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1. Einleitung 

„Mädchen verprügeln 13-Jährige. Kennt Jugendgewalt keine Grenzen mehr?“1 

lautet die Überschrift eines Focus Online Artikels, nachdem im Internet ein 

Handyvideo aufgetaucht ist. Hintergrund:  

Ein Spielpatz in Berlin wird zum Schreckensplatz: Zwei Mädchen treten 
und schlagen auf eine 13-Jährige ein. Selbst als sie längst auf dem 
Boden liegt, hören sie nicht auf. Statt ihr zu helfen, filmen andere Ju-
gendliche die Prügelei mit dem Handy. Nach etwa zwei Minuten gelingt 
dem Opfer die Flucht.2  

Im Artikel werden die Fragen aufgeworfen: „Was ist los mit den Jugendlichen 

in Deutschland? Kennt ihre Gewaltbereitschaft mittlerweile keine Grenzen 

mehr?“3 Dieser Artikel veranschaulicht, dass das Thema Gewalt von Kindern4, 

Jugendlichen5 und Heranwachsenden6 nahezu in allen Disziplinen (Psycholo-

gie, Soziologie, Erziehungswissenschaften und eben auch in den Massenme-

dien7) hohe Resonanzen erfährt, wodurch Gewalt nicht mehr alleiniges Thema 

der Kriminologie darstellt. Grund für den zunehmend intensiven Diskurs ist, 

dass immer wieder unterschiedliche Gewaltereignisse von jungen Tätern auf-

treten, welche die Massenmedien pulverisierend darstellen und die Nation in 

Angst und Schrecken versetzen. Hierbei handelt es sich vor allem um physi-

sche Gewalttaten. Erinnern wir uns an den 26. April 2002, als Robert Stein-

häuser bewaffnet das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt betrat und 17 Men-

schen ermordete.8 Ein ähnlich dramatischer Fall ereignete sich am 20. De-

zember 2007 in einer Münchener U-Bahn, als zwei junge Männer einen Rent-

ner zu Boden stießen und den wehrlosen Mann mehrmals schlugen und tra-

ten.9 Beide Fälle kursierten über Wochen in den Medien. Die Zeitungsmeldun-

gen über physische Gewalttaten von Kindern, Jugendlichen und Heranwach-

senden nehmen auch in jüngster nicht Zeit ab. So kam es in Berlin beispiels-

weise am 22. Dezember 2013 und am 25. Dezember 2013 zu ähnlichen Ge-

walttaten: Am 22. Dezember schlugen vier junge Männer auf einen Autofahrer 

                                                           
1
 Schwenner, Lara (2014). Mädchen verprügeln 13-Jährige. Kennt Jugendgewalt keine Grenzen 

mehr? 
2
 Ebd.  

3
 Ebd.  

4
 Kinder: unter 14 Jahre. Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2013). Polizeiliche Kriminalstatistik 

Bundesrepublik Deutschland Berichtsjahr 2012. S. 11. 
5
 Jugendliche: 14 bis unter 18 Jahre. Vgl. ebd. S. 11. 

6
 Heranwachsende: 18 bis unter 21 Jahre. Vgl. ebd. S. 12. 

7
 Mit Massenmedien bezeichne ich Fernsehen, Radio, Internet und sogenannte Printmedien.  

8
 Vgl. Verfasser unbekannt. (2002). Amoklauf im Erfurter Gymnasium. 

9
 Vgl. Jüttner, Julia (2008). Münchner U-Bahn-Schläger: „Ein paar Schläge und ein Kick“. 
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ein, den sie zuvor in aller Öffentlichkeit aus dem Auto gezogen hatten.10 Am 

25. Dezember bat ein Mann drei Jugendliche nicht in der U-Bahn zu rauchen, 

daraufhin wurde er von den Jugendlichen angespuckt, angegriffen und ver-

letzt.11  

Auch im Bereich des Sports kommt es immer wieder zu Meldungen über Ge-

walttaten wie Ausschreitungen zwischen bzw. von Fangruppen12, Schlägerei-

en in Amateurwettkämpfen13 und Angriffe auf Schiedsrichter14. Im Jahre 2012 

wurde in den Niederlanden ein Linienrichter von Spielern einer B-Jugend-

Fußballmannschaft so schwer verletzt, dass er am folgenden Tag seinen 

schweren Hirnverletzungen erlag.15 Die genannten Beispiele zeigen, dass die 

Gewaltphänomene in unterschiedlichen Bereichen auftauchen und die Medi-

enresonanz erweckt außerdem den Anschein einer rasant steigenden Ge-

waltbereitschaft (vor allem physische Gewalt) unter Kindern, Jugendlichen und 

Heranwachsenden. Betrachtet man die polizeiliche Kriminalstatistik von 

201216, so zeigt sich, dass die Gewaltkriminalität17 in den Jahren 2011 und 

2012 im Vergleich zu den Vorjahren nicht ansteigt, sondern sogar ein Rück-

lauf zu vermelden ist. In den Jahren 2007, 2008 und 2009 kam es jeweils zu 

weit über 200.000 registrierten Delikten, im Gegensatz dazu traten im Jahr 

2011 weniger als 200.000 registrierten Delikte auf.18  

Der seit dem Jahr 2009 festgestellte Rückgang der Gewaltkriminalität 
hat sich auch im aktuellen Berichtsjahr fortgesetzt. Die Anzahl der re-
gistrierten Delikte ging um -1,0 Prozent auf insgesamt 195.143 Fälle 
zurück. Zurückzuführen ist diese Entwicklung in erster Linie auf Rück-
gange im Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzungen 
(-2,2 Prozent auf 136.077 Fälle) [...].19  

                                                           
10

 Vgl. Birnbach, Franziska. Jugendliche zerren Mann aus Auto und verprügeln ihn. In: Berliner 
Morgenpost (2014). 
11

Vgl. Verfasser unbekannt. Drei junge Männer verprügeln 29-Jährigen in U-Bahn.  
12

 Verweis: Verfasser unbekannt (2010). Jagdszenen im Berliner Olympiastadion.  
13

 Verweis: Verfasser unbekannt (2012). Fußballspiel in Voerde endet in Schlägerei – Spieler 
schwer verletzt. 
14

 Verweis: Verfasser unbekannt (2013). Kreisliga-Fußballer schlägt Schiedsrichter bewusstlos.  
15

Vgl. Goldmann, Sven. (2012). Linienrichter totgeprügelt. 
16

 Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2013). Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland 
Berichtsjahr 2012.  
17

 Das Bundeskriminalamt definiert den Begriff „Gewaltkriminalität“ mit folgenden Strafta-
ten/-gruppen: Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung und sexuelle Nöti-
gung, Raubdelikte, Körperverletzungen mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperver-
letzungen, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme. Vgl. ebd. S. 256.  
18

 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2013). Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik 
Deutschland Berichtsjahr 2012. S. 257. 
19

 Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2013). Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland 
Berichtsjahr 2012. S. 14. 
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Eine verheerende Zunahme der Gewalt ist somit nicht zu erkennen. Allerdings 

muss man beachten, von welchen Altersklassen die Gewaltkriminalität aus-

geht: 15,3% und 14,9% der Gewaltkriminalität geht von Heranwachsenden 

und von Jugendlichen aus, weshalb sie bezogen auf den Bevölkerungsanteil 

in Deutschland bei den Tatverdächtigen der Gewaltkriminalität überrepräsen-

tiert sind.20 Es ist also ein Appell an die Pädagogen, Psychologen, Soziologen, 

Übungsleiter bzw. Trainer und schließlich an die Eltern zu handeln, wobei be-

wusst verschiedene Akteure angesprochen werden, da das Handeln nicht 

einseitig von einzelnen Institutionen (z. B. Schule, Universität, Sportverein, 

Familie) ausgeht, sondern im Verbund geschehen muss. Den Kindern sollte 

ein Weg aufgezeigt werden, so dass sie lernen, mit Aggressionen und Gewalt 

umzugehen und darüber hinaus positive Verhaltensweisen kennenlernen, um 

verschiedene Probleme gewaltfrei zu lösen. Ausgangspunkt für diesen Weg 

stellen Gewaltpräventionsprogramme (z. B. Skills4Life21) dar, die schon durch 

einige Institutionen (u. a. Schulen) in Deutschland durchgeführt werden. Ver-

gleicht man die Statistiken der „Tatverdächtigungssbelastung der Deutschen 

bei Gewaltkriminalität“ aus den Jahren 2007 und 2012, so kann man erken-

nen, dass sich die Tatverdächtigten in den oben beschriebenen Altersklassen 

verringert haben:  

 Jugendliche Tatverdächtigte 2007 = über 2.000 pro 100.000 Einwoh-

ner.  

 Jugendliche Tatverdächtigte 2012 = unter 1.500 pro 100.000 Einwoh-

ner. 

 Heranwachsende Tatverdächtigte 2007 = über 1.800 pro 100.000 Ein-

wohner.  

 Heranwachsende Tatverdächtigte 2012 = unter 1.750 pro 100.000 

Einwohner).22  

Dies könnte dafür sprechen, dass die bereits durchgeführten Gewaltpräventi-

onsprogramme ihre Wirksamkeit zeigen und die Kinder, Jugendlichen und 

Heranwachsenden sensibilisieren und fördern.  

Diese Arbeit soll sich eingehend mit der Frage beschäftigen, ob Gewaltprä-

ventionsprogramme tatsächlich eine positive Wirkung auf das Verhalten der 

                                                           
20

 Vgl. ebd. S. 258. 
21

 Verweis auf Homepage: http://www.skills4life.de/. 
22

 Vgl. Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2013). Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik 
Deutschland Berichtsjahr 2012. S. 259 und Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2008). Polizeiliche 
Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland Berichtsjahr 2007. S. 229. 
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Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden zeigen. Dabei wird die Bedeu-

tung von Sport und Bewegung in der Gewaltprävention beleuchtet. Welche 

Rolle können Sport- und Bewegungsspiele einnehmen? Zugleich wird hinter-

fragt, welche Bedeutung Sport und Sportunterricht in der Schule einnehmen 

können, um der Gewaltbereitschaft entgegenzuwirken.  

Diese Fragen sollen mit Hilfe einer empirischen Untersuchung beantwortet 

werden, indem das bewegungsorientierte Gewaltpräventionsprogramm Skills-

4Life analysiert wird, welches an der Grüneberg-Grundschule Köln-Kalk 

durchgeführt wurde. Vor der empirischen Untersuchung erfolgt eine theoreti-

sche Auseinandersetzung mit der Thematik Gewalt, um folgende Fragestel-

lungen zu klären: Welchen Gewaltbergriff legt diese Arbeit zugrunde? Welche 

Formen und Motive von bzw. für Gewalt werden unterschieden? Welche The-

orien, Ursachen und Faktoren gibt es? In welcher Form tritt Gewalt an Schu-

len auf? Welche unterschiedlichen Gewaltpräventionsansätze wurden bereits 

entwickelt?  

2. Theoretische Auseinandersetzung  

2.1 Definition der Begriffe „Aggression“ und „Gewalt“ 

Zunächst ist festzustellen, dass es in der gesamten Arbeit nur um Gewaltbe-

griffe geht, „die auf der Subjekt- und Objektstelle Menschen oder menschliche 

Erzeugungen einsetzen“23, d. h. Begrifflichkeiten wie die Naturgewalt entfallen.  

Der Begriff „Aggression“ ist aus dem lateinischen Wort „aggressio“ entlehnt 

und bedeutet „Angriff, Angriffslust, heranschreiten, angreifen“24. Der Begriff 

„Gewalt“ geht auf die indogermanische Wurzel „val“ zurück und steht als Verb 

ursprünglich für „Gewalt haben“, in einem breiteren Sinne aber auch für „Kraft 

haben, Macht haben, über etwas verfügen können, etwas beherrschen“25. Die 

Wortursprünge legen nahe, die Aggression als eine Art Vorform der Gewalt zu 

begreifen, da das tatsächliche Beherrschen bzw. Macht ausüben erst aus dem 

Reiz einer aufkommenden Aggression entsteht. „Aggression ist ein manifestes 

Verhalten, dessen Ergebnis oder Ziel in der (intendierten) Schädigung von 

                                                           
23

 Nunner-Winkler, Gertrud. Überlegungen zum Gewaltbegriff. In: Heitmeyer, Wil-
helm/Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 21. 
24

 Kluge, Friedrich (1999). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23., erweiterte 
Auflage, bearbeitet von Elmar Seebold. S. 18.   
25

 Imbusch, Peter. Der Gewaltbegriff. In: Heitmeyer, Wilhelm/Hagan, John (Hrsg.) (2002). 
Internationales Handbuch der Gewaltforschung. S. 29.  
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Personen oder deren Interessen besteht.“26 Es zeigt sich bei der Aggression 

also der Wille, eine schädigende Handlung auszuführen, was sich neben 

Menschen auch auf Gegenstände beziehen kann. „Deutlicher als der Begriff 

Aggression bezeichnet der Begriff Gewalt den Sachverhalt einer auf ein Ob-

jekt gerichteten schädigenden Handlung.“27 Die Gewalt kann als das Ergebnis 

oder das Ziel der Aggression charakterisiert werden, da sie eine tatsächlich 

schädigende Handlung kennzeichnet. Dahingegen beginnt eine Aggression 

mit dem Anreiz, jemanden bzw. etwas zu schädigen. D. h., es baut sich ein 

gewisses Vorhaben oder Verlangen nach Schädigung auf, was letztendlich zu 

einer gewalttätigen Handlung führen kann. Meines Erachtens kann bei einer 

Aggression die Umsetzung der Schädigung bzw. die Gewaltausübung aus-

bleiben, indem innere Reize (z. B. Kompetenzen zur Selbstkontrolle) oder äu-

ßere Reize (z. B. Besänftigung durch Andere) die Situation beeinflussen. Ge-

walt ist nach meiner Einsicht eher ein grundsätzlich negativer Begriff, Aggres-

sion nicht. Aggression ist eine Emotion, etwas, das in einem Menschen statt-

findet, im weiteren Sinne auch ein Trieb bzw. Motiv, ein Teil der normalen 

menschlichen Gefühlswelt. Im Laufe der Sozialisation wird erlernt – bzw. ist 

dies wünschenswert – die Aggression positiv zu integrieren, sprich die Emoti-

on zu regulieren. Geschieht dies nicht bzw. ist dies noch nicht geschehen, 

werden die Aggressionen ungefiltert nach außen abreagiert und es kommt zu 

einer gewalttätigen Handlung. So wie mit anderen unangenehmen Gefühlen     

(z. B. Angst) muss der Mensch lernen, mit seinen Aggressionen umzugehen 

(z. B. Sportmachen, Entspannung oder andere individuelle Regulationsstrate-

gien). Gewalt gegen sich und bzw. oder andere zeigt, dass man nicht gelernt 

hat, mit diesen (negativen) Emotionen umzugehen, sie bleiben einer Emoti-

onsregulation entzogen, der Mensch kann sie nicht kontrollieren bzw. nutzt sie 

aufgrund mangelnder (erlernter) Handlungsalternativen als „letzte“ emotionale 

Kontrollinstanz, um den negativen Emotionszustand zu bewältigen. Negative 

Emotionen wollen überwunden und positive Emotionen beibehalten werden. 

Sind keine produktiven Überwindungsstrategien vorhanden, kann gewalttäti-

ges Handeln als Lösung zur Gefühlsbewältigung gewählt werden.28                                                    

                                                           
26

 Zumkley, Horst. Aggression. In: Brandstätter, Veronika/Otto, Jürgen H. (Hrsg.) (2009). 
Handbuch der allgemeinen Psychologie – Motivation und Emotion. S. 239.  
27

 Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 12. 
28

 Für den intelligenten Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen führten Peter Salovey 
und John D. Meyer den Begriff „emotionale Intelligenz“ ein. Die Regulation und die produkti-
ve Nutzung von Emotionen sind u. a. wichtige Komponenten der emotionalen Intelligenz. Vgl. 
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Hartmut Balser et al. definieren „Aggression“ als kleine oder versteckte Gewalt 

und „Gewalt“ als große oder manifeste Gewalt (beispielsweise ängstigen, be-

drohen, provozieren vs. quälen, erpressen, schlagen, verletzen).29 Da sich die 

beiden Begriffe sehr annähern und eine geringe Trennschärfe aufweisen, 

werden sie häufig synonym verwendet.30 Daher wird in dieser Arbeit haupt-

sächlich der Begriff „Gewalt“ verwendet werden. Im nächsten Abschnitt wird 

hinterfragt, welche Aspekte im heutigen Verständnis unter den Gewaltbegriff 

fallen.  

„Ursprünglich bedeutete Gewalt die Ausübung physischen Zwangs, um Wi-

derstand zu brechen“31, wodurch sich der Begriff „Gewalt“ lange Zeit nur auf 

die physische Gewalt bezog. Durch wissenschaftliche Diskurse erweiterte sich 

das Verständnis um weitere Aspekte32, so dass heute neben der physischen 

auch die psychische, kulturelle und strukturelle Gewalt zum Begriff zählen.33 

„Am Ende der Debatte steht ein sehr weiter Gewaltbegriff, dessen Kern 

‚Schädigung‛ ist“34.  

