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Aggression und Gewalt sind ein Teil
unseres Lebens. Wir erfahren sie tag-
täglich aus den Medien, aus Gesprä-
chen mit Freunden oder Bekannten
oder sogar persönlich an uns selbst.
Gewalt tritt mannigfaltig auf und macht
auch nicht vor Schulen halt. Gerade in
den letzten Jahren ist die Schule in die-
sem Zusammenhang immer stärker ins
Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Das
wirft natürlich Fragen auf wie z. B.: Sind
die Kinder und Jugendlichen gewalttäti-
ger als früher? Hat Gewalt in den Schu-
len zugenommen? Was sind die Ursa-
chen und wer ist hiefür verantwortlich?
Welche Präventionsmöglichkeiten gibt
es? Mit der Beantwortung dieser und
anderer Fragen befasst sich dieser Ar-
tikel.

Josef
Weninger

Bedeutung. Was gegen ein Kind oder ge-
gen einen alten Menschen bereits Anwen-
dung von Gewalt sein kann, mag gegen-
über einem durchschnittlich starken Er-
wachsenen noch nicht als solche zu wer-
ten sein. Die Gewaltanwendung muss zu
keiner Körperverletzung (oder Gesund-
heitsschädigung) des Opfers führen, um
als solche anerkannt zu werden.

Gewalt sozialwissenschaftlich betrach-
tet. Für den Begriff der Gewalt existieren
im deutschen Sprachraum viele verschie-
dene Definitionen und Bedeutungen. Das
Wort "Gewalt" kommt von "walten", das
sprachlich die gleiche Wurzel hat wie das
lateinische "valere". Beides bedeutet stark
sein, die Oberhand behalten, herrschen,
beherrschen (Duden, Band 7, 239, 799).
Gewalt wird von jedem Menschen anders
ausgelegt und empfunden. Für manche ist
ein "Klaps" bereits Gewalt. Andere empfin-
den dies nicht so. Es ist daher sehr schwie-
rig, eine einheitliche Definition von Gewalt
zu finden. Eine klassische Definition lautet:
"Von Gewalt spricht man, wenn eine nicht
legitimierte Macht aggressiv-ungezügelt
als offener Zwang ausgeübt werden kann,
ohne dass bei den Adressaten der Macht-
ansprüche eine angemessene Gegen-
macht, eine wirksame Machtkorrektur, vor-
handen ist. Wenn es möglich ist, Macht
mittels Gewalt durchsetzen zu können, ent-
steht in der Gesellschaft ein Gewaltver-
hältnis, das sich z. B. in Ausbeutung, in ei-
ner Domestizierung der Mindermächtigen
oder der Schwachen anzeigen kann" (Hak-
ker zit. n. Burghardt 1974, 202). Gewalt tritt
als physische (körperliche) Gewalt (von z.
B. Rempeleien bis hin zu schweren Kör-
perverletzungen) und psychische (verbale
und nonverbale) Gewalt (von z. B. Bloß-
stellungen bis hin zu Erpressungen bzw.
Gestik und Mimik) auf. Diese Gewaltfor-
men können auch in kombinierter Form
vorkommen. Gewalt gegen Sachen muss
in diesem Zusammenhang ebenso er-
wähnt werden.

Gesetzliche Definition von Gewalt. Im
österreichischen Strafrecht gibt es keinen
einheitlichen Gewaltbegriff. Man spricht
von Gewalt gegen eine Person, Gewalt ge-
gen eine Sache und auch von Gewalt ge-
gen Dritte (Kienapfel/Schroll 2003, 275,
281). Die Definition der Gewalt im straf-
rechtlichen Sinn vertritt einerseits die "Kör-
perlichkeitstheorie" und andererseits die
"Vergeistigungstheorie". Das österreichi-
sche Recht zielt hauptsächlich auf die Kör-
perlichkeitstheorie ab, bei der Gewalt als
willensbeugendes Mittel betrachtet wird:
"Gewalt ist Einsatz nicht unerheblicher
physischer Kraft zur Überwindung eines
wirklichen oder erwarteten Widerstandes"
(Kienapfel/Schroll 2003, 275). Der gesetz-
liche Gewaltbegriff inkludiert daher die An-
wendung von nicht unerheblicher physi-
scher Körperkraft gegen einen Menschen
(z.B. Würgen, Stoßen, Hiebe, Fußtritte und
dgl.). Die Auslegung ist weit zu interpretie-
ren (Kienapfel/Schroll 2003, 277). Diese
Kraftanwendung muss einen Widerstand,
den das Opfer setzt oder von dem der Tä-
ter glaubt, dass das Opfer den Widerstand
setzen wird, überwinden. Die persönliche
Beschaffenheit des Opfers ist ebenso von

Gewalt  in der Schule – 
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Aggressionen werden strafrechtlich

erst relevant, wenn sie selbst ein

geschütztes Rechtsgut verletzen. 

