Verletzung eines Schülers während der Auseinandersetzung gerechnet werden 

kann, sollte der Lehrer eingreifen und danach den Vorfall in der Klasse 

thematisieren. Um das Aggressionspotential bei den Schülern so gering wie 

möglich zu halten, sollte der Unterricht auf die Schüler abgestimmt sein und deren 

Interessen berücksichtigen. Es ist wichtig, dass im Unterricht das Thema der 

„Andersartigkeit“ und „das Recht auf Eigenständigkeit“ besprochen wird. Der 

Lehrer sollte so oft wie möglich versuchen, das Klassenklima zu verbessern, die 

                                                           
59 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 74-75 
60 Vgl. ebenda, S. 87-88 
61 Vgl. ebenda, S. 99-100 
62 Vgl. ebenda, S. 111-113 
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Schüler nicht zu Konkurrenten zu machen und ein positives Sozialverhalten, als 

oberstes Lernziel, während des Unterrichtens ständig im Hinterkopf zu behalten.63 

Wenn man eine zunehmende Gewalt auf dem Pausenhof bemerkt, sollte man als 

erstes versuchen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, also den Hof zu 

verschönern. Darunter fällt auch, dass man den Schülern ein Spielangebot macht 

und Ruhezonen einrichtet. Die Pause sollte lang genug sein, um den Kindern ein 

Spielen zu ermöglichen und die Lehrer sollten auf die Pausenaufsicht verzichten 

(wird z.B. in Graubünden/Schweiz gemacht). Der Unterricht selbst sollte für viel 

Bewegungsfreiheit sorgen, verschiedene Aktivitäten anbieten, nicht übermäßig 

viele Regeleinhaltungen verlangen, Möglichkeiten beinhalten, in denen sich die 

Schüler mitteilen und austauschen können und die Schüler sollten nicht unter 

permanentem Leistungsdruck stehen.64   

Hat der Lehrer Schwierigkeiten, mit einer Klasse in Kleingruppen zu arbeiten, 

dann sollte er folgende Regeln beachten: Die Schüler erst gut genug kennen, mit 

anderen Kollegen reden, am Anfang Schwierigkeiten akzeptieren, die Schüler 

langsam an die Gruppenarbeit heranführen, mit den Schülern den Sinn von 

Gruppenarbeiten besprechen und mit den Schülern die Gruppenarbeit oft genug 

üben.65 

Wenn es in der Schule oder Klasse zu Erpressungen oder Diebstahl kommt, sollte 

im Unterricht darauf eingegangen werden. Es sollte thematisiert werden, was 

Eigentum für eine Bedeutung hat und wie man damit umgehen muss. Außerdem 

muss den Schülern bewusst gemacht werden, dass sie für ihr Eigentum selbst 

verantwortlich sind und es beschützen müssen.66  

Auch den Vandalismus sollte der Lehrer im Unterricht ansprechen. Man könnte 

das Klassenzimmer mit den Schülern zusammen schöner gestalten, so dass sich 

die Kinder und Jugendlichen darin einigermaßen wohl fühlen. Den Eltern sollte 

man eine private Haftpflichtversicherung näher bringen. Schüler die Sachen 

mutwillig beschädigt haben, sollten einen Teil des entstandenen Schaden selbst 

zahlen. Der Hausmeister sollte dazu angehalten werden, das Schulgebäude instand 

                                                           
63 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 124-127 
64 Vgl. ebenda, S. 139-140 
65 Vgl. ebenda, S. 165-167 
66 Vgl. ebenda, S. 289-290 
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zu halten und es zu warten, denn je schöner ein Schulgebäude ist, desto weniger 

regt es zur mutwilligen Zerstörung an.67  

Um Konflikte generell lösen zu können, sollte man Vertrauen zu den Kindern 

aufbauen, ihre Probleme ernst nehmen und sie unabhängig von den 

Randbedingungen akzeptieren und respektieren. Zwischen Lehrer und Schüler 

sollte generell der Wunsch bestehen, sich gegenseitig mitzuteilen und gemeinsam 

Lösungen für Probleme zu finden. Dazu sollte das Selbstbild des Kindes gestärkt 

werden, es muss lernen, seine Gefühle und Meinungen mitzuteilen und 

zuzuhören. Außerdem sollte das Kind eine Empathiefähigkeit besitzen und sich 

selbst gewaltfrei durchsetzen können. Besonders wichtig ist es, dass das Kind 

lernt, seine eigene Meinung kritisch zu überdenken und dass Lehrer und Schüler 

mit Fantasie, Spaß und Kreativität an die Konfliktlösung gehen.68  

 Und hier sind zum Abschluss noch ein paar allgemeine Tipps für Lehrer: 

„ 1. Lachen sie mit, reagieren Sie schlagfertig und zeigen Sie Humor. 