Darunter fällt die willkürliche Destruktion von Sachen (Vandalismus), 
insbesondere aber die physische und psychische Schädigung von 
Menschen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Verletzung der Integrität 
durch direkt gezielte Akte physischer oder verbaler Aggression erfolgt 
oder ob eine Schädigung, die – von niemandem konkret gewollt – aus 
faktischen Ungleichheitsverhältnissen oder klassifikatorischem Denken 
erwächst, bloß hingenommen wird. Gewalt umfaßt also nicht nur Tun, 
sondern auch Unterlassen: Die Nichterfüllung konkreter Fürsorgepflich-
ten, aber auch die bloße Hinnahme sozialer Strukturen, die bestimm-
ten Menschen (etwa in den unteren Schichten oder in Drittweltländern) 
geringere Chancen zur Entfaltung ihrer Potentiale einräumen, als bei 
einem gegebenen Stand der Entwicklung von Wissenschaft, Technik 
und Kultur menschenmöglich wäre.35  

                                                                                                                                                         
Hänze, Martin (1998). Denken und Gefühl. Wechselwirkungen zwischen Emotionen und Kogni-
tion im Unterricht. S. 114ff.  
29

 Vgl. Balser, Hartmut et al. Gewaltprävention und Schulprogrammentwicklung. In: Journal 
für Schulentwicklung. Heft 3 (1999). S. 12.  
30

 Vgl. Krall, Hannes (2004). Jugend und Gewalt - Herausforderung für Schule und soziale Ar-
beit. S. 10.   
31

 Nunner-Winkler, Gertrud. Überlegungen zum Gewaltbegriff. In: Heitmeyer, Wil-
helm/Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 21. 
32

 Vgl. Rulofs, Bettina. Gewalt und Sport. In: Marschik, Matthias et al. (Hrsg.) (2009). Sport 
Studies. S. 175. 
33

 Vgl. Nunner-Winkler. Überlegungen zum Gewaltbegriff. In: Heitmeyer, Wilhelm/Soeffner, 
Hans-Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 21ff. 
34

 Nunner-Winkler. Überlegungen zum Gewaltbegriff. In: Heitmeyer, Wilhelm/Soeffner, Hans-
Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 24. 
35

 Ebd.  
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Durch diese unterschiedlichen Phänomene weist der Gewaltbegriff eine gerin-

ge Trennschärfe auf, wodurch eine Konkretisierung des Begriffs erschwert 

wird.  

Ein weiteres Problem für den wissenschaftlichen Gebrauch des Gewaltbegriffs 

ist der Wandel in den gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, welche Aus-

prägungen von Gewalt legitim bzw. illegitim sind.36 „Mit der Veränderung von 

moralischen, rechtlichen, politischen, erzieherischen und sexuellen Normen 

und Werte wandeln sich die Grenzbeziehungen und Festlegungen.“37 Je nach 

Sensibilisierung und Wahrnehmung der Gesellschaft werden bestimmte Ge-

waltphänomene anders bewertet, wodurch in den heutigen Massenmedien die 

Gewalttaten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden stärker publi-

ziert werden als vor 50 oder 100 Jahren, in einem Zeitalter, in der Gewalt an-

ders wahrgenommen wurde. Das liegt sicher auch an der wesentlich größeren 

Bandbreite der medialen Möglichkeiten – heute gibt es unüberschaubar viele 

Fernsehsender, Internet etc. – im Gegensatz dazu gab es früher nur Radio, 

Zeitung und Mundpropaganda. Vor einigen Jahren war beispielsweise die 

körperliche Züchtigung noch gewöhnlich38, d. h., Lehrer und Eltern verteilten 

an ihre Schüler bzw. Kinder körperliche Strafen, was heutzutage gesellschaft-

liche Verachtung und rechtliche Verfolgung nach sich zieht.  

Erst durch eine Präzisierung des Paragraphen 1631 BGB im Jahre 
2000 ist nun auch Eltern und anderen Erziehungsberechtigten im pri-
vaten Bereich der Einsatz von entwürdigten Erziehungsmethoden un-
tersagt (‚Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche 
Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig‛).39  

Durch die neue Gesetzeslage hat sich auch allgemein das Bewusstsein der 

Gesellschaft bzw. die öffentliche Wahrnehmung von Gewalthandlungen sen-

sibilisiert40, wodurch der Anschein erweckt wird, dass die Gewalthandlungen 

im heutigen Zeitalter steigen.  

Die Ungenauigkeit des Gewaltbegriffs sollte nicht zu kritisch beobachtet wer-

den, auch wenn durch die Erweiterung des Gewaltbegriffs eine punktgenaue 

Definition erschwert wird. Als „Entgrenzung“ oder als „begriffliche Beliebig-

                                                           
36

 Vgl. Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 12.  
37

 Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 13.  
38

 Vgl. ebd. S. 51.  
39

 Ebd. S. 51. 
40

 Vgl. Peschel-Gutzeit, Lore Maria. Kinder und Gewalt – Welchen Schutz bietet die Rechtsord-
nung? In: Lehmkuhl, Ulrike (Hrsg.) (2003). Aggressives Verhalten bei Kindern und Jugendli-
chen. S. 31.   
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keit“41 prangern Kritiker den Gewaltbegriff an – jedoch kann man die einzelnen 

Phänomene voneinander differenzieren, analysieren und im Gesamtkontext 

als Gewalt bezeichnen. Die Zergliederung des Gewaltbegriffs verhilft zum Er-

kenntnisgewinn des globalen Gewaltausmaßes auf unserer Erde, wodurch ihr 

mosaikartig begegnet werden kann.  

Zur optimalen Umsetzung der Gewaltpräventionsprogramme ist es von großer 

Bedeutung, die Weite des Gewaltbegriffs mit seinen verschiedenen Phäno-

menen zu berücksichtigen und deshalb eine analytische Trennung der einzel-

nen Gewaltphänomene vorzunehmen. Der Gewalt kann nur begegnet werden, 

wenn ihre verschiedenen Formen differenziert und erkannt werden können. 

Wie in einem Mosaik muss man den einzelnen Phänomenen der Gewalt Stein 

für Stein entgegenwirken, um ein gewaltfreieres Bild zu erhalten. Im nachfol-

genden Unterpunkt werden die einzelnen Erscheinungsformen der Gewalt 

näher erläutert. 

2.2 Erscheinungsformen von Gewalt 

Wie oben erwähnt, weist die Begrifflichkeit „Gewalt“ verschiedene Formen auf. 

Im Folgenden werden die physische und die psychische Gewalt, die zur indi-

viduellen Gewalt zählen sowie die kulturelle und die strukturelle Gewalt, die 

zur institutionellen Gewalt gehören, erläutert.   

2.2.1 Individuelle Gewalt 

Die individuelle Gewalt geht von Individuen aus und richtet sich gegen einzel-

ne oder mehrere Individuen oder gegen Gegenstände.42 

2.2.1.1 Physische Gewalt 

Unter der physischen Gewalt versteht man die zielgerichtete bzw. beabsichtig-

te Schädigung oder Verletzung durch körperliche Kraft und bzw. oder andere 

Zwangsmittel wie Waffen aller Art, die sich gegen einzelne oder mehrere Indi-

viduen oder Gegenstände (Vandalismus) richten.43 Durch Taten wie Schläge 

und Tritte und den daraus folgenden (sichtbaren) Schäden ist die physische 

Gewalt nach außen erkennbar.  

                                                           
41

 Kaase, Max. Politische Gewalt: Gesellschaftliche Bedingungen und politische Konsequenzen. 
In: Mochmann, Ekkehard/Gerhardt, Uta (Hrsg.) (1995). Gewalt in Deutschland. Soziale Befun-
de und Deutungslinien. S. 20.  
42

 Vgl. Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 17. 
43

 Vgl. ebd. S. 18.  
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2.2.1.2 Psychische Gewalt 

Bei der psychischen Gewalt erfolgt die Schädigung oder Verletzung eines  

oder mehrerer Individuen nicht durch eine körperliche Attacke, sondern durch 

Abwendung, Ablehnung, Abwertung, Entzug von Vertrauen, Entmutigung und 

bzw. oder Erpressung. Als verbale Gewalt wird die psychische Gewalt be-

zeichnet, wenn sie durch Worte erfolgt, die eine Beleidigung, Erniedrigung 

oder Entwürdigung nach sich ziehen. Neben den Worten kann sie sich auch 

auf Gesten und Gebärden, den Entzug von Lebensnotwendigkeiten (bei-

spielsweise wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen) und andere Formen der 

Einschüchterung und Angst stützen sowie in Formen seelischer Grausamkeit 

und Folter übergehen. Im Gegensatz zur physischen Gewalt sind die psychi-

schen Schädigungen und Verletzungen weniger sichtbar bzw. wahrnehmbar, 

da sie sich sehr stark im Verborgenen halten (geringere Offensichtlichkeit als 

beispielsweise Schläge und Tritte) und deswegen von Außenstehenden 

schwerer erkennbar und beeinflussbar ist (man sieht sie erst sekundär). Trotz 

dieser geringen Wahrnehmung der psychischen Gewalt kann sie schwere 

seelische Wunden bei den jeweiligen Opfern erzeugen. Hinzu kommt, dass 

sich die Schädigungen erst erheblich später zeigen können.44 Aus diesem 

Grund sollte nicht nur die sichtbare physische Gewalt in den Gewaltpräventi-

onsprogrammen hohe Anerkennung erfahren, sondern eben auch die psychi-

sche Gewalt. Ein weiterer Unterschied zur physischen Gewalt ist, dass die 

physische Gewalt monologisch, d. h. vom Täter allein vollzogen werden kann, 

während psychische Gewalt ein interaktives Geschehen ist: D. h. der Täter ist 

für den Erfolg auf die Mitwirkung des Opfers angewiesen. Zur Erläuterung 

dieses interaktiven Geschehen bietet sich ein Verweis auf die Sprechakttheo-

rie von John Langshaw Austin45 an: Eine psychische Gewalt ist erst vorhan-

den, wenn der Sender der Botschaft eine verletzende Botschaft intendiert und 

der Empfänger es auch so aufnimmt. Der Sprechakt bzw. der psychische An-

griff ist jedoch gescheitert, wenn der Empfänger die verletzende Botschaft 

nicht als solche wahrnimmt.46 Diese Tatsache kann für die Gewaltprävention 

                                                           
44

 Vgl. ebd. S. 19.  
45

 Sprechakttheorie nach Austin: „Die Theorie ist ein Beitrag zur Klärung der Frage, was der 
Gebrauch einer Äußerung ist. In der Philosophie der normalen Sprache ist […] die Auffassung 
herrschend, die Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken bestehe in ihrem Gebrauch; ver-
schieden gebrauchte Äußerungen haben verschiedene Bedeutungen.“ Austin, John Langshaw 
(1979). Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words). S. 7. Die verschiedenen 
Äußerungen mit ihren unterschiedlichen Bedeutungen werden von Austin in Sprechakte un-
terteilt. Vgl. ebd. S. 8ff.  
46

 Vgl. Nunner-Winkler, Gertrud. Überlegungen zum Gewaltbegriff. In: Heitmeyer, Wil-
helm/Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 39f. 
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ein wichtiger Ausgangspunkt sein, denn durch eine Schulung eines starken 

Selbstkonzepts können Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in ihrer 

Persönlichkeit so gefestigt werden, dass verbale Angriffe nicht in ihr Selbst 

aufgenommen werden und wirkungslos abprallen.  

2.2.1.3 Spezifische Ausprägungen von physischer und psychischer Ge-

walt 

Zu den spezifischen Ausprägungen der physischen und psychischen Gewalt 

zählen unter anderem die sexuelle, die geschlechterfeindliche und die frem-

denfeindliche Gewalt.47  

Sexuelle Gewalt lässt sich zumeist als Kombination von physischer und psy-

chischer Gewalt verstehen,  

die auf die Schädigung und Verletzung eines oder mehrerer Menschen 
durch erzwungene intime Körperkontakte oder andere sexuelle Hand-
lungen zielt, die nur dem Täter oder der Täterin eine Befriedigung ei-
gener sexueller oder Machtbedürfnisse ermöglicht, das Opfer ernied-
rigt und entwürdigt48. 

Geschlechterfeindliche Gewalt ist eine physische wie psychische Gewalt  

gegen Frauen oder Männer, die in diskriminierender und erniedrigen-
der Absicht vorgenommen wird, um die körperliche und seelische In-
tegrität als Angehöriger eines Geschlechtes und die sexuelle Abstim-
mung zu schädigen und zu verletzen49. 

Fremdenfeindliche Gewalt bezieht sich auf Frauen und Männer, die eine be-

stimmte Zugehörigkeit (Religion, Herkunftsgruppe oder Ethnie) aufweisen.50 

Es kann auch zu Überschneidungen der einzelnen Ausprägungen kommen.  

2.2.2 Institutionelle Gewalt 

Die institutionelle Gewalt lässt sich in die strukturelle und kulturelle Gewalt 

einteilen.51 Die Gewalt tritt nicht in Erscheinung, indem ein bestimmtes Indivi-

duum einem anderen Individuum direkt Schaden zufügt52, vielmehr ist die Ge-

                                                           
47

 Auch autoaggressives Verhalten (physische und psychische Verletzungen gegen die eigene 
Person wie beispielsweise Ritzen oder Selbstbeschimpfung) kann als eine spezifische Ausprä-
gung von physischer und psychischer Gewalt angesehen werden. Um den Rahmen der vorlie-
genden Arbeit nicht zu sprengen, können jedoch nicht alle spezifischen Ausprägungen von 
physischer und psychischer Gewalt dargestellt werden.   
48

 Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 19. 
49

 Ebd.  
50

 Vgl. ebd. S. 19f.  
51

 Vgl. Nunner-Winkler, Gertrud. Überlegungen zum Gewaltbegriff. In: Heitmeyer, Wil-
helm/Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 22f. 
52

 Vgl. Galtung, Johan (1975). Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktfor-
schung. S. 12.  
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walt „in das System eingebaut und äußert sich in ungleichen Machverhältnis-

sen“.53 Durch Vertreter des Staates, Institutionen oder kulturelle Ideologien 

werden physische und psychische Zwangseingriffe durchgeführt oder ange-

droht, um ein kollektives Abhängigkeits- oder Unterwerfungsverhältnis herzu-

stellen oder zu sichern.54 

2.2.2.1 Strukturelle Gewalt 

Wie oben bereits beschrieben, kommt es zu einem ungleichen Machtverhält-

nis innerhalb eines Systems. Hier muss zwischen einer legitimen und illegiti-

men strukturellen Gewalt unterschieden werden.  

Die Ordnungsgewalt55 innerhalb eines Staates oder einer Institution wird als 

gerecht oder unproblematisch empfunden, da sie Voraussetzung für ein gere-

geltes Miteinander innerhalb eines Staates oder einer Institution ist. So kön-

nen Polizisten oder Lehrer auf Basis des Grundgesetzbuches bzw. der Schul-

ordnung bestimmte Verhaltensweisen der Bürger bzw. der Schüler erzwingen. 

Die Sanktionen werden nur zur Förderung der Individuen bzw. zur Erhaltung 

des Friedens eingesetzt und nicht zur Unterdrückung.56 Bezogen auf ein Ge-

waltpräventionsprogramm könnte das bedeuten, dass Sanktionen bestimmter 

Verhaltensweisen erfolgen, um soziale Kompetenzen zu fördern und gewalt-

freie Handlungsweisen sowie Interaktionsstrategien im Umgang mit anderen 

Menschen zu vermitteln (z. B. jemand muss sich bei einem Sportspiel auf die 

„Strafbank“ setzen, aufgrund rücksichtsloser und brutaler Spielweise, wodurch 

vermittelt wird, dass ein derartiges Verhalten unerwünscht ist).  

Eine illegitime strukturelle Gewalt liegt vor, wenn Mitglieder eines Staates oder 

einer Institution (gezielt) unterdrückt werden 57 , wodurch Selbstbestimmung 

und Selbstentfaltung beeinträchtigt werden.58  Die Menschen werden durch 

ungleiche Machtverhältnisse so beeinflusst, dass ihre aktuelle physische und 

kognitive Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung. 59 

Kurzgefasst handelt es sich bei der strukturellen Gewalt um soziale Ungerech-

                                                           
53

 Galtung, Johan (1975). Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. S. 
12. 
54

 Vgl. Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 20. 
55

 Ordnungsgewalt: Aufrechterhaltung einer bestimmten Ordnung bzw. eines bestimmten 
Gesetzes zur Sicherung und zum Schutz des Staates bzw. einer Institution bzw. des Volkes. 
56

 Vgl. Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 20f. 
57

 Vgl. Galtung, Johan (1975). Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktfor-
schung. S. 12f. 
58

 Vgl. Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 21. 
59

 Vgl. Galtung, Johan (1975). Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktfor-
schung. S. 9. 
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tigkeiten (z. B. Ungleichheit der Einkommensverteilung, Bildungschancen und 

ärztlichen Versorgung).60 Kritisch betrachtet stellt das dreigliedrige Schulsys-

tem eine illegitime strukturelle Gewalt dar, denn in der Wahl der Schulform 

besteht keine Chancengleichheit, da der Bildungserfolg in Deutschland stark 

mit der sozialen Herkunft korreliert61, wodurch das dreigliedrige Schulsystem 

zu einem ungleichen „Wettbewerb“ führt und einer beruflichen Selbstentfal-

tung entgegenwirkt. Anders ausgedrückt: Durch einen Abschluss an einer Re-

alschule sind die beruflichen Aufstiegschancen deutlich eingeschränkter als 

ein Abschluss an einem Gymnasium (Abitur). Der Erwerb eines Abiturs ist in 

der heutigen Zeit nicht nur eine Qualifizierung für eine akademische Laufbahn, 

sondern auch eine Grundvoraussetzung vieler Arbeitergeber, d. h., ein ge-

wöhnlicher Hauptschulabschluss gilt häufig als unterqualifiziert.  