Rechtlicher Aggressionsbegriff. Aggres-
sion stellt im österreichischen Strafrecht
keinen Tatbestand dar. Aggressionen wer-
den strafrechtlich erst relevant, wenn sie
selbst ein geschütztes Rechtsgut verletzen.
In der Regel ist dies bei Körperverletzun-
gen der Fall. Aggressivität im verwaltungs-
strafrechtlichen Sinn stellt sich als lautes
Schreien und/oder Gestikulieren dar.

Aggression sozialwissenschaftlich und
psychologisch betrachtet. So wie beim
Gewaltbegriff gibt es unzählige Definitio-
nen von Aggression. Sozialwissenschaft-
lich wird versucht die Begriffe Aggression
und Gewalt getrennt zu betrachten, eine
genaue Unterscheidung von Gewalt und
Aggression ist allerdings schwer. Das latei-
nische Wort "aggredi", von dem Aggres-
sion abgeleitet wird, bedeutet "angreifen,
heranschreiten" (Duden, Band 7, 24). "Ag-
gression wird beim Menschen definiert als
körperliches oder verbales Handeln, das
mit der Absicht ausgeführt wird, zu verlet-
zen oder zu zerstören" (Zimbardo 1995,
425). Aggressives Handeln ist daher ge-
gen einen anderen Menschen gerichtet,
mit dem Ziel, die eigenen Interessen ohne
Rücksicht auf den anderen durchzusetzen
und ihn dabei zu verletzen oder zu zerstö-
ren. Im Zusammenhang mit menschlichem
Verhalten äußert sich Aggression in verba-
len und/oder tätlichen Angriffen gegenüber
Menschen und/oder tätlichen Angriffen
gegen Sachen. Aggression kann in Form
einer Drohung zu einer Aktivität als auch
eine Aktivität selbst sein, die von verbalen
Handlungen bis zu Grausamkeiten führen
kann (Burghardt 1974, 104). Grundsätzlich
ist Aggressivität nach Sigmund Freud ein
angeborener Trieb, der zur Wesensaus-
stattung des Menschen gehört und dem wir
nicht entkommen können. Was wir lernen
müssen, ist mit Aggression umzugehen.

Allgemeine Ursachen von Gewalt und
Aggression. In unserem Lebensbereich
sind Gewalt und Aggression eng miteinan-

der verbunden. Die Ursachen für Gewalt
und Aggression sind mannigfaltig und es
existieren viele Theorien dazu. Zum Bei-
spiel sind nach Freud bzw. Konrad Lorenz
Aggression und Gewalt angeboren und auf
Triebe bzw. Instinkte zurückzuführen; für
Erich Fromm entsteht Gewalt infolge feh-
lenden oder pervertierten ethischen Be-
wusstseins (Hurrelmann et al. 1999, 28 ff;
Konecny/Leitner 2000, 140 ff; Zimbardo
1995, 425 ff). Gewalttätiges und aggressi-
ves Verhalten lässt sich sicher nicht auf ei-
ne einzelne Ursache zurückführen. Viel-
mehr wird eine Reihe von Ursachen die
Entstehung von einem derartigen Verhal-
ten begründen bzw. begünstigen. Je mehr
ungünstige Bedingungen bei einem Kind
oder Jugendlichen zusammentreffen, des-
to anfälliger wird es/er für gewalttätiges
und aggressives Verhalten.