   2. Lassen Sie sich nicht durch Kleinigkeiten provozieren. 

   3. Werten Sie nicht jedes Ereignis als Angriff auf Ihre Person.  

   4. Gestalten Sie den Unterricht möglichst so, daß er den Schülern auch Spaß 

       macht.“69 

 

„ 1. selbst Ruhe, Konzentriertheit und Selbstkontrolle vorbildhaft ausstrahlen; 

 2. Grenzen setzen, konsequent sein, ‚Autorität’ als Alternative zu einer Erziehung 

     zwischen Rigidität und Verwöhnung...; 

 3. sich bewußt Zeit nehmen für erzieherische Ziele (Pdagogisierung des  

     Unterrichts); 

 4. Unterricht gliedern und akzentuieren; 

 5. Differenzieren - individualisieren; 

 6. Kindern und sich selbst Zeit lassen; 

 7. Bedürfnisse der Kinder zulassen; 

 8. Kinder einbeziehen: Mitgestaltung; 

 9. Vertrauen in die Kindr und sich selbst setzen.“70 

 

„ 1. Kleinere Regelverstöße und Provokationen deeskalierend ignorieren, um dem 

     Aggressor nicht unnötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 

 2. Im Keim ersticken (nonverbal). 

 3. Stoppen und Abbrechen (verbal). 

 4. Sachliche Kritik und Entzug von Vergünstigungen. 

 5. Keine eigenen aggressiven und undisziplinierten Verhaltensweisen zeigen, d.h. 

     sich selbst als positives Verhaltensmodell präsentieren. 

 6. Vermeiden unklaren Unterrichtsablaufs-, -stils. 

 7. Abstimmung der sozialen Ordnung im Klassenzimmer auf die momentane 

     Unterrichtsform. 

 8. In Kommunikation mit Schülern eine akzeptierende Grundhaltung zum 

     Ausdruck bringen. 

                                                           
67 Vgl. Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 301-305 
68 Vgl. Jamie Walker, Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule: Grundlagen und 

didaktische Konzepte; Spiele und Übungen für die Klasse 1-4 S. 18-23 
69 Georg E. Becker, Lehrer lösen Konflikte S. 62 
70 Gerd-Bodo Reinert/Helmut Wehr, „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“ in: Gewalt in 

der Schule S.100 
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 9. Vermeiden aggressiver Hinweisreize im Klassenzimmer, in den  

     Unterrichtsmaterialien. 

 10. Als Lehrender die Aufmerksamkeit der Klasse als Gesamtgruppe 

       finden und binden (Gruppenfokus). 

 11. In Kommunikation mit Schülern versuchen, schulische und persönliche 

       Konflikte und Probleme kooperativ zu lösen. 

 12. Für Sachmotivation sorgen und lernbezogene Abwechslung (Rhythmisierung) 

       in den Unterricht einbauen, z.B. Lernsituationen übersichtlich und klar 

       gestalten... . 

 13. In Kommunikation mit Schülern Humor zeigen. 

14. Einfühlung in Situation und Probleme von Schülern vermitteln. 

15. Störungen und Aggressionen ‚entdramatisieren’ und deeskalieren. 

      Deeskalation: 

      - sich einmischen: das Gegenteil von Wegsehen und Weggehen. 

      - Personale Konfrontation. „Schluß, hier wird nicht geprügelt“ wird eher  

        verstanden als sanfte Ermahnungen. 

      - Kontrahenten trennen. 

      - Sofort eindeutige Grenzen setzen. 

      - Personale Wertung: „Hier läuft das nicht.“ „Mit mir läuft das nicht.“ 

      - Art der Gewalt einschätzen. Bei ängstlich-depressiver Gewalt auf Stärken  

        aufmerksam machen, d.h. ermutigen. Bei draufgängerisch-chaotischer Gewalt  

        begrenzen, d.h. Folgen und Konsequenzen des gewalttätigen Verhaltens  

        aufzeigen. 

      - Nicht ‚entwischen’ lassen. Gewalttäter, die sich nicht mit den Folgen ihres 

        Tuns auseinandersetzen wollen, konfrontieren, d.h. als konkrete Person 

        verantwortlich machen. 

      - Ernst nehmen, nicht beschönigen. 

      - Spiegeln: das eigene Handeln muß Konsequenzen haben. 

      - Über die Gewalttat hinaus begleiten, d.h. bewältigen, nicht nur unterdrücken. 

16. In Kommunikation mit Schülern eigene Bedürfnisse und Gefühle akzeptieren 

      und sprachlich zum Ausdruck bringen. 

17. Den Aufbau persönlicher und sozialer Beziehungen zu den Schülern anbahnen  

      bzw. intensivieren. 

18. In Konfliktsituationen Schuldzuschreibungen und Verurteilungen (Du bist.../ 

      Du hast...) möglichst vermeiden und den Eigenanteil am Konflikt als je eigene 

      Verantwortung (Ich...) bewußtmachen. 

19. Aktuelle Konflikte durch Rollen- und Interaktionsspiele spielend bearbeiten. 

20. Positive und damit gewaltalternative Verhaltensmuster im Sozialverhalten  

      stärken.  