Die Problematik, was nach gesellschaftlichen Möglichkeiten sein könnte und 

was aktuell tatsächlich ist, beschreibt Johan Galtung als Ursache für die struk-

turelle Gewalt.62 Zusammenfassend kann man sagen, dass alle Todesfälle 

durch Krankheiten, Katastrophen, mangelnder Ressourcen usw. zur struktu-

rellen Gewalt zählen, wenn die (technischen) Möglichkeiten der heutigen Ge-

sellschaft nicht dazu verwendet werden, sie zu verhindern. 63  „Mit anderen 

Worten, wenn das Potentielle größer ist als das Aktuelle und das Aktuelle 

vermeidbar, dann liegt Gewalt vor.“ 64  So gehören auch Benachteiligungen 

einzelner sozialen Schichten zur strukturellen Gewalt, wenn diese Ungleich-

mäßigkeiten normalerweise verändert werden könnten (ungleiche Verteilung 

von Ressourcen). Um sich aus der strukturellen Ungerechtigkeit zu befreien 

bzw. aufgrund der frustrierenden Benachteiligung, kommt es häufig zur Aus-

übung von physischer Gewalt.  

Als Reaktion auf eine ungerechte strukturelle Gewalt kommt es teilweise zu 

einer kollektiv ausgeübten politischen Gewalt als eine öffentlich sichtbare Pro-

                                                           
60

 Vgl. ebd. S. 12f.  
61

 Es zeigen sich „erhebliche soziale Disparitäten“ im Besuch der Schulformen. „Bereits in der 
Jahrgangsstufe 5 besuchen Schülerinnen und Schüler mit hohem im Vergleich zu jenen mit 
niedrigem sozioökonomischen Status seltener Hauptschulen (7 vs. 34 %), jedoch dreimal so 
häufig ein Gymnasium (64 vs. 21%). In Jahrgangsstufe 9 beträgt der Unterschied sogar das 
Vierfache (62 vs. 15%) […]“. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2014). Bildung 
in Deutschland 2014. S. 75f. 
62

 Vgl. Galtung, Johan (1975). Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktfor-
schung. S. 9.  
63

 Vgl. Schroer, Markus. Gewalt ohne Gesicht. In: Heitmeyer, Wilhelm/Soeffner, Hans-Georg 
(Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 155.  
64

 Galtung, Johan (1975). Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. S. 
9. 
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testform. Hiermit versucht man etablierte illegitime Herrschaftsverhältnisse zu 

ändern.65 Die Bildung von Subkulturen (z. B. in Armutsvierteln), in denen phy-

sische Gewalt ausgeübt wird, kann auch als Protestreaktion auf ungleiche 

Machtverhältnisse interpretiert werden, da zumeist die Ausübung von Gewalt 

als einziges Mittel zu Verfügung steht, um auf sich aufmerksam zu machen 

bzw. gegen die Herabstufung oder gegen den Verlust der gesellschaftlichen 

Existenz zu protestieren.66  

Eine Grenze zwischen legitimer Ordnungsgewalt und illegitimer struktureller 

Gewalt zu ziehen, erweist sich häufig als schwierig. Die Massenmedien mel-

den beispielsweise immer wieder von gewalttätigen Polizeieinsätzen, bei de-

nen hinterfragt werden muss, ob diese Einsätze als Friedensstiftung, also als 

legitime Staatsgewalt gelten, oder ob diese Einsätze schon zur illegitimen 

strukturellen Gewalt zählen. Die amerikanische Presse berichtet häufig von 

Polizisten, die vor allem gegen Menschen anderer ethnischer Herkunft brutal 

vorgehen.67 Auch in Deutschland kommt es zu Meldungen von Festnahmen, 

die mit übertriebener Härte bzw. Brutalität durchgeführt werden.68 

2.2.2.2 Kulturelle Gewalt 

Die kulturelle Gewalt kann als spezielle Form der illegitimen strukturellen Ge-

walt eingestuft werden, da mit ideologischen Vorstellungen ungleiche Macht-

verhältnisse und eingelagerte Gewaltstrukturen legitimiert werden, die auf-

grund der manifestierten Strukturen nicht mehr hinterfragt werden (können).69 

Als Beispiel kann hier die Rassenideologie des Nationalsozialismus genannt 

werden, die als Rechtfertigung für den Holocaust im Dritten Reich diente. 

Auch verfestigte kulturelle Formen der heutigen Gesellschaft können zur kultu-

rellen Gewalt gezählt werden. So ließe sich die Tatsache, dass die industrie-

lasierten Staaten im Wohlstand und Überfluss leben, während die Entwick-

lungsländer in Armut und Hunger leben, als eine verfestigte Form kultureller 

Gewalt ansehen.  

                                                           
65

 Vgl. Hurrelmann, Klaus/Bründel, Heidrun (2007). Gewalt an Schulen. S. 22. 
66

 Vgl. Schroer, Markus. Gewalt ohne Gesicht. In: Heitmeyer, Wilhelm/Soeffner, Hans-Georg 
(Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 168f. 
67

 Verweis: Reuters (AFP) (2002). Empörung über Polizeieinsatz gegen schwarzen Jugendli-
chen.  
68

 Verweis: Crolly, Hannelore (2013). Wenn die Polizei brutal zuschlägt und tritt.  
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2.3 Motive von Gewalt 

Es wird unterschieden zwischen zweckrationalen, wertrationalen, affektiven 

und expressiven Gewalthandlungen. Wenn die Gewalt der Durchsetzung sub-

jektiver Interessen dient, handelt es sich um einen zweckrationalen Gewalt-

einsatz, d. h. die eigene Erfolgssicherung steht im Vordergrund. 70  Diese 

zweckrationalen Handlungen können auch strategisch geplant sein. 71  Bei-

spielsweise wurde am 12. November 1938 der weitere Kurs der nationalsozia-

listischen Politik gegenüber den Juden festgelegt, um später dann als „Voll-

streckung des Volkswillens“ deklariert zu werden.72 „Die vollständige ‚Arisie-

rung‛ […] war an diesem 12. November schon eine beschlossene und von 

Hitler entschiedene Angelegenheit.“73 

Wertrational sind Gewalthandlungen, wenn sie normativ geboten sind wie im 

Falle eines Krieges, wenn wehrfähige Männer verpflichtet sind, das eigene 

Land zu verteidigen. Auch ein Ehrenkodex kann dazu führen, dass Gewalt 

angewendet wird (z. B. bei der Mafia). Versucht man neue Wert- oder Moral-

vorstellungen mit Hilfe von Gewalt durchzusetzen, ist der Gewalteinsatz eben-

so wertrational (z. B. Rote Armee Fraktion).74 Weist die Gewalthandlung einen 

Selbstzweck auf, spricht man von einem expressiven Motiv. Hier stellt die 

Gewalt ein Rauschmittel dar, das auf den erlebten Spaß und den Lustgewinn 

des freiwerdenden Adrenalins abzielt.75 Ein expressives Motiv zeigt sich u. a. 

bei Gewalthandlungen von Hooligans, wenn sie sich an vorher festgelegten 

Orten zum Prügeln treffen und sich damit in einen emotionalen Rauschzu-

stand begeben, wobei die Gewalt nicht als Mittel zum Erreichen von persönli-

chen Vorteilen eingesetzt wird, sondern als Erlebnis bzw. Ersatzbefriedigung, 

um sich dem Alltag zu entziehen.76 Natürlich können Gewalthandlungen von 

Hooligans auch wertrationale Motive besitzen, wenn um ein Revier oder um 
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die Ehre eines Vereins gekämpft wird.77 Werden Gewalthandlungen unkontrol-

liert und in hemmungsloser Wut ausgeführt, spricht man von einer affektiven 

Gewalthandlung.78 Die Ursache ist eine neuronale Kurzschlussreaktion79, die 

aus evolutionsbiologischer Sicht als überlebenssichernd gilt, um im Falle eines 

gegnerischen Angriffs blitzartige Reaktionen auszuführen. Unter den heutigen 

Lebensbedingungen werden diese überlebenssichernden affektiven Handlun-

gen weniger benötigt und gelten in den meisten Fällen als inadäquat.80 Die 

einzelnen Motive treten eher selten allein auf. Vielmehr zeigen sie sich in un-

terschiedlichen Kombinationen.  

Die Absicht des Täters gehört unabdingbar zur Analyse von Gewalt, um die 

optimale Umsetzung von präventiven Maßnahmen gegen Gewalt zu gewähr-

leisten. Vor allem bei der Durchführung von tertiären Gewaltpräventionspro-

grammen81 ist es von Vorteil, wenn die Motive des Täters bekannt sind, um 

schließlich der spezifischen Gewalt eines Individuums gezielt entgegenwirken 

zu können. So wird nach ganz unterschiedlichen Ursachen für das Gewaltauf-

kommen gesucht, je nachdem, ob beispielsweise die Tötung bzw. Verletzung 

eines Menschen als Affekthandlung, als Tyrannenmord oder als Tötung bzw. 

Verletzung auf Verlangen klassifiziert wurde.82  

2.4 Theorien, Ursachen und Faktoren zur Erklärung von 

Gewalt 

Die verschiedenen Theorien zu Gewalt beziehen sich in unterschiedlicher 

Weise auf Persönlichkeitsmerkmale (Temperament, Emotionen, erlerntes 

Verhalten, eigene Gewalterfahrungen, psychische Krankheiten, genetisch 

bzw. evolutionär bedingte Verhaltensweisen etc.), sozial-situative Faktoren 
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(Frustration, Bedrohung, Stress, soziale Dynamik etc.), institutionelle Merkma-

le (Überforderung bzw. Frustration in der Schule oder im Beruf etc.) sowie 

kulturelle und gesellschaftliche Bedingungen (gesellschaftliche Bewertung von 

Gewalt, strukturelle Arbeitslosigkeit, Armut etc.). Unterschieden wird zumeist 

zwischen psychologischen und soziologischen Theorien. Allerdings kommt es 

auch vermehrt zu kombinierten Theorien. Bei den psychologischen Theorien 

steht das Individuum mit seiner Psyche im Vordergrund. Im Gegensatz dazu 

untersuchen die soziologischen Theorien die Sozialisationsinstanzen und die 

gesellschaftlichen und soziokulturellen Strukturen, um Gewaltphänomene zu 

analysieren.83 Im Folgenden werden einige Theorien, Ursachen und Faktoren 

vorgestellt, die für effektive Maßnahmen in der Gewaltprävention eine Rolle 

spielen bzw. beachtet werden sollten.  

2.4.1 Psychologische Theorien zu Gewalt 

2.4.1.1 Evolutionäre Psychologie zur Erklärung von Gewalt 

Laut Evolutionspsychologen (u. a. Martin Daly und Margo Wilson) wird der 

Mensch durch spezielle soziale Anpassungen evolutionär vorsozialisiert, 

wodurch sich soziale Verhaltensweisen in Interaktion mit evolutionären Struk-

turvorgaben und sozialen Erfahrungen entwickeln und eben nicht – wie ver-

mehrt in den Sozialwissenschaften angenommen – allein durch das soziale 

Umfeld.84 Mit Hilfe der Evolutionstheorie wird unter anderem begründet, wes-

halb hauptsächlich bzw. in einem hohen Maß Gewalttaten von Männern aus-

geübt werden. Martin Daly und Margo Wilson gehen davon aus, dass die Ge-

schlechtsunterschiede innerhalb der Gewaltstatistiken nicht durch ge-

schlechtsspezifische Sozialisation, sondern durch geschlechtstypische evolu-

tionäre Strukturvorgaben erklärbar sind.85 Ausgehend von den geschlechtsun-

terschiedlichen Reproduktionsbedingungen beschreiben Daly und Wilson eine 

differenzierende Risikobereitschaft. Männliche Säugetiere wollen möglichst 

viele Gene in die nächste Generation bringen, wodurch sie sich auf einen 

Konkurrenzkampf mit Mitstreitern einlassen.86 Im Gegensatz dazu konzentrie-

ren sich die weiblichen Säugetiere auf den Schutz und die Aufzucht ihrer Kin-

                                                           
83

 Vgl. Krall, Hannes (2004). Jugend und Gewalt - Herausforderung für Schule und soziale Ar-
beit. S. 14f.  
84

 Vgl. Euler, Harald A. Die Beitragsfähigkeit der evolutionären Psychologie zur Erklärung von 
Gewalt. In: Heitmeyer, Wilhelm/Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 418. 
85

 Vgl. Daly/Wilson (1985). Zitiert nach: Euler, Harald A. Die Beitragsfähigkeit der evolutionä-
ren Psychologie zur Erklärung von Gewalt. In: Heitmeyer, Wilhelm/Soeffner, Hans-Georg 
(Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 417. 
86

 Vgl. Euler, Harald A. Die Beitragsfähigkeit der evolutionären Psychologie zur Erklärung von 
Gewalt. In: Heitmeyer, Wilhelm/Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2004). Gewalt. S. 423f. 



 23   
 

der.87 Für die Männer gilt das Motto „nur wer wagt, gewinnt, dann aber gele-

gentlich einen großen reproduktiven Preis“88. Das Überleben der Kinder hängt 

stark vom Überleben der Mutter ab, weshalb die Frauen viel in ihre Kinder 

investieren müssen. Ein risikoreiches Verhalten ist für Frauen weniger 

zweckmäßig, denn sie haben mehr zu verlieren als zu gewinnen.89 Mit dieser 

Sichtweise kann man beim Menschen die männliche Risikoneigung als Kon-

sequenz des intrasexuellen Wettbewerbs sehen.90 Die Durchsetzungsfähigkeit 

eines Mannes wird auch noch in der heutigen Gesellschaft belohnt: Es wurde 

an den kulturuniversalen menschlichen Geschlechtspartnerpräferenzen her-

ausgefunden, dass bestimmte männliche Verhaltensweisen von Frauen be-

vorzugt werden.91 Hierbei handelt es sich bei allen Kulturen vor allem um 

durchsetzungsfähige und selbstsichere Männer, die einen hohen Status ge-

nießen.92 Auch bezogen auf die Gewalt von sozialbenachteiligten Gruppen 

kann die evolutionäre Theorie zur Erklärung herangezogen werden, da die 

benachteiligten Individuen durch die ungleiche Ressourcenverteilung einen 

ungerechten Wettbewerb vorfinden und deshalb wenig zu verlieren und viel zu 

gewinnen haben, wodurch gefährliche Verhaltensweisen (z. B. illegale Ge-

schäfte) bis hin zu brutalen Gewalthandlungen (z. B. Raub mit Körperverlet-

zungen etc.) attraktiv werden.93  

Was ist nun mit Blick auf die Evolutionstheorie in der Gewaltprävention zu 

beachten? Erst einmal sollte klar gestellt werden, dass eine gewisse Risikobe-

reitschaft bzw. ein gewisser Durchsetzungswille positiv bewertet werden kann, 

wenn diese mit geeigneten Mitteln erfolgen. Für die Gewaltprävention heißt 

das, dass den (männlichen) Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden 

geeignete Mittel aufgezeigt werden sollten, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

Hierbei ist für die männliche Persönlichkeitsentwicklung wichtig, dass die ge-

eigneten Mittel als Teil einer männlichen Identität angesehen werden, d. h., 
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man zeigt den Jungen eine positive, gewaltfreie und dennoch männliche Ge-

schlechterrolle. Die Überpräsenz von weiblichen Erziehern bis zur weiterfüh-

renden Schule ist in dieser Hinsicht als problematisch anzusehen, da den 

Jungen häufig eine männliche Identifikationsfigur fehlt. Es müssen mehr 

männliche Erzieher in den frühen Entwicklungsbereichen integriert werden, 

was ein Appell an das Erziehungs- und Bildungssystem ist. Letztendlich müs-

sen prosoziale Kompetenzen vermittelt werden, die es ermöglichen, eigene 

Sichtweisen und Ziele friedlich zu äußern und zu verfolgen sowie andere 

Sichtweisen mit Hilfe der Fähigkeit zur Empathie94 zu akzeptieren, ohne diese 

jedoch notwendigerweise zu übernehmen.  