Eine der Hauptursachen liegt wohl im
Elternhaus. Eine liebevolle Erziehung, wo
auf die Bedürfnisse des Kindes eingegan-
gen wird, ist förderlich. Gewalttätigkeiten
der Eltern gegeneinander oder gegen ein
Kind wirken besonders intensiv auf das
Kind. Den Eltern ist oft auch nicht bewusst,
dass sie als aggressives Vorbild dienen,
wenn sie ein Kind anschreien oder gar kör-
perlich misshandeln. Wird in einer Familie
die "harte Erziehung" praktiziert, wirkt sich
die Nachahmungshandlung des Kindes
hauptsächlich auf Bereiche außerhalb der
Familie aus. Die Kinder leben ihre Aggres-
sionen getreu dem elterlichen Vorbild an
Schwächeren, z. B. Mitschülern, aus (Ko-
necny/Leitner 2000, 141 f).

Ein Problem kann aber auch durch die
so genannte "Wohlstandsverwahrlosung"
gegeben sein, d.h. die "Großfamilie" tritt
immer mehr in den Hintergrund, die Kin-
derzahl sinkt und in immer mehr Familien
sind beide Elternteile berufstätig (Hurrel-
mann et al. 1999, 16). Eltern haben auch
oft Angst vor Erziehungsfehlern und schie-
ben daher diese Verantwortung an die
Lehrerschaft ab. Diese ist dadurch oft über-
fordert. Besonders wichtig sind Rituale im
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Elternhaus, wie z.B. gemeinsames Essen
und Besprechung von Problemen mitein-
ander. Die Kinder sollte man sprechen las-
sen und ihnen zu erkennen geben, dass
sie ein ernst zu nehmender Gesprächs-
partner sind.

Weitere Einflüsse auf die Gewalt- und
Aggressionsbereitschaft der Kinder und
Jugendlichen können durch den übermäßi-
gen Konsum von Computer (Computer-
spiele und Internet), Fernsehen und ande-
ren Medien gegeben sein. Durch diese
Medien werden oft gewaltverherrlichende
Spiele bzw. Filme zugänglich gemacht.
Doch nicht die mediale Wirkung solcher
Filme und dgl. allein haben einen schädi-
genden Einfluss auf die Kinder und Ju-
gendlichen, sondern wie damit umgegan-
gen wird. Die Vorbildwirkung der Eltern
und die Umwelteinflüsse müssen daher mit
berücksichtigt werden (Hermanutz et al.
1996, 81). Das Fernsehen hat aber auch
noch einen anderen Einfluss. In den bei
den Kindern und Jugendlichen beliebten
"Vorabend-Soaps" werden Luxusgüter als
Normalfall dargestellt. Dies reicht von teu-
ren Wohnungen und teuerer Kleidung bis
hin zu teuren Autos. Nichts deutet in die-
sen Serien darauf hin, dass diese Dinge
mit hart erarbeitetem Geld bezahlt wer-
den müssen. Solche Filme wecken natür-
lich den Wunsch, das alles auch zu besit-
zen, oder es wird gar die Vorstellung evo-
ziert, dass dies zum ganz normalen Leben
gehört (Erb 2001, 40).

Sonstige Ursachen können im Umfeld
der Betroffenen liegen. Das ist z. B. die Zu-
gehörigkeit zu Jugendbanden oder zu ei-
ner bestimmten Gruppe. Der Jugendliche
will sich in der Gruppe Respekt verschaf-
fen und "muss" aggressiv reagieren, um
sein "Gesicht" nicht zu verlieren.

Ein weiterer Grund liegt oft im fehlenden
Selbstwertgefühl der Jugendlichen. Wer
von sich selbst nicht überzeugt ist, mit sich
unzufrieden ist, wird sich nicht zeigen wol-
len, so wie er ist. Er wird vielmehr durch
verstärktes Geltungsstreben – wenn es

sein muss auch mit Gewalt – sein Minder-
wertigkeitsgefühl zu kompensieren trach-
ten (Schulz von Thun 1981, 124). Gewalt-
tätige Jugendliche fühlen sich meist unsi-
cher, unzulänglich, gedemütigt und nicht
viel wert und sind oft der Sündenbock in
der Familie (Erb 2001, 34).