21. Als Lehrer selbst angemessen kommunizieren und versuchen, sich in  

      Konfliktsituationen kooperativ zu verhalten und dies bewußt den Schülern  

      positiv zu verdeutlichen. 

22. Gemeinsame Regeln für das Verhalten im Unterricht und in der Pause  

       vereinbaren und für die Einhaltung gemeinsam zu sorgen. 

23. Ganzheitliche Intentionen im Unterricht realisieren: ‚Kopf, Herz und Hand’ im 

       Sinne von Leib, Seele, Geist integrieren. 

24. Konfliktgespräche führen. 

25. Möglichkeiten für Spiel/Kreativität und Entspannung/Ruhe einplanen. 

26. Klare Konfliktlösungsschritte einhalten... 

27. Beim Zusammentreffen mit ‚Aggressionsgruppen’ sind zu empfehlen: 

Defensivstrategien, denn ‚Aggressionsgruppen’ sind auf „Sieg programmiert“, 

sie greifen nur an, wenn sie überlegen sind, das Opfer in der Minderzahl oder 

körperlich unterlegen ist. Wenn also Flucht nicht möglich ist, hilft nur 

Deeskalation, die Situation mit „Kopf und Mund“ entschärfen. Gleichzeitig 

kann auch „richtiges Helfen“ angemessen sein, d.h. potentielle Helfer konkret 

ansprechen, so weist man ihnen ein Gesicht und Verantwortung zu. 

Wegschauen wird so erschwert: „Sie mit dem braunen Mantel!“, „Du mit dem 

roten Pullover!“, „Sie mit dem blauen Rock, holen Sie bitte den 

Hausmeister!“... So kann weitere Hilfe organisiert werden, die dem Opfer 
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mehr Sicherheit und Unterstützung sichert und weitere Aggressionen 

blockiert... .“71      

 

Verhalten Sie sich bei Konfliktsituationen zwischen Kindern so: 

„ ° In die Auseinandersetzung eingreifen, die Gewalt unterbrechen... 

° Sich einen Überblick von der Lage verschaffen... 

° Opferhilfe leisten... 

° Signal an den Täter geben... 

° Unterstützung holen... 

° Zuschauende Kinder wegschicken... 

° Die Konfliktparteien beruhigen... 

° Konflikt aufarbeiten... 

° Konsequenzen ziehen...“72 

 

 

 

6. Fazit 

 
Durch diese Arbeit habe ich die Ursachen für die zunehmende Gewalt an Schulen 

erfahren. Oft liegen die Ursachen schon in der frühen Kindheit und deshalb ist es 

wichtig schon in der Grundschule auf Symptome von Gewalt zu achten. Bei der 

Gewaltbekämpfung müssen die Schulen, die Eltern und das sonstige Umfeld der 

Kinder zusammenarbeiten, denn häufig spielt nicht nur ein Faktor eine Rolle, 

sondern es kommen viele Umstände zusammen, die zur Gewaltbereitschaft eines 

Kindes oder Jugendliche führt. Leider kann man die heutige Gesellschaft, die 

nicht ganz unschuldig an dem zunehmendem Gewaltpotential ist (siehe Kap. 4),  

nicht von Grund auf ändern. Allerdings hoffe ich, dass ich mit dieser Arbeit 

aufzeigen konnte, dass die Schule und die Lehrer viel dafür tun können, dass die 

Kinder und Jugendlichen sich in ihrem Leben etwas wohler fühlen und es ein 

wenig leichter in unserer Gemeinschaft haben. Außerdem sollte die Schule den 

Schülern einige wichtige Eigenschaften, wie Selbstbewusstsein, Fähigkeit zur 

Konfliktlösung usw. mitgeben, damit auch das zukünftig Leben  jungen Leute 

nicht unnötig erschwert wird.  

Für mich war diese Arbeit sehr wichtig, denn wie ich schon im Vorfeld sagte, 

habe ich selbst in meiner Schulzeit Gewalt erfahren und kann jetzt vielleicht ein 

wenig besser verstehen, wie es dazu kommen konnte.  

                                                           
71 Gerd-Bodo Reinert/Helmut Wehr, „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“ in: Gewalt in 

der Schule S.123-125 
72 Jamie Walker, Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule: Grundlagen und 

didaktische Konzepte; Spiele und Übungen für die Klasse 1-4 S.35-37 
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Meine Meinung über meine damaligen Mitschüler, die lange Jahre nicht gerade 

die beste war, habe ich während der Arbeit überdacht und festgestellt, dass sie 

sich geändert hat. Inzwischen muss ich sagen, dass sie mir leid tun, da sie 

vielleicht wirklich große Probleme hatten, auf die keiner eingegangen ist und sie 

deshalb als einzigen Ausweg die Gewalt sahen. Ich hoffe, dass ich es als 

Grundschullehrerin besser machen kann und werde auf Anzeichen von Gewalt 

achten und versuchen, den Kindern zu helfen. 
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