2.4.1.2 Trieb- und Instinkttheorien  

Laut Trieb- und Instinkttheorien gibt es bei jedem Menschen einen angebore-

nen Trieb bzw. Instinkt zur Aggressivität, der ursprünglich durch lebenserhal-

tende Zwecke bedingt war. In der heutigen Gesellschaft wird die angeborene 

Aggressivität kaum mehr zur Selbsterhaltung benötigt, jedoch kann sie durch 

Formen wie Zurücksetzung und Provokation ausgelöst werden. Die Trieb- und 

Instinkttheoretiker sind der Annahme, dass die angeborene Aggressivität auf-

kommenden Ärger durch verschiedene Faktoren staut, der dann schließlich ab 

einem gewissen Punkt abreagiert werden muss.95 „Das Aggressionspotential 

ist so etwas wie ein ‚innerer Dampfkessel‛, der von Zeit zu Zeit Druck abgeben 

muss, um nicht zu explodieren.“ 96  „Die vergleichende Verhaltensforschung 

(vgl. Lorenz 1964) und die Psychoanalyse (vgl. Freud 1930) haben diese Po-

sition am stärksten vertreten.“97 Eine gewalttätige Handlung geschieht also 

nicht unbedingt aus der Absicht heraus, das Gegenüber zu verletzen, sondern 

kann als Abreagieren bzw. als Druckbefreiung interpretiert werden. Als Bei-

spiel kann man spielerische physische Raufereien nennen, die das Ziel verfol-

gen, die eigene Körperkraft auszutesten und Aggressionen abzubauen. Häufig 

bleibt es jedoch nicht beim Spaßkampf, sondern es treten auch ernste körper-

liche Auseinandersetzungen auf, um den Aggressionsdruck zu entladen.98  
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Für die Gewaltprävention innerhalb und außerhalb der Schule bedeutet die 

Erkenntnis der Theorie, dass den Schülern bzw. Kindern genug Möglichkeiten 

geboten werden müssen, um ihre aggressive Energie reguliert entladen zu 

können. Hierbei kann Sport eine entscheidende Rolle spielen, indem mit ge-

meinsam festgelegten Regeln (z. B. innerhalb von Wettkampfspielen oder 

auch beim Zweikampfsport) dem Bedürfnis der Druckbefreiung nachgegangen 

wird. Mit Hilfe von klaren Regelstrukturen wird ernsthaften körperlichen Über-

griffen entgegengewirkt und ein friedvolles Abreagieren aufgezeigt. Neben der 

Erlernung von Regeln bzw. festgelegten sozialen Normen verhilft der Sport 

zugleich, den Aggressionsdruck durch Bewegung zu entladen. Auch andere 

ausgleichende Tätigkeiten zur angeborenen Aggression können sich je nach 

Individuum zur Gewaltprävention anbieten.  

2.4.1.3 Emotionstheorien 

Laut Emotionstheorien lässt sich Gewalt auf bestimmte subjektive Befindlich-

keiten zurückführen, die durch einen Erregungs- und Gefühlszustand gekenn-

zeichnet sind.99  Unter anderem wird Gewalt als Folge von Frustration be-

schrieben. Hans-Peter Nolting, der Frustration im weiteren Sinne als aversive 

Reize versteht, unterscheidet zwischen drei Typen der Frustration100:  

1) „Störung einer zielgerichteten Aktivität (Hindernisfrustration);“ 

2) „Mangelzustände (Entbehrungen);“ 

3) „Angriffe, Provokationen und Belästigungen (schädigende Reize).“101 

Beim ersten Typ kann ein angestrebtes Ziel aufgrund von bestimmten Hinder-

nissen nicht erreicht werden. Je höher die Bedeutsamkeit und das Hindernis 

des Ziels sind, desto höher ist die Frustration.102 Auch Emotionen wie Demüti-

gung und Scham spielen eine große Rolle. Diese können bereits durch kleine 

Gesten ausgelöst werden und den Selbstwert des Betroffenen stark schwä-

chen, was wiederum eine gewaltsame Befreiung aus der Frustration veranlas-

sen kann.103 Mangelnde Aufmerksamkeit und Anerkennung können ebenfalls 

das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und sich in Frustration ausdrücken. Mit-

tels gewalttätigen Verhaltens versuchen viele eine größere Zuwendung und 

Anerkennung zu erlangen, da sie eben mit diesem Verhalten das Ziel errei-
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chen, Aufmerksamkeit zu erhalten. Der eigentliche Wunsch nach Anerken-

nung und Zuwendung wird damit aber nicht befriedigt. Der Kampf nach Auf-

merksamkeit kann auch zu einem Teufelskreis führen, da sich andere durch 

das auffällige oder auch gewalttätige Verhalten provoziert fühlen und dadurch 

den Drang verspüren, sich verteidigen oder zurückziehen zu müssen.104  

Hier zeigt sich, dass in der Gewaltprävention Fingerspitzengefühl gefragt ist. 

Das bedeutet, jedes Individuum muss nach seinen individuellen Bedürfnissen 

das richtige Maß an Aufmerksamkeit erfahren und eben auch Unterstützung 

erhalten, um gewisse Ziele zu erreichen. Obendrein sollte es generell eine 

Förderung bzw. Festigung des eigenen Selbstkonzepts erfahren, damit Pro-

vokationen und Angriffe nicht in Frustrationen umschlagen. Aus einer Persön-

lichkeitsschulung und -entwicklung erfolgt eine gesunde Frustrationstoleranz. 

Vor allem die Schule sollte es sich zur Aufgabe machen, dass jedes Kind mit 

seinen individuellen kognitiven Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen ein 

richtiges Maß an Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommt105, denn die 

Selektionsaufgabe der Schule ist für (schwache) Schüler frustrierend genug.  

2.4.1.4 Lerntheorien 

Die Lerntheorien beschreiben die Gewaltausübung als Folge eines Lernpro-

zesses, wobei der Lernprozess u. a. durch Lernen am Modell, Lernen am Er-

folg bzw. Misserfolg und bzw. oder kognitives Lernen erfolgen kann.106  

Albert Bandura erforschte in einem Experiment das Modelllernen mit Hilfe von 

verschiedenen Modellen, die Kindern gewalttätiges Verhalten vormachten:  

Kindergartenkinder wurden individuell je nach ihrer zwischenmenschli-
chen Aggressivität zu gleichwertigen Gruppen zusammengestellt; jede 
dieser Gruppe wurde einer von fünf Bedingungen ausgesetzt: Eine 
Gruppe beobachtete erwachsene Modelle, die sich einer Plastikpuppe 
gegenüber aggressiv verhielten. Eine zweite Gruppe sah einen Film, in 
dem dieselben Modelle dieselben aggressiven Verhaltensweisen aus-
führten. Die Hälfte der Kinder in jeder Bedingung sah gleichgeschlecht-
liche aggressive Modelle, der anderen Hälfte wurden gegengeschlecht-
liche Modelle gezeigt. Eine dritte Gruppe beobachtete ein Modell, das 
als Katze aus einem Zeichentrick verkleidet war und dieselben aggres-
siven Reaktionen auf dem Bildschirm eines Fernsehgerätes darstellte. 
[…] Zusätzlich zu den drei Modellierungsbedingungen wurden zwei 
Kontrollgruppen einbezogen […].107  
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In diesem Experiment konnte Bandura die Erkenntnis gewinnen, dass Kinder 

durch Beobachtung von Modellen aggressive Verhaltensweisen nachahmen, 

wobei die Nachahmung verstärkt auftritt, wenn sich die Kinder mit dem Modell 

identifizieren bzw. eine positive Beziehung zum Modell haben und wenn die 

Verhaltensweisen des Modells als erfolgreich bewertet werden.108 Eine Ver-

haltensnachahmung kann auch erfolgen, wenn Gewalt nicht nur beobachtet, 

sondern selber erfahren wird, d. h. trotz der Opferrolle werden elementare 

Umgangsmechanismen für die Lösung eines Konflikts erlernt.109 Es zeigt sich 

also, dass Gewalt nicht nur durch einen inneren Antrieb oder durch eine un-

bewältigte Frustration erklärt werden kann, sondern auch durch eine Nachah-

mung bestimmter Modelle (z. B. in der Familie, in der Schule, im Freizeitbe-

reich, aus Filmen und Videospielen usw.).110  

Ausgehend von der operanten Konditionierung nach Burrhus Frederic Skin-

ner111 orientiert sich das Lernen am Erfolg und Misserfolg an den Folgen des 

eigenen Handelns, d. h. bei positiver Verstärkung nimmt das gewalttätige Ver-

halten zu.112 

Skinner unterscheidet zwei Klassen von Verhaltensweisen: Reflexe 
und Operanten. Im Gegensatz zu Reflexen brauchen Operanten keine 
auslösenden Reize, sie können prinzipiell jederzeit und in jeder Situati-
on auftreten (nichtbehavioristisch gesprochen: Operanten sind willkür-
liche Verhaltensweisen). Der Gültigkeitsbereich der Skinnerschen 
Theorie beschränkt sich auf operantes Verhalten. Die zentrale Annah-
me besagt, daß die Häufigkeit jeder operanten Verhaltensweise von 
den Konsequenzen (d. h. den in unmittelbarer zeitlicher Kontiguität auf 
das Verhalten folgenden Reizen) abhängt. […] In diesem Zusammen-
hang werden mehrere Reizklassen unterschieden. Verstärker heißen 
solche Reizbedingungen, die die relative Häufigkeit (pro Zeiteinheit) 
eines Verhaltens steigern, wenn sie wiederholt als Konsequenz des 
Verhaltens auftreten […]. Strafreize dagegen sind jene Reizbedingun-
gen, die die Häufigkeit eines Operanten senken.113 

In den unterschiedlichen Alltagssituationen kann gewalttätiges Handeln ver-

stärkt werden:  

Ein Kind zerstört sein Spielzeug und bekommt ein neues geschenkt; es 
tritt nach seiner Mutter und wird von ihr besänftigt; es schlägt auf einen 
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Altersgenossen ein und der läuft weg und gibt ihm das Gefühl, gesiegt 
zu haben.114  

Positive Verstärker können somit Durchsetzung und Gewinn, Beachtung und 

Anerkennung, Abwehr, Verteidigung, Schutz, Spannungsreduktion bzw. Sti-

mulierung und eine positive Selbstbewertung sein.115 Man kann davon ausge-

hen, dass es vor allem in (Jugend-)Gruppen, die Gewalt befürworten, zu ge-

genseitigen Verstärkungen ihrer gewalttätigen Handlungen kommt.  

Aus Sicht der Theorie des kognitiven Lernens beeinflusst der Wissenserwerb 

die Gewaltpräferenzen, indem Erfahrungen mit Gewalt „kognitiv überarbeitet 

und z. B. als soziale Norm oder angemessene Haltung kognitiv gespeichert“ 

werden.116 Bandura begründet, dass nicht nur die beobachtete Handlung des 

Modells (siehe oben Modelllernen) übernommen wird117, sondern im Prozess 

„abstrakter Modellierung“ auch die Prinzipien, denen bestimmte Aktivitäten 

zugrunde liegen118, wie z. B. Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Erbarmungslo-

sigkeit usw.119 In Anlehnung an die klassische Konditionierung von Ivan P. 

Pavlov120 können auch neutrale Stimulationen gewalttätige Handlungen auslö-

sen, indem Symbole wie Wörter und Bilder Aggression hervorrufen und Ge-

walthandlungen legitimieren.121  

Bei jugendlichen Banden (Streetgangs, rechtsextremen Gruppen usw.) 
bewirken auf diese Weise Uniformen, Fahnen, Songs, Gaspistolen, 
Baseballschläger etc. aggressive Stimmungen. Und bestimmten Hin-
weisreizen und verbalen Signalen (‚Kanake‛, ‚Alte‛, ‚Asylant‛, ‚Ran!‛, 
‚Russen klatschen‛) folgt im Reflex Gewalt: Niederschlagen, Rauben, 
Quälen....122  

Im Gegensatz zum Signallernen des klassischen Konditionierens gelten in der 

kognitiven Lerntheorie reflexartige Handlungen bzw. „konditionierte Reaktio-

nen weitgehend als selbstaktiviert“ und „rein kognitiv entwickelt“123. 
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Fasst man alle drei Lerntheorien zusammen, dann ergibt sich, dass darbie-

tende Modelle, Erfolge der Modelle und der eigenen Handlungen sowie Legi-

timationsmittel und Stimulatoren zu Aggressionen und schließlich zu Gewalt-

handlungen führen können. Für die Gewaltprävention ist zu beachten, dass 

negative Verhaltensweisen durch Modelle übernommen werden können, je-

doch können genauso gut positive Verhaltensweisen nachgeahmt werden. 

Das bedeutet, dass Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden so viele 

positive Modelle geboten werden sollten wie möglich. Dies aber ist leichter 

gesagt als getan, da die Modelle zumeist selbstständig von ihnen gewählt 

werden – was im Umkehrschluss heißt, dass nahezu alle möglichen Modelle 

positive Verhaltensweisen an den Tag legen müssen, um eine negative Nach-

ahmung zu vermeiden. Eine solche Vorstellung ist utopisch. Das Ziel sollte 

daher sein, den Blick der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden auf 

prosoziale Handlungen zu lenken. Vor allem erzieherische Modelle bzw. star-

ke Bezugspersonen wie Eltern, Lehrer, Erzieher usw. sollten ihre eigenen 

Verhaltensweisen reflektieren. Bezogen auf den zweiten erläuterten Ansatz 

sollte nicht das Gefühl vermittelt werden, dass gewalttätiges Verhalten zum 

Erfolg führt, weshalb entsprechende Sanktionen auf gewalttätige Verhaltens-

weisen folgen müssen (Strafreize statt Verstärkung). Zu beachten ist jedoch, 

was Kinder, Jugendliche und Heranwachsende als Verstärker erleben und 

eben nicht die Eltern, Lehrer oder Erzieher.124 D. h., Sanktionen auf gewalttä-

tige Verhaltensweisen können auch einen positiven Verstärker zur Gewalt 

darstellen, wenn beispielsweise durch dissoziales Verhalten Beachtung und 

Aufmerksamkeit erreicht werden soll. Hier bietet sich an, den Gewalttätigen 

kein Gefühl des Erfolges zu vermitteln, demnach dürfen sie nicht im Glauben 

sein, dass sie durch ihr dissoziales Verhalten Aufmerksamkeit und Anerken-

nung erhalten und somit ihr angestrebtes Ziel erreichen. Sanktionen müssen 

hier ohne große Aufmerksamkeit und Beachtung durchgeführt werden, 

wodurch eine positive Verstärkung verhindert wird. Nur prosoziale Verhal-

tensweisen dürfen durch Aufmerksamkeit und Beachtung verstärkt werden. 

Vor allem in der Schule ist oft erkennbar, dass negative Verhaltensweisen 

eine hohe Resonanz und Diskussion entfachen (beispielsweise erhält ein Tä-

ter häufig viel mehr Aufmerksamkeit als das bzw. ein Opfer). Die Resonanz 

bei den positiven Verhaltensweisen ist im Vergleich nicht so hoch, da sie 

wahrscheinlich als selbstverständlich erscheinen. Diese Selbstverständlichkeit 

muss deshalb abgelegt werden, indem gewünschte Verhaltensweisen positiv 
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verstärkt und unerwünschte Verhaltensweisen situationsspezifisch sanktioniert 

werden. Die Korrelation zwischen individuellem Verhalten und Erziehungs-

maßnahme muss passend sein. Zusätzlich ist für eine Verhaltensänderung 

wichtig, dass nach Sanktionen eine Gegenkonditionierung erfolgt, d. h. ein 

gewünschtes Verhalten wird aufgebaut bzw. aufgezeigt, welches das alte 

Verhalten ablöst. Eine alleinige Bestrafung ist in ihrer Wirksamkeit umstritten, 

wenn keine gegensätzliche befürwortete Handlungsmöglichkeit aufgezeigt 

wird.125 Bezogen auf das kognitive Lernen sollte das Wissen, das mit gewalttä-

tigen Handlungen erworben wird, als unangemessen vermittelt werden, so 

dass Gewalt nicht als gängige soziale Norm126 übernommen wird. Mit den ent-

sprechenden Sanktionen und dem Verweis auf prosoziale Handlungen kommt 

es dann im Idealfall zu positiven kognitiven Verarbeitungen.  

2.4.2 Soziologische Theorien zu Gewalt 

2.4.2.1 Anomie-Theorie  

Der Begriff der Anomie bezeichnet „einen Zustand der ‚Gesetzlosigkeit‛ bzw. 

die Untergrabung der Wirksamkeit von Normen“127. Die Anomie-Theorie be-

schreibt eine Gesellschaftsstruktur mit unterschiedlich privilegierten Schichten, 

die zur Desintegration einzelner Individuen und Gruppen führt. Dadurch postu-

liert R. K. Merton, ein Vertreter dieser Theorie, dass normabweichendes Ver-

halten durch die Tatsache hervorgerufen wird, dass verschiedenen Individuen 

und Gruppen der Gesellschaft strukturell bedingt (siehe strukturelle Gewalt 

Kapitel 2.2.2.1) unterschiedliche Mittel und Möglichkeiten offen stehen, um 

bestimmte Ziele zu erreichen. Durch diese unterschiedlichen Wettbewerbsbe-

dingungen zur Erreichung bestimmter gesellschaftlicher Ziele kommt es bei 

den Benachteiligten zu Desorientierung, Hilflosigkeit und Demütigung, aber 

eben auch zu einem Gefühl der Sinnlosigkeit konformen Verhaltens.128 Da ein 

legitimes Mittel zur Zielerreichung nicht zur Verfügung steht, wird nach einem 

illegitimen Mittel gesucht, um das angestrebte Ziel durch eine Ersatzhandlung 

zu erreichen. In der Anomie-Theorie zeigen sich Parallelen zur Frustrations-
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theorie – allerdings betont man vor allem die sozial-strukturellen Gegebenhei-

ten, in denen die Frustrationen entstehen.129  

Die Anomie-Theorie zeigt, dass sich die Gewaltprävention nicht nur auf ein-

zelne (auffällige) Individuen bezieht, sondern eben auch auf die strukturelle 

Ebene unserer Gesellschaft. Es muss hinterfragt werden, inwiefern unsere 

Gesellschaft und unsere verschiedenen Institutionen eine Anomie fördern. 