Aigner und Sedlak führen die Ursachen
von Gewalt auf vier Dynamiken zurück,
und zwar auf die Familien- und Psychody-
namik, die institutionelle und die gesell-
schaftliche Dynamik. Der Familiendynamik
ordnen sie u. a. extremes autoritäres Er-
ziehungsverhalten, zu wenig Zeit, fehlende
Grenzen, Lieblosigkeit, fehlende Regeln,
Konflikte innerhalb der Familie, Armut,
Schulden, Arbeitslosigkeit und Isolation zu.
Unter Psychodynamik verstehen sie u. a.
Wahrnehmungseinschränkungen, Frustra-
tion, mangelnde Kompetenzen im Umgang
mit Ärger, Wut, Furcht und Angst. Institutio-
nelle Dynamiken inkludieren u. a. das Ab-
schieben von Verantwortung, Meinungs-
verschiedenheiten bei wichtigen pädagogi-
schen Grundfragen, mangelnde Lebens-
nähe, keine praktische Anwendbarkeit, un-
günstige Beziehungen zwischen Lehrer-
Schüler und Schüler-Schüler. Bezüglich
der gesellschaftlichen Dynamiken gelten
Entfremdung und Distanz zu Normen und
Werten (Regeln), Gewalt in den Medien
und gesellschaftliche Umbrüche als Ursa-
chen (Aigner/Sedlak 1999, 8).

Schulspezifische Ursachen von Gewalt.
In immer mehr Familien sind beide Eltern-
teile berufstätig. Das heranwachsende
Kind muss daher zwangsweise "abgescho-
ben" werden, d. h. günstigstenfalls über-
nehmen die Großeltern die Kindererzie-
hung. Ist dies nicht möglich, werden die
Kinder von fremden Personen, wie z. B.
Tagesmüttern, betreut (Hurrelmann et al.
1999, 17 f; Feltes 2004, 2). Dadurch wird
die Kindererziehung an andere übertra-
gen. Dies wird dann im Kindergarten und in
der Schule fortgesetzt. Die Lehrer sind je-
doch nicht in erster Linie für die Erziehung

Sonstige Ursachen können im Umfeld
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Bei der Zugehörigkeit zu
Jugendbanden oder zu einer

bestimmten Gruppen will sich
der Jugendliche in der Gruppe

Respekt verschaffen und
"muss" aggressiv reagieren,

um sein "Gesicht" nicht 
zu verlieren.

Mit der Abgabe der Verantwortung

an die Lehrer steigt auch bei dieser

Berufsgruppe die Belastung.

Noten nach Hause bringen" (Erb 2001,
35). Die Schüler werden (systembedingt)
getrieben, immer mehr Wissen aufzuneh-
men, ohne dass von ihnen der Bezug zu
ihren eigenen Interessen, individuellen Fä-
higkeiten und zu ihrem Alltagswissen her-
gestellt werden kann. Die für sie subjektiv
häufig bedeutungslosen, zusammenhang-
losen und unterschiedlichen fachlichen
Inhalte lassen das Zusammengehörende,
Ganzheitliche und Durchschaubare ver-
missen. Das wirft natürlich die berechtigte,
kritische Anfrage auf, ob und wie man "das
später braucht". Ein weiteres Problem ist,
dass der Unterricht, und hier speziell ab
der Sekundarstufe, überwiegend von den
Lehrern "gemacht" wird, wodurch für die
Schüler relativ wenig Möglichkeiten für Ei-
gentätigkeit im Unterricht bleiben. Für sie
reduziert sich der Beitrag mehr oder weni-
ger nur auf die Beantwortung von Fragen
und die Erledigung gestellter Aufgaben.
Dadurch erkennen sie keinen Sinn mehr
im Lernen, außer den, dass man ein ge-
wisses Pensum erledigen muss, um ent-
sprechende Noten zu erhalten. Die Leis-
tungsbeurteilungen sind einerseits wichtig
für das persönliche Fortkommen und an-
dererseits um Konflikte mit den Eltern zu
vermeiden. Dies führt teilweise zu Überfor-
derung, Langeweile und in weiterer Folge
zur Störung des Unterrichts und schließlich
zu Aggressionen und Gewalt (Gallschütz
et al. 1996, 27; Schulz von Thun 1981, 167
f). Für die Lehrerschaft ergibt sich noch als
zusätzliches Problem, dass pädagogische
Arbeit zeitintensiv ist, sie (die Lehrer) je-
doch "Stoff" vermitteln müssen, um einer-
seits den Schülern "etwas beizubringen"
und andererseits dem Lehrplan genüge zu
tun. Es wird dann verständlich, warum vie-
le Lehrer sich daher nur mehr auf ihre Rol-
le als Wissensvermittler beschränken (Hur-
relmann et al. 1999, 35 ff). Schule darf
nicht nur Vermittlung von Wissen sein, sie
muss auch soziale Verhaltensweisen för-
dern, da sie sonst wesentlich zu der Ag-
gressionsentstehung bei Schülern beitra-

