
#schule,_aber_sicher!

Gewalt unter Jugendlichen 
-Wege der Prävention-



Das Hineinwachsen in die gesellschaftliche Ordnung ist für 
junge Menschen schon immer mit Schwierigkeiten verbun-
den gewesen. Da unsere heutige Gesellschaft es Kindern 
und Jugendlichen noch schwerer als zuvor macht, sind die 
Hilflosigkeit und Angst vieler, die sich häufig in einem gewalt-
tätigen Verhalten zeigen, zu verstehen - wenn auch nicht zu 
billigen. Die Schule hat auf dem Hintergrund einer pluralisti-
schen Schülerschaft neue Aufgaben in Hinblick auf Gewalt-
prävention und -behebung zu leisten.  
Da Gewalt zerstörerisch und selbstzerstörerisch wirkt und zu 
allen Arten von Fehlverhalten führen kann, darf dieses Phä-
nomen nicht unterschätzt werden. Eltern und Lehrer und 
weitere für die Gesellschaft Verantwortliche sollten heute 
noch die Möglichkeiten ergreifen, die Gewalt in unserer 
Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Wenn wir das 
Gewaltphänomen heute nicht bekämpfen, wird es morgen 
nicht einfacher aufzuhalten sein!  
Wir wollen uns dem Gewalt-Problem stellen. Deshalb diese 
Reihe von Abenden unter dem Motto:  

#schule,_aber_sicher!  
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Einige Ursachen  

Zerstörte Vertrauensgrundlage 

Wachsen Kinder nicht in einem konstanten 
Beziehungsgeflecht auf, so können sie in der 
Regel kein tiefgreifendes Vertrauensverhältnis zu 
ihrer unmittelbaren Umwelt aufbauen. Sozial 
deprivierte Kinder entwickeln ein starkes Miss-
trauen, das zu einem emotionalen und sozialen 
Rückzug führt, um nicht immer wieder den 
Schmerz und Druck des Abgelehntseins empfin-
den zu müssen. Da Einsamkeit besonders von 
jungen Menschen nur schwer auszuhalten ist, 
unternehmen sie häufig den Versuch, sich von 
dieser sie belastenden Situation durch Gewalt-
akte zu befreien. Hinter der Gewalttat von 
einem einsamen Menschen verbirgt sich oft der 
Versuch,  zumindest auf destruktive Art und 
Weise Kontakt zu knüpfen. Gewalt hat oft 
kontaktbildenden Charakter. Nicht selten ist        

Gewalt weiterhin Angstabwehr.                     
Auch im täglichen Umgang mit Gewalttätigen 
kann man erleben, dass Angst und Unsicherheit 
in ihnen stecken. 

Unüberschaubare gesellschaftliche Strukturen 

Unsere hochkomplexe Gesellschaft ist unüber-
sichtlich geworden. Es gibt zahlreiche Men-
schen, die mit den rasanten gesellschaftlichen 
Entwicklungen nicht mehr mithalten können. 
Immer höher werden die Anforderungen im 
schulischen wie auch im außerschulischen 
Bereich. In diesem Zusammenhang sind auch 
schulökologische Bedingungen zu nennen: so 
wurde erkannt, dass die großen anonymen 
Schulkomplexe, zuweilen mit mehr als 1000 
Schülern, mit einem überproportional hohen 
Anteil von Schülergewalt belastet sind. 
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 das Gefühl, andere zu beherrschen. 

Mangel an Sinn und festen Regeln 

Unsere postmoderne und relativistische 
Gesellschaft transportiert wenig feste Leitlinien, 
die ein “sinnhaftes Leben” darstellen.                 
Der Mangel an Werteerziehung in der Familie 
und an positiven Vorbildern prägt die Zeit. 
Gewalt ist demnach mit das Resultat einer 
Gesellschaft, in der kein eindeutiges, für das Kind 
verständliches Wertesystem vermittelt und  

umgesetzt wurde. Hier sind wir Eltern gefragt.  
Denn die Vermittlung von Werten geschieht vor 
allem innerhalb der Familie, viel mehr als in der 
Schule. 