Besonders die Institution Schule muss dafür sorgen, dass eine Chancen-

gleichheit besteht und die Schüler mit ihren individuellen Fähigkeiten gefördert 

werden. Es muss ein Klima herrschen, das Desorientierung und Hilflosigkeit 

entgegenwirkt. Jedes Individuum muss das Gefühl haben können, dass es mit 

seiner individuellen Persönlichkeit etwas Besonderes ist, einen wichtigen Teil 

der Klasse darstellt und damit die Gruppe bereichert. Innerhalb der Klassen-

gemeinschaft muss ein Wir-Gefühl vorherrschen, das eine gemeinsame Stär-

ke widerspiegelt. Ein Wir-Gefühl kann mit Hilfe von kooperativen Interaktionen 

(beispielsweise gemeinschaftliche Zielverfolgung und -erreichung, Stichwort: 

kooperatives Lernen) gestärkt werden, in denen alle Individuen der Klasse 

wichtige soziale Kompetenzen für einen positiven Sozialisationsprozess erfah-

ren und erwerben (z. B. Fähigkeit zum friedvollen Zusammenwirken, gegen-

seitige(r) Unterstützung und Rückhalt, also kooperative Fähigkeiten). Neben 

dieser Arbeit an den einzelnen Schulen und eben mit den einzelnen Schülern 

muss auch die strukturelle Ebene optimiert werden, damit Anomie abgebaut 

werden kann. Eine Abschaffung bzw. Verbesserung des dreigliedrigen Schul-

systems sollte die Politik und das Bildungsministerium in Erwägung ziehen, da 

dieses eine Anomie fördert. Schon nach der vierten Klasse kommt es zu einer 

Selektion der Kinder, wodurch man sehr früh eine Chancengleichheit nimmt. 

Andere Länder (z. B. Kanada und Schweden) zeigen Möglichkeiten anderer 

Schulsysteme, wie beispielsweise eine verlängerte Grundschulzeit oder ein 

dauerhaft eingliedriges Schulsystem. Somit hätten alle sozialen Schichten 

gleiche Bildungschancen, da vor allem die bildungsfernen Schichten eine ho-

he Benachteiligung durch das dreigliedrige Schulsystem erfahren.  

2.4.2.2 Etikettierungstheorie 

Die Etikettierungstheorie ist der Ansicht, dass soziale Rollenzuschreibungen 

dissoziales Verhalten begünstigen.130 Normabweichendes dissoziales Verhal-
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ten wird durch Festlegungen von sozialen Normen definiert, die abweichende 

Individuen in eine Außenseiterposition etikettieren, wodurch diese Individuen 

eine Entfremdung zur konventionellen Gesellschaft erfahren.131  Ganz nach 

dem Motto „einmal Schläger, immer Schläger“ erhalten Kinder, Jugendliche 

und Heranwachsende eine festgesetzte Rolle, aus der sie sich nur schwer 

befreien können, da der soziale Etikettierungsprozess sie zwingt, die Rolle 

fortzuführen.132 Der Handlungsspielraum der Etikettierten ist so schmal, dass 

sie die Stigmatisierung in ihr Selbstkonzept übernehmen, da es anscheinend 

die einzige Möglichkeit bietet, eine einheitliche Identität nach innen und nach 

außen zu wahren.133 

Angemessene Sanktionen stellen für die Gewaltprävention einen wichtigen 

Aspekt dar. Jedoch zeigt die Etikettierungstheorie, dass dann die Zielrichtung 

einiger Sanktionierungen sich ins Gegenteil kehren kann, wenn sich dadurch 

ein Stigmatisierungsprozess ergibt. Pädagogen müssen Kindern, Jugendli-

chen und Heranwachsenden, die gewalttätiges Verhalten zeigen, wertfrei ent-

gegentreten und dürfen sie nicht in eine Schublade stecken. Jedes Individuum 

macht Fehler, verdient Chancen zur Wiedergutmachung und darf nicht fallen 

gelassen werden. Um einer Stigmatisierung entgegenzuwirken, sollten dem 

Täter nicht nur falsche, sondern eben auch gute Verhaltensweisen aufgezeigt 

werden, die er an den Tag legt. Dadurch ordnet er der eigenen Identität nicht 

nur negative Handlungen zu, sondern auch positive, wodurch verhindert wird, 

dass sich ein Stigma im Selbstkonzept festsetzt.  

2.4.2.3 Modernisierungstheorie  

Nach der Modernisierungstheorie spielen gesamtgesellschaftliche Modernisie-

rungs- und Individualisierungsprozesse eine besondere Rolle zur Beschrei-

bung von Gewalt, die eine soziale Desintegration und Verunsicherung verur-

sachen können.134 In der heutigen Gesellschaft wird jeder Mensch selbst zur 

„lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen“, d. h. mit anderen Wor-

ten jeder ist für seine Existenzsicherung verantwortlich.135 Da die Menschen 

ihre Probleme selbstständig lösen müssen und ihnen verschiedene Realisie-

rungschancen zur Verfügung stehen (siehe strukturelle Gewalt Kapitel 
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2.2.2.1), fühlen sich vor allem die sogenannten Modernisierungsverlierer aus 

den bildungsfernen Schichten überfordert. Individuelle Zielsetzungen und 

mögliche Realisierungschancen unterliegen einer strukturellen Spannung, die 

Desintegration und Perspektivlosigkeit bewirken kann. Um diese zu bewälti-

gen, nutzen viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende Gewalt als Mittel 

zur sozialen Aufmerksamkeit bzw. als Protestform und als Instrument, um un-

sicheren Situationen entfliehen zu können.136 

Nach dieser Theorie muss in der Gewaltprävention einer Desintegration ent-

gegengewirkt werden, ähnlich wie es die Anomie-Theorie fordert. Eine Per-

sönlichkeitsförderung, die bewirkt, dass sich das Individuum gestärkt fühlt, 

kommende Aufgaben zu bewältigen, ist unabdingbar. Darüber hinaus muss 

sich das Individuum in den unterschiedlichen Lebensbereichen integriert füh-

len, wie beispielsweise in der Institution Schule, in der es sich als Teil der 

spezifischen Gruppe fühlt, wodurch es Anerkennung, Sicherheit und Identi-

tätssicherung erfährt. Der Desintegration wird also entgegengewirkt, indem 

alle Lebensbereiche als wichtige Bestandteile des Lebens gesehen werden 

und einen Lebensrückhalt darstellen. Hieraus ergibt sich ein Appell an die Bil-

dungsinstitutionen. Sie sollten Orte darstellen, in denen sich die Kinder, Ju-

gendlichen und Heranwachsenden wohl und geborgen fühlen können. Bil-

dungsinstitutionen dürfen nicht nur Bildungsräume sein, sondern müssen auch 

ein adäquater Lebensraum sein, ein zweites Zuhause.   

2.4.3 Das bio-psycho-soziale Modell und empirische Befunde zu 

den Hauptfaktoren von Gewalttaten 

Keine Theorie kann für sich alleine Gültigkeit beanspruchen, da es nicht die 

EINE Bedingung als Ursache einer Gewalttätigkeit gibt. Um sich einer Erklä-

rung der verschiedenen Gewaltphänomene anzunähern, müssen die unter-

schiedlichen Ursachen betrachtet und analysiert werden. Hier spielen be-

stimmte Konstellationen von Persönlichkeitsmerkmalen, Umweltgegebenhei-

ten und spezifischen bzw. situativen Anlässen eine Rolle. Einzelne Theorien 

können aber herangezogen werden, wenn spezifische Fragen zu klären 

sind.137 Zur Analyse der Ursachen von Gewalt hat sich ein bio-psycho-soziales 

Modell etabliert, das biologische, psychologische und soziale Risiko- bzw. 

Schutzfaktoren für gewalttätiges Verhalten zusammenfasst.  
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Zu den biologischen Faktoren zählen genetische, neurobiologische und physi-

ologische Faktoren. 138  Ein genetischer Faktor ist z. B., dass gewalttätiges 

Verhalten deutlich häufiger von Jungen als von Mädchen gezeigt wird (u. a. 

durch Störungen der neuro-kognitiven Entwicklung), was Kriminalstatistiken 

eindeutig nachweisen.139 Neurophysiologische Beeinträchtigungen durch Ge-

burtskomplikationen und bzw. oder mütterliches Risikoverhalten (z. B. Rau-

chen oder Drogen während der Schwangerschaft) erweisen sich als förderlich 

für die Entwicklung gewalttätiger Verhaltensweisen. Auch Störungen des Tes-

tosteron-, Serotonin-, Noradrenalin- und Cortisol-Haushalts und Defizite in der 

Frontalhirnaktivität – also Defizite der exekutiven Funktionen – stellen nach 

verschiedenen Studien Risikofaktoren dar.140 Die exekutiven Funktionen be-

stehen aus den Elementen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibi-

lität, welche die Grundlage für selbstreguliertes Verhalten darstellen.141 Für 

gewalttätiges Verhalten können vor allem die Inhibition und die kognitive Fle-

xibilität eine entscheidende Rolle spielen. Die Inhibition nämlich unterstützt 

situationsangemessenes Verhalten, indem sie den Menschen in die Lage ver-

setzt, zielgerichtet und flexibel zu handeln, anstatt sich wie ein Spielball durch 

äußere Bedingungen, eigene Emotionen und verfestigte Verhaltensweisen 

beeinflussen zu lassen. 142  Die kognitive Flexibilität ermöglicht es, sich auf 

neue Anforderungen einstellen zu können. Darüber hinaus vermittelt sie die 

Fähigkeit, Situationen und Personen aus verschiedenen Perspektiven zu be-

trachten und zwischen diesen Perspektiven zu wechseln.143 Bei der Inhibition 

kann man von einer Selbstkontrolle sprechen, da eigene und außenstehende 

Handlungen reflektiert und kontrolliert werden. Ein wichtiges Merkmal der 

kognitiven Flexibilität ist die Empathiefähigkeit. Liegt also eine fehlerhafte 

Frontalhirnaktivität vor, wodurch die exekutiven Funktionen vermindert wer-

den, so erhöht sich die Gefahr, dass durch eine geringe Selbstregulation die 
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Gewaltbereitschaft steigt. Exekutive Funktionen können nicht nur biologisch, 

sondern auch psychologisch bedingt sein. Sie stellen eine Basis für den Er-

werb von sozial-emotionalen Kompetenzen dar.144 

Die psychologischen Faktoren beziehen sich auf die Ebenen Kognition, Emo-

tion und Verhalten. Ein Zusammenhang zwischen Intelligenz und abweichen-

dem Verhalten wird z. B. damit erklärt, dass Kinder mit räumlich-kognitiven 

Defiziten bzw. empathischen Defiziten die Emotionen von anderen Individuen 

anhand von Gestik und bzw. oder Mimik nicht richtig identifizieren können. 

Daneben korrelieren kognitive Fähigkeiten mit den Schulleistungen, die wie-

derrum abweichendes Verhalten verstärken können. Neben den kognitiven 

Faktoren können auch negative (sozial-)emotionale Kompetenzen abwei-

chendes Verhalten begünstigen, denn eine negative Emotionsregulation (z. B. 

Aggression oder Ärger kann nicht kontrolliert werden, siehe oben Kapitel 2.1) 

sowie eine defizitäre Empathiefähigkeit korrelieren mit abweichenden Verhal-

tensweisen. Je besser die Selbstkontrollfähigkeit sowie die Empathiefähigkeit 

(bzw. Inhibition und kognitive Flexibilität) sind, desto geringer ist das Risiko 

auf sozial inkompetente Handlungsstrategien (wie Gewalt) zurückgreifen zu 

müssen.145 Es zeigt sich, dass (sozial-)emotionale Kompetenzen von enormer 

Bedeutung sind.  

Die bisherigen Befunde zeigen, dass die Empathiefähigkeit einen besonderen 

Stellenwert für die Gewaltprävention einnimmt, da sie ein Hemmfaktor für ge-

walttätiges Verhalten darstellt. „Empathie gilt als eine erwünschte positive 

emotionale Reaktion. Sie stellt eine Grundlage für soziale Kompetenzen dar 

[…].“146  

Empathisches Mitgefühl steuert menschliches Verhalten, indem es in 
konkreter Weise die eigene Person gegen gewalttätiges Verhalten ein-
nimmt. […] Wenn Menschen die Not anderer verstehen und sich und 
sich in diese hineinfühlen, so handeln sie sehr differenziert. Sie lassen 
sich weniger durch unangemessenes Verhalten, z. B. Misshandlungen 
oder Gewalt beeinflussen. […] Das empathische Mitgefühl kann das 
Verhalten oder die Disposition des Individuums regulieren. Das intra-
funktionelle und interfunktionelle Verhalten zeigt deutlich, dass das 
empathische Mitgefühl einerseits prosoziales Verhalten fördert und an-
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dererseits im Sinne des Hemmungsmechanismus einen antizipativen 
Charakter aufweist.147  

Mit dem antizipativen Charakter ist gemeint, dass man eigene Handlungen 

und ihre Bedeutung bzw. Folgen für Andere abwägen bzw. antizipieren kann. 

D. h., man erwägt wie ein Anderer die (auf ihn bezogene) Handlung empfin-

det. Die antizipierende Empathiefähigkeit entwickelt sich aus menschlichen 

Erfahrungs- und Reflexionsprozessen. Durch gesammelte Erfahrungen und 

Reflexionen können zukünftige Ereignisse oder Folgen bestimmter Handlun-

gen rekonstruiert werden.148  Für die Gewaltprävention bedeutet dies, dass 

Situationen geschaffen werden müssen, in denen solche Erfahrungs- und Re-

flexionsprozesse erfahrbar gemacht werden können. Empathiefähigkeit kann 

als wichtige Grundfertigkeit angesehen werden, um soziale Kompetenzen 

bzw. prosoziale Verhaltensweisen zu entwickeln.  

Das Erziehungsverhalten innerhalb der Familie und der Bezug zu gewaltbe-

fürwortenden Peers149 sind u. a. Bestandteile der sozialen Faktoren. Eine ge-

waltbereite Erziehung durch die Eltern und eine negative Familienbeziehung 

korrelieren hochsignifikant mit gewaltbereiten Verhaltensweisen der Kinder.150 

Mit dem Faktor elterlichen Erziehungsverhaltens, aber auch mit dem Faktor 

Wohnumfeld steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man die gewaltbefürwortende 

Haltung der Eltern übernimmt und sich einen Freundeskreis sucht, der ähnli-

che Haltungen zur Gewalt aufweist (u. a. durch Modelllernen erklärbar, siehe 

oben Kapitel 2.4.1.4). Spätestens ab der Pubertät sind die Peergroups neben 

der Familie ein wichtiger Bezugspunkt, vielleicht sogar noch wichtiger als die 

Familie.151 

Neben den aufgezählten Risiko- bzw. Schutzfaktoren sind auch situative Fak-

toren für das Auftreten von gewaltbereiten Verhaltensweisen entscheidend, 

die sich entweder relativ plötzlich oder aus dem unmittelbaren Kontext der 

jeweiligen lebensgeschichtlichen Situation ergeben. Dabei handelt es sich     
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148

 Vgl. Skills4Life (Hrsg.) (2012). Skills4Life-Unterlagen.  
149

 Peers bzw. „Peer group (engl. = […] Gleichaltrigengruppe), eine schon von C. H. Cooley 
gebrauchte und in der amerikanischen Jugendsoziologie verbreitete Bezeichnung für infor-
melle Spiel- und Freizeitgruppen von etwa gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen. Die P. g. 
bietet dem Individuum beim Übergang von der familienbezogenen und -geprägten Kindheit 
zum vollen Erwachsenensein eine bedeutungsvolle soziale Orientierung und übt oft eine star-
ke soziale Kontrolle aus“. Hillmann, Karl-Heinz (2007). Wörterbuch der Soziologie. S. 671.     
150

 Vgl. Schick, Andreas. Entstehungsbedingungen aggressiven Verhaltens im Kindes- und Ju-
gendalter. In: Deegener, Günther/Körner, Wilhelm (Hrsg.) (2011). Gewalt und Aggression im 
Kindes- und Jugendalter. S. 27ff. 
151

 Vgl. Fuchs, Marek et al. (2009). Gewalt an Schulen. S. 39.  