der Kinder verantwortlich. Diese darf von
den Eltern nicht uneingeschränkt der
Schule überantwortet werden (Hurrelmann
et al. 1999, 12). Mit der Abgabe der Verant-
wortung an die Lehrer steigt auch bei die-
ser Berufsgruppe die Belastung. Durch die
gesteigerten Anforderungen nimmt der An-
teil jener Lehrer zu, die selbst psychisch,
nervlich und gesundheitlich überlastet sind.
Überforderte Pädagogen können sich mit
den verhaltensunsicheren und aggressi-
ven Kindern und Jugendlichen nicht mehr
in pädagogischer Form auseinander set-
zen. Kinder erkennen manchmal eine mög-
liche "Schwäche" des Lehrers und können
dadurch den Respekt verlieren (Hurrel-
mann et al. 1999, 21 ff).

Schule ist teilweise unter den Kindern
und Jugendlichen weitläufig mit Zwang
verbunden. Obendrein ist der Leistungs-
druck, sei es von übereifrigen Eltern oder
von Lehrern oder beiden herrührend, in
unserer konsumorientierten Leistungsge-
sellschaft enorm hoch. "Kinder scheinen
nur noch etwas wert zu sein, wenn sie gute
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gen kann. Durch reine Wissensvermittlung
wird die "Ellenbogentechnik" des Einzel-
nen gefördert (Feltes 2004, 2 f).

Es wurde gesagt, dass das Selbstwert-
gefühl auf das Verhalten und auch auf Ge-
walthandlungen Einfluss hat. Selbstwert-
gefühl und somit Authentizität können sich
aber nur schwer entwickeln, wenn die
Schule auf Rivalität aufbaut. Solange diese
Institution den gesellschaftlichen Auftrag
zu erfüllen hat, unter den Schülern die
"Spreu vom Weizen" zu trennen und nur
der Schüler auf den grünen Zweig kommt,
der sich von der "Weizenseite" präsentie-
ren kann, solange wird von der Schule die
Selbstoffenbarungsangst gefördert (Schulz
von Thun 1981, 124). Mit dieser Angst
lässt sich kein Selbstwertgefühl aufbauen.

Zusammenfassend sei erwähnt, dass
die Schule allein nicht unmittelbarer Aus-
gangspunkt für Gewalt und Aggression ist.
Jedoch kann die Schule Ursache dafür
sein, dass das vorhandene Gewaltpoten-
tial in der Schule ausgelebt bzw. gefördert
werden kann. 

Es gibt aber derzeit keine wissenschaft-
lich abgesicherten Belege, dass Gewalt in
der Schule deutlich im Zunehmen begriffen
ist (Aigner/Sedlak 1999, 3). Jedoch ist eine
Verschärfung der Intensität von Gewalt-
und Aggressionshandlungen zu beobach-
ten, d.h. die Anzahl der Gewalthandlungen
hat nicht zugenommen, aber die Aggressi-
vität und rücksichtslose Ausführung der
einzelnen Taten von einer Minderheit von
Kindern und Jugendlichen sind gestiegen
(Hurrelmann et al. 1999, 12 f).

Empirische Befunde zur Gewalt an
Schulen. Eingangs sei erwähnt, dass ob-
jektive Aussagen nicht getroffen werden
können, da zum einen die Schüler selbst,
aus Angst oder anderen Gründen, diverse
Übergriffe nicht melden. Erlangt die Schule
dann doch Kenntnis von Gewalttaten, ver-
sucht sie, aus Prestigegründen oder weil
eine Anzeige an die Exekutive pädago-
gisch vielleicht nicht so gut wäre, intern ei-