“Kinder brauchen ihre Eltern oft als Entscheider, 
vor allem aber als positive Autoritäten und 
authentische Vorbilder.” (Josef Kraus, 2017)
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Kinder und Jugendliche, die sich in ihrer Umwelt 
nur schwer zurechtfinden, werden dadurch 
zusätzlich verunsichert. Gewalttätiges Verhalten 
vermittelt vielen jungen Menschen eine wohl-
tuende Druckentlastung. Neben kathartischen 
Gefühlen entsteht auch das Gefühl der Befriedi-
gung; indem der Jugendliche gewalttätig wird, ist 
er jemand, hat er zumindest in diesem Augenblick 
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Prävention 

Worte belehren, Vorbilder reißen mit! 

Erziehen heißt Bindungen stiften und sinnhafte 
Botschaften vermitteln. Gute Leitbilder und 
positive Helden braucht jedes Kind, um sich 
orientieren zu können. Es genügt nicht, den 
Kindern nur zu sagen, sie sollen das Rechte tun. 
Eltern müssen es vorleben! Nur so sind sie glaub-
würdig. Man muss ihr Gefühl für Recht und 
Unrecht wecken, schärfen und wach halten. 
Fördern, dass sie “das Richtige” erkennen. Das 
kann niemals durch kindliche Selbsterziehung 
geschehen. 

Altersgemäß Verantwortung übertragen  

Kinder dürfen sich auch anstrengen und lernen, 
Verantwortung zu übernehmen. Wir sollten ihnen  

nicht die Chance rauben, auf sich selbst stolz zu 
sein. Während ihrer Entwicklung werden alle 
Seiten ihres Wesens - die körperliche, seelische 
und geistige - entfaltet. In jeder Entwicklungs-
stufe soll sich das Kind als Gesamtperson bejaht 
fühlen, auch indem wir ihm Vertrauen schenken. 
Auch wenn es nicht gleich alles richtig macht. 

Kinder in Not nicht allein lassen 

Kinder, die Gewalt erlebt haben oder selbst 
gewalttätig sind,  leiden genug, auch wenn sie 
es verbergen. Sie brauchen zu allererst Zeit, 
Gesprächsbereitschaft und Mitgefühl der 
Erwachsenen, um ihre Sorgen mitteilen zu 
können und gemeinsam mit ihnen einen Weg 
aus der Not zu planen. Die Entwicklung der 
Kinder ist von vielen Faktoren abhängig; beson-
ders wichtig ist das stetige Erleben von Eltern-
liebe und Nestwärme. 



Persönliche Schuld erkennen 

Wenn Fehlverhalten nich benannt, ernstgenom-
men und geahndet wird, erscheint es dem 
jungen Menschen harmlos, er fühlt sich sogar 
bestätigt.  Achtung vor dem Rechtssystem und 
den Grundwerten ist eine unentbehrliche 
Voraussetzung für die gesunde Entfaltung der 
Kinder in der Gesellschaft. Dazu gehört auch, 
die Autorität aller Personen zu achten, die diese 
Ordnung herstellen, tragen und bewahren.  

Werteerziehung 

Werthaltungen sind im emotionalen Bereich des 
Menschen verwurzelt, und deshalb ist die 
Erziehung zur Gewaltlosigkeit eine Aufgabe der 
Eltern. Sie fordert eine Form der Liebe, die die 
Bereitschaft zur Konfliktbewältigung einschließt. 
Sie fordert Willen und Mut. Sie fordert Kraft, im 
Erziehungsalltag auch und gerade das         

Unbequeme richtig zu finden und es durch-
zusetzen. Werden Sie nicht müde. Ihre Kinder 
sind die Mühe und die Anstrengung wert! 
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Der Elternverein NRW e.V ist der freiwillige 
Zusammenschluss von Eltern in ganz NRW mit Kindern 
in Kindergarten oder Schulen. Er ist beim Schulministe-
rium zur  Mitwirkung auf Landesebene anerkannt.      
Wir beraten und begleiten Eltern in allen Schulen, 
besonders auch ihre Mitwirkungsrechte betreffend. 

Verantwortlich: Andrea Heck, 2019 

Texte zum Teil aus der Broschüre 
“Werteerziehung”, des 
Elternvereins NRW e.V, 2002 