 37   
 

u. a. um kritische Lebensereignisse (z. B. Beendigung einer Freundschaft, 

Tod eines geliebten Haustiers, Probleme mit den Eltern oder ähnliches), spe-

zielle Anreize (z. B. der Wunsch etwas zu besitzen) und andere auslösende 

Momente (z. B. Drogen und Alkohol als Rauschmittel).152 Man geht davon aus, 

dass die einzelnen Faktoren in einer wechselseitigen Beziehung stehen und 

sich je nach Kombination unterschiedliche Verhaltensauffälligkeiten entwi-

ckeln, wobei Qualität und Quantität der Faktoren auch eine große Rolle spie-

len. Trotzdem ist auch davon auszugehen, dass nicht jedes Risiko bzw. jede 

Risikofaktorenkonstellation zu Verhaltensauffälligkeiten führt. 153  Obwohl die 

Faktoren in einer wechselseitigen Beziehung stehen und dadurch alle eine 

hohe Aufmerksamkeit erfahren sollten, wird im nächsten Abschnitt auf be-

stimmte Faktoren vertieft eingegangen, die in empirischen Studien eine hohe 

Bedeutung zugesprochen bekommen haben.  

Dirk Baier et al. (2009 und 2010) führten eine repräsentative Befragung von 

Schülern aus vierten und neunten Klassen durch, wobei Gewalterfahrungen154 

sowohl aus Opfer- als auch aus Täterperspektive erfasst wurden.155 Kinder 

und Jugendliche, die keine Gewalt in der Kindheit bzw. positive elterliche Er-

ziehungsweisen erfuhren, wiesen in den letzten 12 Monaten eine geringere 

Zahl von Gewalttaten und eine geringere Mehrfachtäterschaft (mind. fünf Ta-

ten) auf, als Kinder und Jugendliche, die häufiger gewalttätige Erziehungswei-

sen erlebten. 9,3% der Jugendlichen, die keine Gewalt in der Kindheit erleb-

ten, begangen in den letzten 12 Monaten eine Gewalttat. Davon waren 2,8% 

Mehrfachtäter. Hingegen begangen 31,5% der Jugendlichen, die mit leichter 

oder seltener schwerer Gewalt aufgewachsen waren, Gewalttaten innerhalb 

der letzten 12 Monate. 14,6% waren Mehrfachtäter.156 Ein ähnliches Bild zeigt 

sich bei den Grundschülern: 21,3% der Kinder, die gewalttätige Erziehungs-

weisen erfuhren, übten in den letzten 12 Monaten Gewalt aus. Im Gegensatz 

dazu übten nur 9,3% der Kinder in den letzten 12 Monaten Gewalt aus, die 
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sehr häufig positive elterliche Erziehungsweisen erlebten.157 Vor allem in sozi-

al schwachen Elternhäusern, die von Arbeitslosigkeit und Ressourcenmangel 

(Armut) geprägt sind, kommt es vermehrt zu gewalttätigen Erziehungsmaß-

nahmen158 (Gründe sind u. a., dass die Eltern ihren situativen Frust am Kind 

auslassen und dass sie keine adäquaten Mittel kennen bzw. selber durch ihre 

Eltern kennengelernt haben, um ihre Autorität als Eltern durchzusetzen159). 

Verstärkt wird dieser Effekt durch sogenannte ‚Risikonachbarschaften‛, in de-

nen sich Familien mit ähnlichen Problemen und Handlungsmustern ballen.160 

Bezogen auf das bio-psycho-soziale Modell zeigt sich, dass sich die elterliche 

Gewalt auf die psychischen Faktoren auswirkt. Je stärker das elterliche Ge-

walterleben ist, desto schlechter sind emotionales und körperliches Wohlbe-

finden. Auch das Selbstwertgefühl ist deutlich schwächer ausgeprägt und die 

Entwicklung der Empathie behindert, so dass sich häufiger Impulsivität und 

geringe Selbstkontrolle zeigen. 161  Bei den Jugendlichen aus der neunten 

Klasse ist auch die Anzahl der delinquenten Freunde ein Faktor für eine hohe 

Gewaltbereitschaft (Bsp.: Mehrfachtäter: 0,4% ohne delinquente Freunde vs. 

21,3% mit über fünf delinquenten Freunden).162 Auch die Befürwortung von 

gewaltlegitimierten patriarchalen Männlichkeitsnormen163 und die Schulformen 

Haupt- und Förderschule164 korrelieren mit einer hohen Anzahl an Gewaltde-

likten.165 Nur 7,5% der Jugendlichen haben in den letzten 12 Monaten ein 
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Gewaltdelikt begangen, die den Männlichkeitsnormen widersprechen. Gleich-

zeitig haben 44,7% ein Gewaltdelikt begangen, die den Normen zustimmen.166  

Eine andere Studie des EU-Daphne-Forschungsprojektes zeigte auch, dass 

die verbale Gewalt durch Lehrpersonen hochsignifikant mit gewalttätigen Ver-

haltensweisen von Männern korreliert und eine vergleichbare Bedeutung auf-

weist wie die elterliche Gewalt.167 Eine weitere wichtige Erkenntnis der Baier 

et al.-Studie ist, dass Opfersein und Tätersein eine enge wechselseitige Be-

ziehung aufweisen. Diejenigen die mehrfach Opfer von Gewalttaten waren, 

zeigen auch vermehrt Mehrfachtaten: 

 Mehrfachopfer = 23,6% Mehrfachtäter.   

 kein Gewaltopfer = 9,6% Mehrfachtäter.168  

Dieses Wechselverhältnis wird „unter dem Begriff Täter-Opfer-Statuswechsel 

zusammengefasst“.169  

Für gewaltpräventive Strategien bedeutet dies, dass die Rollen nicht 
selten austauschbar sind, d. h. Arbeit mit den Tätern ist auch Arbeit mit 
Opfern bzw. wird mit Opfern gearbeitet, kann es gut sein, dass man es 
mit Tätern zu tun hat.170  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aspekte Gewalterfahrungen in 

der Familie und mit Lehrpersonen, delinquente Freunde, Zustimmung von 

gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen, Haupt- und Förderschulbesuch 

(Schulmilieu) und ökologische Lage Hauptfaktoren für gewalttätige Verhal-

tensweisen darstellen.171 Mittels der oben genannten Ergebnisse ist für die 

Gewaltprävention zu beachten, dass sie nicht nur beim Individuum selber an-

setzt, sondern auch bei den Faktoren, die gewalttätige Verhaltensweisen aus-

lösen können. Gewaltprävention ist also nicht nur Arbeit mit dem Individuum, 

sondern auch am sozialen Umfeld und an den strukturellen Bedingungen.  
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2.4.4 Zwischenfazit 

Fasst man alle genannten Theorien, Ursachen und Faktoren zusammen, er-

geben sich verschiedene individuumsbezogene (personale) und strukturelle 

Ansätze für die Gewaltprävention. Es kristallisiert sich heraus, dass eine För-

derung der Persönlichkeit als gewaltpräventive Maßnahme von entscheiden-

der Bedeutung ist. Die positive Entwicklung der emotionalen und sozialen 

Kompetenzen muss unterstützt und begleitet werden, so dass Kinder, Jugend-

liche und Heranwachsende gewaltfreie Problemlösefähigkeiten erwerben, ihre 

Empathiefähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Selbstkontrolle verbessern, ein 

höheres Selbstwertgefühl und somit eine höhere Frustrationstoleranz erlangen 

sowie eine Sensibilisierung für Fehlverhalten mit Hilfe von festgelegten und 

bzw. oder selbsterarbeiteten Normen erfahren (Aufbau eines Regelbewusst-

seins). Insgesamt müssen ihnen prosoziale Verhaltensweisen aufgezeigt wer-

den, an denen sie sich orientieren können, da für sie Fehlverhalten nicht 

gleich Fehlverhalten ist, sondern ein Verhalten mit dem sie versuchen ein Ziel, 

eine Aufgabe oder ein Bedürfnis zu erreichen bzw. eine Emotion zu bewälti-

gen. Sie müssen somit erfahren, welche akzeptierten Verhaltensübereinkünfte 

bzw. welche normgerechten Verhaltensweisen in der hiesigen Gesellschaft 

gelten. Dieses Erfahren muss in lebensechten bzw. -nahen Situationen erfol-

gen. Zum Erwerb dieser wichtigen Erfahrungsprozesse bietet sich der Sport 

mit seinen lebensechten Situationen als Vermittlungsinstrument an, da ihm 

soziale Interkation inhärent sind und somit bestimmte Verhaltensweisen bzw. 

gegebene soziale Normen direkt thematisiert werden können. Ein Individuum 

in einer Gesellschaft kann sich erst bewusst pro- bzw. dissozial verhalten, 

wenn ihm der Unterschied von beiden bekannt ist, wodurch eine Thematisie-

rung von gegebenen und vereinbarten sozialen Normen unabdingbar ist. Pro-

soziale bzw. dissoziale Verhaltensweisen müssen erlebt, reflektiert, als richtig 

bzw. falsch eingestuft und schließlich übernommen bzw. abgelegt werden. Die 

Erlebnis- und Reflexionsprozesse wirken sich auch positiv auf die empathi-

sche Antizipationsfähigkeit aus, was eine wichtige soziale Kompetenz, sprich 

ein prosoziales Verhalten ausmacht. In Anlehnung an Sebastian Walzik lässt 

sich der Erwerb von prosozialen Verhaltensweisen in einem Phasenmodell 

erläutern, das einen Erlebnis-, Reflexions- und Erprobungs- bzw. Übernahme-

prozess von Verhaltensweisen beschreibt. Walzik benennt vier Phasen: Die 

unbewusste Inkompetenz, die bewusste Inkompetenz, die unbewusste Kom-

petenz und die bewusste Kompetenz. Zeigen sich innerhalb einer Gruppe 

(dissoziale) Verhaltensweisen, die sich als störend und problematisch erwei-
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sen, aber nicht erkannt werden können, so ist eine unbewusste Inkompetenz 

zu deklarieren. Können die störenden (dissozialen) Verhaltensweisen analy-

siert und erklärt werden, dann ist eine bewusste Inkompetenz erreicht. Ist ne-

ben der Erkenntnis auch die Fähigkeit vorhanden, den störenden (dissozialen) 

Verhaltensweisen entgegenzuwirken und sie durch erwünschte Verhaltens-

weisen zu ändern, spricht man von der bewussten Kompetenz. Die Anpas-

sung an die erwünschten Verhaltensweisen und die Vermeidung der stören-

den (dissozialen) Verhaltensweisen findet zumeist nur kurze Zeit statt. Es be-

darf zumeist vieler Erlebnis-, Reflexions- und Erprobungsprozesse in ähnli-

chen Situationen, um den gewünschten Verhaltensweisen die Möglichkeit zu 

geben sich zu festigen. Wird ein erwünschtes Verhalten nicht nur in spezifi-

schen Situationen, sondern dauerhaft und automatisiert ausgeführt, ist eine 

unbewusste Kompetenz vorhanden.172 

Weiterhin ist für die Jungen in Bezug auf die hegemoniale Männlichkeit wich-

tig, dass sie eine männliche Identität entwickeln bzw. erfahren, die gewalttäti-

ge Normen ablehnt. Auch wenn Mädchen weniger durch Gewalttaten auffal-

len, dürfen sie nicht vernachlässigt werden. Sie benötigen genauso eine Un-

terstützung und Förderung in ihrer (weiblichen) Persönlichkeitsentwicklung. 

Nebstdem müssen beide Geschlechter das Gefühl vermittelt bekommen, dass 

innerhalb einer Gruppe klare, eindeutige Regeln herrschen, die für alle gelten 

und gerecht durchgesetzt werden (kurz: Gleichberechtigung). Hinzu kommt, 

dass sie als individuelle Persönlichkeit akzeptiert werden, wodurch Etikettie-

rungsprozesse vermieden und Gefühle der Zugehörigkeit vermittelt werden  

(d. h. alle erhalten eine angemessene Wertschätzung und Akzeptanz und sind 

mit ihrer Individualität ein wichtiger Bestandteil der Gruppe).  

Gewaltprävention ist aber eben nicht nur die Arbeit mit dem Individuum und an 

einer Gruppendynamik, sondern auch Arbeit am sozialen Umfeld und an den 

strukturellen Verhältnissen, in denen die Individuen leben. Wie die empiri-

schen Befunde von Baier et al. zeigen, ist es von enormer Wichtigkeit die Ver-

hältnisse in den Familien und in den Schulen, aber auch in anderen Institutio-

nen (z. B. Sportvereine) zu optimieren. Um dies zu ermöglichen, sollten enge 

Kooperationen zwischen Staat, Jugendzentren, Institutionen der Gewaltprä-

vention und Schulen herrschen.  
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Fakt ist, dass nicht alle Ursachen bzw. Faktoren in einem Gewaltpräventions-

programm beachtet werden können, weshalb sich verschiedene Programme 

zumeist auf bestimmte Punkte konzentrieren. Wie gut die unterschiedlichen 

Programme ihre spezielle Arbeit umsetzen, muss immer wieder evaluiert wer-

den. Bevor auf unterschiedliche Gewaltpräventionsprogramme eingegangen 

und schließlich die Wirksamkeit des Programms Skills4Life analysiert wird, 

skizziert das nächste Kapitel kurz die Gewalt an Schulen. 

2.5 Gewalt an Schulen 

Die psychische, vor allem verbale Gewalt ist in den Schulen (und zwar in allen 

Schulformen) die am häufigsten vorkommende Erscheinungsform.173 Das Auf-

treten von psychischer und verbaler Gewalt ist auch bei beiden Geschlechtern 

nahezu gleich verbreitet.174 Eine repräsentative Schüler- und Lehrerbefragung 

an sächsischen Schulen ergab zum Beispiel, dass Beschimpfungen und er-

niedrigende Ausdrücke von 56% der Schüler und 63% der Lehrer beobachtet 

wurden.175  

Die physische Gewalt tritt seltener auf als die psychische Gewalt, denn nach 

Grunhild Grundmann und Nicolle Pfaff ist es nur eine Minderheit von 6%, die 

wiederholt durch physische Gewalttaten auffällt, wobei es überwiegend Jun-

gen sind. 28% der Schüler gaben an, gelegentlich zu leichten Gewalthandlun-

gen zu neigen, d. h., die große Mehrheit fällt in der Schule nicht mit physischer 

Gewalt auf.176 Wie auch den Studien von Baier et al. zu entnehmen ist, ist die 

Gewalt von Reziprozität geprägt. Die Rollen Täter und Opfer hängen (vor al-

lem bei der physischen Gewalt) stark zusammen und sind selten getrennte 

Erscheinungen, da bezogen auf die physische Gewalt nur 4,5% unschuldige 

Opfer auftreten. In der Schule zeigt sich also ein ähnliches Bild wie in der Ge-

sellschaft: Das entscheidende Problem bei der Gewalt ist nicht die Gruppe, 

von der geringere bzw. einmalige Gewalt ausgeht, sondern – wie Fuchs et al. 