ne Lösung herbeizuführen. Erst wenn es
keine Alternative mehr gibt, wird eine poli-
zeiliche Meldung erstattet. Zum anderen
werden keine konkreten Aufzeichnungen,
weder kriminalstatistisch noch wissen-
schaftlich, über Gewalthandlungen in
Schulen geführt, woraus man tatsächlich
aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen
könnte. 
Empirische Untersuchungen zu Gewalt in
der Schule bestehen größtenteils aus wis-
senschaftlichen Arbeiten (Dissertationen,
Diplomarbeiten) von Universitäten (Atria/
Spiel 2003, 3). Sieht man sich die wenigen
Studien an, die zum Thema Gewalt in der
Schule in Österreich durchgeführt wurden,
kommt man zu folgendem Befund: Kinder
und Jugendliche werden in vier Gruppen
eingeteilt. Die größte Gruppe sind die "Un-
beteiligten", das sind jene Schüler, die
weder aktiv noch passiv in Gewalthand-
lungen verwickelt sind (66% bis 84%
(Atria/Spiel 2003, 7f)). "Täter" sind Schüler,
die regelmäßig aggressive Handlungen
gegen andere verüben (3% bis 16% (Atria/
Spiel 2003, 7f)). Als "Opfer" werden die be-
zeichnet, die regelmäßig unter Übergriffen
durch andere leiden (3% bis 16% (Atria/
Spiel 2003, 7f)). Als "Täter-Opfer" wird die
vierte Gruppe bezeichnet; diese Gruppe
"teilt aus" und "steckt ein" (8% bis 25%
(Atria/Spiel 2003, 7f)). Um das 12. Lebens-
jahr ergeben sich Spitzenwerte, was physi-
sche Aggression betrifft. Knaben erzielten
dabei höhere Aggressionswerte als Mäd-
chen. Der Schultyp stellt dabei auch eine
Relevanz dar. In Schulen mit höherem Bil-
dungsanspruch waren die Aggressions-
werte niedriger. 

Die Befunde einer Generationenver-
gleichsstudie ergaben, dass physische
Gewalt rückläufig, verbale Gewalt jedoch
zuzunehmen scheint (Atria/Spiel 2003, 7 f).
Dies spiegelt auch wider, dass Kinder und
Jugendliche von heute nicht gewalttätiger
sind als Kinder und Jugendliche aus ver-
gangener Zeit. Jedoch hat sich die Art der
Gewalt gewandelt. Sie ist heute stärker als
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früher im verbalen Bereich angesiedelt und physische Gewalt ist, wenn sie ange-
wendet wird, aggressiver als noch vor 20 Jahren.

Grenzen und Möglichkeiten der Prävention. Die Präventionsarbeit alleine ist
nicht ausreichend. Um Gewalt und Aggression minimieren zu können, bedarf es
vor allem eines Umdenkens in der Gesellschaft. Es darf nicht mehr "weggeschaut"
werden. Die Menschen müssen zu mehr Zivilcourage angehalten werden. Gewalt
darf nicht geduldet, es muss dagegen aufgetreten werden (Erb 2001, 79 ff).
Konfliktbearbeitung und soziales Lernen, und somit Präventionsarbeit, beginnen in
der Familie und müssen im Kindergarten und in der Schule fortgesetzt werden.
Der Familie kommt dabei eine sehr große Rolle zu. Es ist wichtig, dass die Kinder
in der Familie eine Erziehung mit dem Aufzeigen von Grenzen und einer gewaltlo-
sen Konfliktlösung erfahren. Die Eltern tragen zum Aufbau eines Selbstwertge-
fühls und der Ermöglichung sozialer Bindungen insofern bei, als sie in der Erzie-
hung dem Kind Normen, Werte und Regeln (Grenzen) vermitteln (Schneewind
2003, 1-2).

Aber auch den Kindergärten und Schulen kommen Erziehungsaufgaben zu,
denn die Erziehung des Kindes kann dazu beitragen, dass künftig Konfliktsituatio-
nen ohne Gewalt und Aggression gemeistert werden können. Die so als Erzieher
tätigen Personen (Eltern, Kindergartenpädagoginnen, Lehrer usw.) müssen sich
ihrer Vorbildwirkung bewusst sein und auch entsprechend danach handeln. Sie
müssen auch auf die "Welt" des Kindes und Jugendlichen eingehen. Die dabei
gemachten Erfahrungen und gesendeten Signale der Kinder sollten erkannt und
auch ernst genommen werden. Dazu bedarf es, dass dem Kind genügend Zeit und
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Der Betätigungsspielraum für die Prävention ist demnach ein sehr großer. Es
fallen hierunter nicht nur die familiären und schulischen Verantwortlichkeiten, son-
dern auch soziales und gesellschaftliches Pflichtbewusstsein. Daher kann Präven-
tion nicht nur einer Berufsgruppe zugeschrieben werden. Vielmehr müssen meh-
rere Institutionen durch gemeinsames, einheitliches und zielgerichtetes Wirken tä-
tig werden. Deshalb ist auch die Exekutive aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten.