sagen – der ‚kleine harte Kern‛, von dem häufigere und brutalere Gewalt aus-

geht.177 Betrachtet man die unterschiedlichen Schulformen, zeigt sich, dass 

die psychische Gewalt an allen Schulformen ähnlich vertreten ist. Fasst man 
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jedoch die physische und psychische Gewalt zusammen, dann ist erkennbar, 

dass sie mit steigendem Bildungsniveau abnehmen (in den Studien von Fuchs 

et al. stechen die Haupt- und Förderschulen heraus).178 Nach Fuchs et al. er-

klärt sich die höhere Belastung von Hauptschulen und Förderschulen unter 

anderem dadurch, dass die Schüler „prinzipiell eher zu den Modernisierungs-

verlierern zählen“ und dem gesellschaftlichen Wandel nicht mehr Schritt hal-

ten können.179 Es konzentrieren sich Lernschwäche und Schulversagen180, die 

ein Gefühl der Ohnmacht bewirken und schließlich (als Trotzreaktion) zu ge-

walttätigen Verhaltensweisen führen können (siehe oben Frustrationstheorie 

Kapitel 2.4.1.3 und Modernisierungstheorie Kapitel 2.4.2.3). Da soziale Her-

kunft und Bildungserfolg eng aneinander gekoppelt sind, ist weniger die Schul-

form für die unterschiedlichen Gewaltausprägungen verantwortlich, sondern 

die soziale Zusammensetzung der Schüler und ihre Problembelastungen.181 

Es gibt jedoch Haupt- und Förderschulen, in denen weniger Gewalt auftritt, 

obwohl sie sogar in sozialen Brennpunkten liegen.182 Die Struktur der Schulen 

kann also einen großen Schutzfaktor darstellen, wenn es ihr gelingt, Problem-

belastungen und gewalttätige Verhaltensweisen zu mindern bzw. ihnen völlig 

entgegenzuwirken. Die Gewalt wird einerseits von außen in die Schule trans-

portiert (Elterngewalt, Peers usw.), wie es beim „kleinen harten Kern“183 häufig 

der Fall ist, andererseits kann auch die Schule und ihre schlechte strukturelle 

Bedingung Gewalt auslösen wie beispielsweise durch eine schlechte Schulor-

ganisation, ein schlechtes Sozialklima und ein großes Gefühl von Schulversa-

gen und Hilflosigkeit bei den Schülern.184 Auch hier zeigt sich, dass, neben der 

Arbeit mit dem Individuum, eine Verbesserung der strukturellen Bedingungen 

von hoher Wichtigkeit ist. Da die Schulen Pflichtinstitutionen darstellen und 

somit jeder verpflichtet ist, eine Schule zu besuchen, kann sie ein wichtiges 

Instrument zur Gewaltprävention darstellen, denn mittels der Schule wird eine 

große Menge der Gesellschaft von den gewaltpräventiven Maßnahmen er-

reicht. Vor allem der ‚kleine harte Kern‛185 kann gut erreicht werden, da freiwil-

lig organisierte Präventionsprogramme von dieser Gruppe weniger Beachtung 

erhalten und eher von Gruppen wahrgenommen werden, die weniger gefähr-
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det sind.186 Neben der Erreichbarkeit liegen auch günstige logistische Voraus-

setzungen zur Umsetzung von Maßnahmen vor (ausgebildete Pädagogen, 

Lehrmaterial etc.). Darüber hinaus ist das soziale Lernen187 in gleichen Alters-

gefügen (in der Klassengemeinschaft), aber auch in unterschiedlichen Alters-

gefügen (jahrgangsübergreifend) ein wichtiges und effektives Instrument zur 

Sozialisation. Ein Schulsystem bietet neben diesen Chancen auch Risiken, 

wenn beispielsweise Gewaltpräventionsprogramme mit schulischen Bildungs-

aufträgen (Selektionsaufgabe) in Konflikt geraten. Bei der Planung und Um-

setzung von Gewaltpräventionsprogrammen müssen also solche Risiken be-

rücksichtigt werden, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden 

kann.188  

2.6 Gewaltpräventionsprogramme 

Aufgrund der vielfältigen Ursachen, Faktoren und Theorien von Gewalt kommt 

es zu relativ heterogenen Präventionsansätzen. Neben sozialpolitischen poli-

zeilichen, juristischen Maßnahmen gibt es auch eine Vielzahl von psycholo-

gisch-pädagogischen Maßnahmen, die sich auf soziale Bildung und Erziehung 

fokussieren. Die unterschiedlichen Maßnahmen werden in kind-, familien- so-

wie schulzentrierte und kommunale Präventionsansätze untergliedert.189 Kind-

zentrierte Präventionsansätze zielen auf den Erwerb von sozialen Kompeten-

zen, um gewalttätige Verhaltensweisen zu verhindern bzw. zu verringern. Ein 

Beispiel sind Trainingsprogramme, in denen soziale Verhaltenskompetenzen 

erlernt werden; und zwar mit Hilfe von Gruppendiskussionen, hypothetischen 

Konfliktszenarien und Rollenspielen. Häufige Elemente sind die Kompetenz, 

Emotionen richtig einschätzen zu können z. B. Gesichtsausdrücke benennen 

(Förderung der Empathiefähigkeit); das Erlernen vom Umgang mit Ärger und 

Wut (Emotionsregulation); die Fähigkeit, impulsive Verhaltensweisen zu kon-

trollieren; Werkzeuge zur Lösung von Problemen zu erlernen und ein ange-

messenes Sozialverhalten in kritischen Situationen einzuüben.190 Ein weiteres 

Beispiel ist die konfrontative Pädagogik, in der klare Sanktionen und Ausei-
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nandersetzungen auf gewalttätige Verhaltensweisen folgen. Die Täter müssen 

ihre gewalttätigen Handlungen vor der gesamten Gruppe rechtfertigen.191  

Der familienzentrierte Präventionsansatz zielt auf die Sozialisationsinstanz 

Familie und versucht, das Risiko von gewalttätigen Verhaltensweisen der Kin-

der zu verringern, indem die Eltern und Familien eine systematische Ausbil-

dung, Unterstützung und Hilfe erhalten. Beispielsweise in Elterntrainingspro-

grammen werden mit Hilfe von Gruppendiskussionen und Rollenspielen posi-

tive Erziehungspraktiken (emotionale Unterstützung der Kinder, Vermittlung 

von sozialen Regeln usw.) erworben, welche die Eltern in der Erziehung un-

terstützen.192 Bei einer familiären Frühprävention kommt es zu einer direkten 

Unterstützung innerhalb der Familie, indem z. B. Hilfen bei der Kindespflege 

und -ernährung und bzw. oder die berufliche und soziale Förderung der Eltern 

erfolgen.193  

Schulische und kommunale Präventionsansätze versuchen den schulischen 

und außerfamiliären sozialen Lebensraum der Kinder, Jugendlichen und Her-

anwachsenden zu beeinflussen, um der Gewalt entgegenzuwirken. Hier set-

zen die Maßnahmen nicht direkt beim Individuum an, sondern am sozialen 

Umfeld, in dem Gewalt stattfindet. 194  Ein Beispiel sind Streitschlichterpro-

gramme (in der Schule), in denen Mediatoren (ausgebildete Schüler oder Leh-

rer) als neutrale Vermittler eines Konflikts fungieren und die Beteiligten unter-

stützen, die Zwietracht gewaltfrei, friedlich und für alle Beteiligten zufrieden-

stellend zu lösen.195 „Erfolgreiche Mediationsverfahren tragen auch zur Ent-

wicklung und Verbreitung einer neuen Kultur, auch zu einer neuen Ethik der 

Austragung von Konflikten bei.“196 Ebenfalls im schulischen Bereich ist das 

Konstanzer Trainingsmodell bekannt, das auf eine Verbesserung der sozialen 

und pädagogischen Kompetenzen der Lehrer zielt und somit eine positive 

Lehrer-Schüler Beziehung anstrebt. 197  Außerhalb der Schule werden auch 

häufig kommunale Gewaltpräventionsprogramme durchgeführt, wie beispiels-

weise ‚Gang-Interventions-Programme‛, die u. a. mit Hilfe von Streetworkern 
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versuchen, die Jugendlichen und Heranwachsenden von devianten Gruppen 

fernzuhalten bzw. sie aus diesen herauszuholen.198  

Die drei Gewaltpräventionsansätze setzen also an die Förderung und Verbes-

serung der oben geforderten Bereiche Individuum, soziales Umfeld und struk-

turelle Bedingungen an. Innerhalb dieser drei unterschiedlichen Präventions-

ansätzen gibt es eine Vielzahl von Präventionsprogrammen (siehe genannte 

Beispiele), die alle eine bestimmte Wirkung erzielen wollen. Wie wirksam die 

einzelnen Programme sind, muss immer wieder evaluiert werden, um die Ge-

waltpräventionsmaßnahmen weiter optimieren zu können. Ziel der Evaluatio-

nen sollte sein, dass nur noch die Programme durchgeführt werden, die auch 

einen Erfolg herbeiführen und dadurch die Fördergelder nicht ergebnislos ver-

puffen. Aus diesem Grund führt die vorliegende Arbeit eine empirische Unter-

suchung am Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life durch, um die Wirksam-

keit zu bewerten. Im Folgenden werden die wissenschaftlichen Fragestellun-

gen benannt, die Struktur des Gewaltpräventionsprogramms Skills4Life und 

das methodische Vorgehen zur Analyse des Programms erläutert.  
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3. Wissenschaftliche Fragestellung und Hypothe-
sen 

Um die Wirksamkeit des bewegungsorientierten Gewaltpräventionspro-

gramms Skills4Life zu bewerten, stellen sich nach der theoretischen Ausei-

nandersetzung folgende Fragen: Welche präventiven Maßnahmen erfolgen im 

Hinblick auf die individuumsbezogenen Faktoren, d. h. inwiefern werden 

Schutzfaktoren gefördert bzw. Risikofaktoren abgebaut? Wie gut wird der 

spezielle Faktor Empathiefähigkeit sensibilisiert? Führt das Programm insge-

samt zu einer positiven Verhaltensänderung?  

Aus diesen Fragestellungen ergeben sich folgende Hypothesen, die zu über-

prüfen sind:    

Hypothese 1:  

Das bewegungsorientierte Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life wirkt sich 

positiv auf das (soziale) Verhalten der Untersuchungsprobanden bzw.               

-gruppen aus. 

Hypothese 2:  

Das bewegungsorientierte Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life fördert 

unterschiedliche individuumsbezogene Schutzfaktoren innerhalb der Untersu-

chungsgruppen.  

Hypothese 3:  

Das bewegungsorientierte Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life mindert 

ersichtliche individuumsbezogene Risikofaktoren innerhalb der Untersu-

chungsgruppen. 

Hypothese 4:  

Das bewegungsorientierte Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life verbessert 

die Empathiefähigkeit der Untersuchungsgruppen.  
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4. Empirische Untersuchung 

4.1 Untersuchungsgegenstand: Skills4Life 

Skills4Life ist ein Gewaltpräventionsprogramm für Schulen und Institutionen, 

das individuelle Programmangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

erstellt und durchführt. Im Jahre 2004 wurde die Firma Skills4Life von den 

beiden Geschäftsführern Martin Albers und Ulrich Koj gegründet und wird seit 

2006 von Melanie Balle-Günthör unterstützt. Vor allem Schulen wird eine Un-

terstützung bei der Entwicklung von Schulkonzepten im Bereich des sozialen 

Lernens und der Gewaltprävention angeboten.199 Das gewaltpräventive Schü-

lertraining erfolgt durch einen bewegungsorientierten Ansatz mit Wahrneh-

mungs-, Rollen- und Kooperationsspielen, in denen emotionale und soziale 

Kompetenzen vermittelt und realitätsnahe Konfliktsituationen simuliert werden. 

Neben dem Schülertraining werden Lehrerfortbildungen und Elterninformati-

onsabende durchgeführt, wodurch nicht nur ein kindzentierter, sondern auch 

ein familien- und schulzentrierter Ansatz erfolgt. Zudem werden auch Selbst-

behauptungskurse und Klassenfahrten als ergänzende Bausteine angebo-

ten.200  

Im Herbst 2012 wurde das Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life in der 

Grüneberg-Grundschule Köln-Kalk bei drei vierten Klassen (4a, 4b, 4c) durch-

geführt. Im Sommer 2013 wiederholte man einzelne Inhalte des Programms, 

um einen Vergleich für die empirische Untersuchung herzustellen. Das Pro-

gramm Skills4Life führt verschiedene Wahrnehmungs-, Kooperations- und 

Rollenspiele durch. Dadurch sollen den Kindern Handlungs- und Interaktions-

strategien vermitteln werden, damit Kompetenzen einer angemessenen Kon-

fliktlösung in spezifischen Situationen sowie eines friedvollen Miteinanders 

innerhalb eines sozialen Systems bzw. prosoziale Verhaltensweisen aufge-

baut werden. Durch die verschiedenen Spiele als Zugangsweise handelt es 

sich um eine bewegungsorientierte Gewaltprävention, die auch generell im 

(Sport-)Unterricht an Schulen umsetzbar ist. Zur weiteren Umsetzung bietet 

Skills4Life die bereits erwähnten Lehrerfortbildungen an und stellt ein Metho-

denpapier zum Nachschlagen zur Verfügung. In Bezug auf den Kernlehrplan 

Sport lassen sich die Inhalte von Skills4life für eine weitere Umsetzung legiti-

mieren, da diese sich auf die pädagogischen Perspektiven bzw. Inhaltsfelder 
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des Sportunterrichts beziehen lassen, die im Lehrplan verankert und vorge-

schrieben sind. Ziel des Sportunterrichts ist nach Lehrplan u. a., dass die 

Wahrnehmungsfähigkeiten (u. a. Empathiefähigkeit, Körpergefühl) und das 

Miteinander, sprich die Kooperationsfähigkeit (kooperieren, wettkämpfen, sich 

verständigen) verbessert und geschult werden.201  

In den zweitägigen Gewaltpräventionskursen erhalten die Schüler mittels 

Wahrnehmungs-, Rollen- und Kooperationsspiele eine spielerische Schulung 

im Umgang mit Gewalt. In den Wahrnehmungsspielen erfolgt eine Auseinan-

dersetzung mit Gefühlen bzw. Emotionen mit Hilfe von bebilderten Gefühlskar-

ten und Pantomimen. Zuerst versuchen die Kinder unterschiedlichen Bildern 

Gefühle richtig zuzuordnen, auf denen Zeichenfiguren unterschiedliche Gefüh-

le darstellen oder ausdrücken (z. B. aggressiv202, traurig203, fröhlich204 usw.). 

Anschließend stellen die Kinder die unterschiedlichen Gefühle der Bilder in 

Gruppen pantomimisch nach, während der Klassenverband versucht, die dar-

gestellten Gefühle zu erkennen. Dieses Spiel zielt auf eine Erweiterung der 

emotionalen und empathischen Wahrnehmungsfähigkeit (oder Empathiefähig-

keit), indem die Kinder lernen eigene Gefühle und die der Mitmenschen wahr-

zunehmen und zu verstehen.205  

In Rollenspielen werden Grenzüberschreitungen und Konfliktsituationen er-

lebbar, gegen die sich die Kinder mit Hilfe ihrer Stimme und Körpersprache 

durchsetzen sollen. Mit Hilfe eines Konfliktpfeils206 werden gewaltfreie Strate-

gien angesprochen und in Rollenspielen ausgetestet, um in unterschiedlichen 

Konfliktsituationen (z. B. Belästigung oder Drohung durch Mitschüler, mysteri-

öse Ansprache durch einen Fremden auf dem Schulweg oder Heimweg usw.) 

angemessen handeln zu können. Auch kleinere Grenzüberschreitungen und 

unangenehme Berührungen aus dem nahen persönlichen Umfeld werden 

thematisiert (u. a. mit den Arbeitsblättern „Wer darf mich wo anfassen?“207 und 

„Das darf nicht jeder!“208), damit die Kinder lernen, dass sie das Recht haben, 

jedem Gegenüber die eigenen Grenzen deutlich zu machen.209 Dieser Teil des 

Gewaltpräventionsprogramms Skills4Life zielt auf einen Aufbau von situati-
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onsangemessenen Handlungsstrategien und Selbstbehauptungskompeten-

zen. 

Die Kooperationsspiele dienen der Verbesserung der Kooperationsfähigkeit 

und der Empathiefähigkeit innerhalb der Gruppe. Es sollen Situationen ge-

schaffen werden, in denen sich die Kinder untereinander Hilfe anbieten bzw. 

sie Hilfe von Anderen annehmen. Darüber hinaus kann mittels der Kooperati-

onsspiele das eigene und fremde Handeln beobachtet und reflektiert werden, 

was zu Vereinbarungen für erwünschtes und unerwünschtes Verhalten führen 

soll.210 Pro- und dissoziale Verhaltensweisen werden somit in den Gruppen-

prozessen erfahren, reflektiert und schließlich aufgebaut bzw. abgebaut.       

In der empirischen Untersuchung von Skills4Life geht die vorliegende Arbeit 

auf die Wahrnehmungsspiele (Bildbeschreibung und Pantomime) und die Ko-

operationsspiele ein, die im Herbst 2012 und im Sommer 2013 durchgeführt 

wurden. Durch die Wahrnehmungsspiele wird kontrolliert, ob eine Verände-

rung der Empathiefähigkeit, also eine verbesserte Gefühlszuordnung zu ver-

zeichnen ist, wodurch die Hypothese 4 überprüft werden soll. Weiterhin unter-

sucht die vorliegende Arbeit anhand der Kooperationsspiele, ob eine Verände-

rung der Verhaltensweisen zu konstatieren ist und ob gleichzeitig ein Aufbau 

bzw. Abbau von individuumsbezogenen Schutzfaktoren bzw. Risikofaktoren 

durch das Programm Skills4Life erfolgt, wodurch die Hypothesen 1, 2 und 3 

überprüft werden.   

4.2 Sozio-ökologisches Umfeld der Grüneberg-

Grundschule 

Die Grüneberg-Grundschule liegt im Kölner Stadtteil Kalk, der als sozialer 

Brennpunkt bezeichnet werden kann, da er eine hohe Arbeitslosenquote und 

einen hohen Anteil der bildungsfernen Schicht aufweist. Bezieht man sich auf 

die Kölner Stadtinformationen vom 31.12.2011, so zeigt sich, dass in Kalk der 

Anteil der Leistungsberechtigten (unter 65 Jahren mit Hauptwohnung), die 

eine Grundsicherung für Arbeitslose benötigen, extrem hoch ist. Zum Ver-

gleich: Kalk 22,7%, Mühlheim 19,1%, Porz 15,7%, Ehrenfeld 14,5%, Lindent-

hal 4,6%. Auch die Zahl der Leistungsberechtigten unter 15 Jahre ist in Kalk 

am höchsten: Kalk 35,5%, Mühlheim 29,6%, Porz 27,0%, Ehrenfeld 25,0 %, 

Lindenthal 6,2%.211 Neben der höchsten Arbeitslosigkeit ergibt sich aus einer 
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Umfrage von 2008/2009 im Kölner Bildungsbericht 2012, dass 37% der Schü-

ler in Kalk keinen Schulabschluss erreichten, was im Vergleich zu den ande-

ren Stadtteilen den höchsten Wert darstellt.212  Die Grüneberg-Grundschule 

befindet sich somit in einem sozio-ökologischem Umfeld, das nach den oben 

genannten Risikofaktoren (statusniedrigere Elternhäuser, gewalttätige Erzie-

hungsweisen, Risikonachbarschaften, delinquente Freunde usw.) eine hohe 

Gefährdung darstellt, dass gewalttätige Verhaltensweisen auftreten und bzw. 

oder sich verfestigen. Hier ist also eine Durchführung von gewaltpräventiven 

Maßnahmen von besonderer Relevanz. Außerdem ist wichtig herauszufinden, 

ob die Gewaltprävention in einem solchen Umfeld erfolgsversprechend ist.  