Präventive Arbeit, die von der Institution Schule geleistet werden kann. Die
moderne Schule hat einen Wandel in den Unterrichtsinhalten durchlaufen. Nicht
nur die Vermittlung von Faktenwissen, das sicherlich wichtig ist, ist bedeutsam.
Den Schülern soll durch den Unterricht in kommunikationspsychologischen und
sozialen Fächern in Solidarität, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Verständnis für den
anderen ein gangbarer Weg aufgezeigt werden, wie anderwärtig mit Gewalt und
Aggression verfahren werden kann. Dies stellt sicher für die Lehrerschaft eine gro-
ße Herausforderung, Anstrengung und Bereitschaft dar, auch außerhalb des Un-
terrichts tätig zu werden. Die Schule muss weiters die durch Isolation des Indivi-
duums, durch zunehmenden Leistungsdruck und Konkurrenzkampf verursachte,
ständig steigende Gewaltbereitschaft mildern, indem sie das soziale Lernen mehr
denn je fördert (Konecny/Leitner 2000, 246 f).

Weiters kann die Schule mithelfen, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken,
indem sie Leistungsrivalitäten, die den Egoismus des Einzelnen stärken, abbauen
hilft und die Schüler individuell fördert. Dies könnte mithilfe einer entsprechenden
Kommunikationskultur erzeugt werden, da zwischen Selbstwertgefühl und Kom-
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munikation ein enger Zusammenhang be-
steht (Schulz von Thun 1981, 124).

Eine weitere Möglichkeit der Gewaltprä-
vention stellt die Konfliktmediation dar.
Wenn in Konfliktsituationen zwischen
Schülern vorrangig der emotionale Bereich
und nicht die Sachebene angesprochen
wird, hat sich die Konfliktmediation be-
währt. Sie setzt auf der Beziehungsebene
an. An einem neutralen Ort schildert ein
Kontrahent seine Sichtweise des Konflikts,
seine Wünsche und Erwartungen. Der an-
dere hört zu, ohne zu unterbrechen. Dann
trägt der andere vor. Ein unbeteiligter, all-
parteilicher Dritter versucht zu vermitteln.
Dieser Vermittler führt die Kommunikation
allmählich in eine Diskussion über, mode-
riert, macht Vorschläge und unterstützt die
beiden Gegner bei der Lösung ihres Kon-
flikts auf diese Weise. Letztlich wird eine
Lösung des Problems auf der Sachebene
erzielt und die beiden Kontrahenten als
Gewinner zufrieden gestellt (Konecny/Leit-
ner 2000, 247, 350).

Heinz Schirp erklärt Gewaltprävention
anhand von drei Ansätzen: Gestaltung –
Öffnung – Reflexion. Die Gestaltung des
Schullebens hat insofern eine wichtige
Funktion, weil sie mithelfen kann, Erklä-
rungen des gewaltfreien Umgehens mitein-
ander anhand des Modell-Lernens zu er-
möglichen und zu unterstützen. Der Kern
der Öffnung der Schule liegt darin, die Bil-
dungs- und Lernressourcen des schuli-
schen Umfeldes zu nutzen, um die lebens-
weltlichen Erfahrungen der Schüler/ innen
mit der unterrichtlich-fachlichen Arbeit zu
verbinden. Dies führt zu einem Lernen "vor
Ort". Weil es keine einfachen Rezepte für
vernünftiges und soziales Verhalten für alle
Situationen und Lebensbereiche gibt und
weil wir alle daran mitwirken müssen, dass
Kinder und Jugendliche lernen, sich selbst
über ihr Verhalten und dessen Begründ-
barkeit Rechenschaft abzulegen, geht es
letztlich nicht ohne das Element der Refle-
xion. Dies bedeutet den Sinn, die Notwen-
digkeit und die Tragfähigkeit von Regelun-

gen, Werten, Normen und Konventionen
zu verstehen (Hurrelmann et al.1999, 27-
58). Als weitere Möglichkeiten der Gewalt-
prävention seien hier noch das "Streit-
Schlichter-Programm", das "Feme-Ge-
richt" und die "Kinderkonferenz" erwähnt
(Hurrelmann et al. 1999, 220-238).

Präventive Arbeit, die derzeit von der
Exekutive geleistet wird. Im Bundeskri-
minalamt, Büro 4.5, sind die Kriminalprä-
vention und Opferhilfe eingerichtet. Ein Teil
der Arbeit dieses Büros bildet die Jugend-
prävention, die drei Schwerpunkte hat: se-
xueller Missbrauch, Gewalt in Schulen und
Sucht. Zum Schwerpunkt Gewalt in Schu-
len läuft zurzeit österreichweit das Projekt
"OUT – die Außenseiter". Kernzielgruppe
sind Kinder zwischen 13 und 15 Jahren.
Durch "OUT" werden Unrechtsbewusst-
sein gefördert und Konfliktlösungsmöglich-
keiten vermittelt. Die Jugendlichen lernen,
strafrechtliche Tatbestände zu erkennen
und Probleme gewaltlos selbst zu lösen.
Das Rechtsbewusstsein wird gefestigt und
die Zivilcourage gestärkt. Ziel dieses Pro-
jekts ist es, den Schülern als Hauptbot-
schaft zum Umgang mit Gewalt Folgendes
zu vermitteln: Jugendliche, die nicht ein-
verstanden sind mit Gewaltaktionen, soll-
ten miteinander reden. Sie sollten sich ver-
bünden gegen die Gewaltbereiten, und
zwar so viele, dass die Aggressoren keine
Chance zum Angriff haben. Angreifer soll-
ten wieder in die Gemeinschaft aufgenom-
men werden können.
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Zusammenfassung

Gewalt und Aggression an Schulen
sind existent. Zu schwerwiegenden kör-
perlichen Gewaltakten kommt es nur
bei einer kleinen Gruppe von Schülern.
Es ist derzeit aber keine signifikante
Zunahme von derartiger Gewalt an
Schulen in Österreich zu beobachten.
Wenn jedoch physische Gewalt ange-
wendet wird, ist sie oft aggressiver und
brutaler als in früheren Zeiten. Eine
Zunahme von psychischer und verbaler
Gewalt ist hingegen durchaus zu ver-
zeichnen. Grundsätzlich kommt Gewalt
in Gymnasien weniger oft vor als in
Hauptschulen.

Wir können und dürfen nicht zuwar-
ten, bis sich Gewalt und Aggression
manifestieren, sondern wir müssen be-
reits im Vorfeld entsprechende Hand-
lungen setzen. Jeder Mensch ist in der
Lage Präventionsarbeit zu leisten. Dazu
bedarf es nur eines Umdenkens jedes
Einzelnen. Zivilcourage und das Auftre-
ten gegen Gewalt, wo auch immer sie
vorkommt, sollen zur Prämisse einer
Gesellschaft werden. Beginnen muss
Präventionsarbeit bei der Erziehung im

Elternhaus. Aber auch den Lehrern in
den Schulen bieten sich verschiedenste
Möglichkeiten, in diesem Problemfeld
tätig zu werden. Es kommt nur auf das
Umfeld der jeweiligen Schule und das
Engagement jedes einzelnen Lehrers
an. Präventionsmaßnahmen sollten
sich grundsätzlich danach richten, die
sozialen und kommunikativen Fähig-
keiten der Schüler und des Lehrperso-
nals zu verbessern. In präventive Vor-
haben müssen daher Eltern, Lehrer und
Schüler eingebunden werden. Öffentli-
che Einrichtungen, wie die Exekutive
und Sozialhilfevereine (z.B. "Neustart"),
sollten zusätzlich unterstützend und in-
formierend mitwirken. Schließlich ist es
erforderlich, derartige Projekte in Pla-
nung und Durchführung einer wissen-
schaftlichen Kontrolle zu unterziehen.

Wie wichtig es ist, Vorbeugemaßnah-
men rechtzeitig zu setzen, zeigt eine
wissenschaftliche Studie in Schulen in
Dänemark, die besagt, dass Vorbeu-
gung nur dann speziell wirken kann,
wenn eine bestimmte Gewaltschwelle
nicht überschritten wird.

Auch Kindergärten und Schulen
kommen Erziehungsaufgaben zu. 
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