4.3 Methodisches Vorgehen 

4.3.1 Dokumentenanalyse  

Zur Untersuchung der Wahrnehmungs- und Kooperationsspiele erfolgt eine 

Dokumentenanalyse. Dazu wird Videomaterial des Programms Skills4Life 

hinzugezogen, das den Verlauf der Wahrnehmungs- und Kooperationsspiele 

archiviert hat. Der Grundgedanke dieser Analyse ist Material zu erschließen, 

„das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden 

muss. […] Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entschei-

denden Stellenwert.“213 

Die Videoanalyse bezieht sich auf die Kooperationsspiele „Seilschlagen“214 

und „Where is my chicken“215. Das Spiel „Seilschlagen“ wurde von allen Klas-

sen im Herbst 2012 durchgeführt. Im Sommer 2013 absolvierten alle Klassen 

das Spiel „Where is my chicken“.  

4.3.2 Vorgehensweise der Auswertung  

Das Videomaterial wird mit qualitativen und quantitativen Inhaltsanalysen 

ausgewertet. Die Datenverarbeitung im quantitativen Ansatz mündet in eine 

statistische Verarbeitung von Messwerten. Im Gegensatz dazu arbeitet der 

qualitative Ansatz mit Verbalisierungen der zu verarbeiteten Daten, die inter-

pretativ ausgewertet werden.216 Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie das 
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zu untersuchende Material bzw. Dokument streng methodisch kontrolliert und 

somit theoriegeleitet sowie systematisch analysiert. Ausgangspunkt ist ein 

vom Forscher selbst entwickeltes Analyseraster, das Faktoren festlegt, an-

hand deren das Material erarbeitet wird. In einem deduktiven und bzw. oder 

induktiven Verfahren217 wird ein Kategoriensystem bestimmt, so dass das Ma-

terial schrittweise bearbeitet werden kann.218 Mit Hilfe des entwickelten Ras-

ters können Aussagen bzw. Interpretationen über den Materialinhalt gemacht 

werden, weshalb man die Inhaltsanalyse auch „kategoriengeleitete Textanaly-

se“ nennen könnte.219  

Die quantitative Inhaltsanalyse nutzt schließlich das Kategoriensystem, um die 

Häufigkeit der definierten Kategorien darzulegen und somit einen nummeri-

schen Vergleich ziehen zu können.  

Die qualitative Inhaltsanalyse geht über eine reine Häufigkeitsdarstellung der 

definierten Kategorien hinaus und zielt auf ein systematisches Analysieren 

und Interpretieren des Materials, indem der Inhalt verbalisiert und beschrieben 

wird. Verschiedene Inhalte des Dokuments werden den passenden Katego-

rien zugeordnet bzw. anhand derer beschrieben. Dadurch können Aussagen 

über den spezifischen Inhalt oder über das gesamte Material getätigt werden. 

Im Anschluss besteht auch die Möglichkeit die Zuordnungen quantitativ dar-

zustellen und auszuwerten.220  

Das Kategoriensystem ist ein zentrales Instrument für beide Inhaltsanalysen, 

da sie die Ergebnisse der Analysen für Außenstehende nachvollziehbar macht 

und eine Intersubjektivität erzeugt.221  Gegenstand der Inhaltsanalysen sind 

nicht beliebige Inhalte, sondern alle Kommunikationsinhalte, die in irgendeiner 
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herausstellt, dass bestimmte Kategorien vergessen wurden oder einige Kategorien zu grob 
sind und weiter differenziert werden sollten. Vgl. Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006). For-
schungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. S. 151.  
218
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Form festgehalten wurden, also neben schriftlichen Texten auch technische 

Inhalte wie Videos.222 

4.3.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse  

Die qualitative Inhaltsanalyse erfolgt anhand der Kooperationsspiele, indem zu 

den Hypothesen 1, 2 und 3 ein Kategoriensystem entworfen wird, so dass 

man die einzelnen Hypothesen beantworten kann. Zur Aufstellung des Kate-

goriensystems und zur Analyse des Materials unterscheidet Philipp Mayring in 

der qualitativen Inhaltsanalyse drei Analysetechniken: Die zusammenfassen-

de223, die explizierende224 und die strukturierende225 Inhaltsanalyse. Zur Ana-

lyse des Videomaterials wird sich an dem Ablaufmodell der strukturierenden 

Inhaltsanalyse226 orientiert, die das Kategoriensystem deduktiv erstellt.  

Die Analyseeinheiten der qualitativen Inhaltsanalyse sind die Hypothese 1, die 

hinterfragt, ob sich die Kooperationsspiele auf die (sozialen) Verhaltensweisen 

positiv auswirken, und die Hypothesen 2 und 3, die hinterfragen, ob Schutz-

faktoren gefördert und Risikofaktoren gemindert werden. Die (sozialen) Ver-

haltensweisen werden in pro- und dissoziale Verhaltensweisen und die indivi-

duumsbezogenen Faktoren in Schutz- und Risikofaktoren unterteilt. Beide 

Punkte erhalten theoriegeleitet Unterkategorien, wodurch sie definiert und 

unterschieden werden. Die Unterkategorien der pro- bzw. dissozialen Verhal-

tensweisen stellen gleichzeitig Unterkategorien für die Schutz- bzw. Risikofak-

toren dar, die bereits im theoretischen Teil benannt sind. Ein Unterschied zwi-

schen ihnen ist jedoch, dass sie sich zum einen auf die Verhaltensweisen der 

Probanden bzw. Schüler innerhalb der Kooperationsspiele beziehen und zum 

anderen auf die Situationen, in denen Schutz- bzw. Risikofaktoren bewusst, 

aber auch unbewusst angesprochen werden. Nach der Erarbeitung der Unter-

kategorien werden sie in einem Kodierleitfaden definiert und erhalten An-

kerbeispiele aus dem Videomaterial. Im Anschluss erfolgt eine Überarbeitung, 

so dass bei Bedarf fehlerhafte, überflüssige und ungenaue Ausführungen in-
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 Vgl. Atteslander, Peter (2008). Methoden der empirischen Sozialforschung. S. 182.  
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duktiv revidiert werden können. Nach dieser Optimierung kommt es zur end-

gültigen Materialauswertung und zu einer quantitativen Auswertung der Er-

gebnisse.   

4.3.2.1.1 Kategoriensystem zur qualitativen Inhaltsanalyse 

Damit man aus den Kooperationsspielen die Verhaltensweisen und die unter-

schiedlichen Faktoren erschließen kann, werden die anschließend theoretisch 

abgeleiteten Definitionen genutzt.  

Folgende Kriterien bzw. Unterkategorien definieren dissoziale Verhaltenswei-

sen und stellen gleichzeitig (abgeleitet aus dem theoretischen Teil) Risikofak-

toren dar: 

• mangelnde Empathiefähigkeit, 

• geringes Regelbewusstsein, 

• Geringe Frustrationstoleranz,  

• mangelnde Problemlösefähigkeit, 

• geringe Selbstkontrolle und 

• mangelhaftes kooperatives Lernen. 

Die Punkte Empathiefähigkeit, soziale Normen (Regelbewusstsein), Frustrati-

onstoleranz und Teilaspekte der Selbstkontrolle werden auch von der ICD-10  

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Prob-

lems)227 und von Dutschmann und Lukat228 zur Definition von dissozialen Ver-

haltensweisen genutzt. Die Punkte Problemlösefähigkeit und kooperatives 

Lernen wurden ergänzt, da sie meines Erachtens unabdingbar zu den indivi-

duumsbezogenen Risikofaktoren gehören.  

Aus den Kriterien für dissoziale Verhaltensweisen ergeben sich im Umkehr-

schluss die Unterkategorien für prosoziale Verhaltensweisen. Diese Kriterien 

stellen auch gleichzeitig individuumsbezogene Schutzfaktoren dar:  

• ausgeprägte Empathiefähigkeit,  

• Regelbewusstsein, 

• Erhöhte Frustrationstoleranz,  

• Positive Problemlösefähigkeit,  

• Kompetenzen zur Selbstkontrolle und 

                                                           
227

 Vgl. ICD-10-GM Version 2014. F60.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung.  
228

 Vgl. Dutschmann, Andreas/Lukat, Justina. Möglichkeiten und Grenzen der Jugendhilfe bei 
dissozialen, aggressiven Kindern und Jugendlichen. In: Deegener, Günther/Körner, Wilhelm 
(2011). Gewalt und Aggression im Kindes- und Jugendalter. S. 129. 



 55   
 

• Kompetenzen zum kooperativen Lernen.  

Durch Festlegung der Unterkategorien in pro- und dissozial Verhaltensweisen 

können die (sozialen) Handlungen der Probanden und Gruppen in den Koope-

rationsspielen beschrieben, analysiert und interpretiert werden. Darüber hin-

aus werden mittels der Unterkategorien Situationen herausgefiltert, in denen 

das Programm Sklills4Life die unterschiedlichen individuumsbezogenen Fak-

toren (bewusst und auch unbewusst) ansprechen. Hierzu erfolgt im Anschluss 

die Erstellung des Kodierleitfadens, in dem die Unterkategorien definiert wer-

den und Ankerbeispiele zugeteilt bekommen.  

4.3.2.1.2 Kodierleitfaden: Definition der Unterkategorien (UK) mit An-

kerbeispielen 

UK ist die Abkürzung für Unterkategorien. UKa stellt eine dissoziale Verhal-

tensweise bzw. einen Risikofaktor und UKb stellt eine prosoziale Verhaltens-

weise bzw. einen Schutzfaktor dar.  

4.3.2.1.2a Empathiefähikeit (UK1) 

Empathiefähigkeit bedeutet 

sich in die Gefühle und das Denken des Gegenübers hineinversetzen 
zu können und die Reaktionen des Anderen zu erahnen. Dies wird 
dann möglich, wenn man die Perspektive des Anderen zumindest für 
den Moment übernehmen kann und sich in seine Lage versetzt.229  

Um sich in die Perspektive des Anderen hineinzuversetzen, spielen nicht nur 

verbale Äußerungen eine Rolle, sondern vor allem nonverbale Zeichen (Ge-

sichtsausdruck, Gesten, Klang der Stimme usw.).230 Bei einer ausgeprägten 

Empathiefähigkeit (UK1b) besitzt man also die Fähigkeit, sich in die Perspek-

tive eines Anderen zu versetzen, wodurch Einstellungen, Gefühle und auch 

Handlungen nachempfunden werden können. Nicht nur das Nachempfinden 

zählt zur Empathiefähigkeit, sondern auch das vorläufige Abwägen bzw. Anti-

zipieren der Bedeutung eigener Handlungen für Andere, d. h., zu erspüren wie 

ein Anderer die (auf ihn bezogene) Handlung empfindet. Die Fähigkeit des 

Antizipierens entwickelt sich aus menschlichen Erfahrungsprozessen und ei-

ner bewussten Reflexion, denn mittels bereits gesammelter Erfahrungen und 

Reflexionen können zukünftige Ereignisse oder Folgen bestimmter Handlun-

gen rekonstruiert werden.231  
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 Cierpka, Manfred (2005). FAUSTLOS – Wie Kinder Konflikte gewaltfrei lösen lernen. S. 37.  
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 Vgl. ebd. S. 61.  
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 Vgl. Skills4Life (Hrsg.) (2012). Skills4Life-Unterlagen.   
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Empathisches Mitgefühl steuert menschliches Verhalten, indem es in 
konkreter Weise die eigene Person gegen gewalttätiges Verhalten ein-
nimmt. […] Wenn Menschen die Not anderer verstehen und sich in 
diese hineinfühlen, so handeln sie sehr differenziert. Sie lassen sich 
weniger durch unangemessenes Verhalten, z. B. Misshandlungen oder 
Gewalt beeinflussen.232  

Zusammenfassend kann man sagen: Empathiefähigkeit heißt  

sich und andere als denkend und fühlend erleben zu können; die Re-
aktion anderer vorhersagen zu können; die Perspektive der anderen 
übernehmen zu können; und die Veränderung von inneren Zuständen 
und deren Folgen reflektieren zu können.233  

Sind die genannten Punkte der Empathiefähigkeit kaum erkennbar und wird 

das Stillen eigener Bedürfnisse bzw. Interessen oder werden Ausführungen 

bestimmter Handlungen ohne Rücksicht auf andere Mitglieder einer sozialen 

Gruppe verfolgt (eigener Profit steht im Vordergrund, Folgen einer Handlung 

werden nicht beachtet bzw. bedacht), dann kann man von einer mangelhaften 

Empathiefähigkeit (UK1a) sprechen.  

Ankerbeispiel UK1a: Beim Spiel „Seilschlagen“ wird sich nach einem Fehlver-

such wieder vorne angestellt, so dass die Mitschüler, die hinten in der Reihe 

stehen, nicht dran kommen (eigener Profit bzw. Vorteil steht im Vordergrund, 

ohne zu reflektieren, was die Handlung für Andere bedeutet). UK1b: Eigenes 

Verhalten (Schubsen, Drängeln) wird reflektiert und verändert bzw. angepasst, 

indem durch situatives Erfahren das eigene Handeln als unerwünscht erlebt 

wurde.  

4.3.2.1.2b Regelbewusstsein (UK2)  

Günter F. Müller und Maria Müller-Andritzky definieren soziale Normen fol-

gender Maßen:  

Soziale Normen werden definiert als Regulative zwischenmenschli-
chen Verhaltens, als Regeln sozialer Interaktionen oder als akzeptierte 
Verhaltensübereinkünfte von Personen. Sie sind unmittelbare Begleit-
erscheinungen des Gruppenbildungsprozesses, d. h. Normen konstitu-
ieren Gruppen aufgrund ihres individuenverbindenden Charakters und 
legitimieren deren Existenz sowohl nach innen als auch nach außen. 
Das Verhalten einzelner unterliegt der sozialen Kontrolle, da es sich 
danach beurteilen und sanktionieren läßt, ob und in welchem Ausmaß 
es mit den als obligatorisch erklärten Handlungen übereinstimmt.234  
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 57   
 

Soziale Normen zeigen somit auf,  

was in spezifischen und sich wiederholenden Situationen geboten oder 
verboten ist und können als Spezifikation allgemeiner soziokultureller 
Wertvorstellungen aufgefasst werden […]. Soziale Normen werden im 
Sozialisationsprozeß internalisiert und durch Sanktionen abgesi-
chert.235  

Regelbewusstsein (UK2b) lässt sich als Einhaltung von sozialen Normen so-

wie kurzfristig festgelegter bzw. vereinbarter Regeln (z. B. Aufstellung von 

Regeln in einem (Sport-)Spiel) innerhalb sozialer Systeme und Gruppen defi-

nieren. Ein geringes Regelbewusstsein (UK2a) liegt vor, wenn soziale Normen 

oder festgelegte bzw. vereinbarte Regeln missachtet werden.  

Ankerbeispiel UK2b: Die Regeln des Kooperationsspiel bzw. neu aufgestellte 

Gruppenregeln (z. B. hinten in der Reihe anstellen) werden in den Kooperati-

onsspielen beachtet und eingehalten. UK2a: Kein aussagekräftiges Ankerbei-

spiel vorhanden.   

4.3.2.1.2c Frustrationstoleranz (UK3)  

In der theoretischen Auseinandersetzung wird in Anlehnung an Nolting Frust-

ration u. a. als Hindernisfrustration und als Frustration durch schädigende 

Reize beschrieben.236 Eine positive Frustrationstoleranz (UK3b) ist also er-

kennbar, wenn eine zielgerichtete Aktivität weiter verfolgt wird, obwohl ein 

direkter Erfolg misslingt oder wenn trotz schädigender Reize (Provokationen, 

peinliche Situationen usw.) der Frust ausbleibt. Eine negative Frustrationstole-

ranz (UK3a) zeigt sich, wenn durch eine Nichterreichung eines Ziels oder 

durch schädigende Reize eine schnelle Resignation eintritt, wodurch gewalttä-

tiges bzw. dissoziales Verhalten zur Lösung der Frustration gewählt werden 

kann.  

Ankerbeispiel UK3b: Nach einem Fehlversuch erfolgt keine Resignation und 

bzw. oder Einstellung der Zielverfolgung, sondern die Zielerreichung wird trotz 

Rückschlägen weiter verfolgt. UK3a: Kein aussagekräftiges Ankerbeispiel vor-

handen.  

4.3.2.1.2d Problemlösefähigkeit (UK4)  

Dietrich Dörner schreibt zur Problemlösefähigkeit:  
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Ein Individuum steht einem Problem gegenüber, wenn es sich in einem 
inneren oder äußeren Zustand befindet, den es aus irgendwelchen 
Gründen nicht für wünschenswert hält, aber im Moment nicht über die 
Mittel verfügt, um den unerwünschten Zustand in den wünschenswer-
ten Zielzustand zu überführen.237  

Bei einem Problem handelt es sich um eine neuartige Situation, in welcher der 

Lösungsweg unbekannt ist und deswegen neu geschaffen werden muss.238 

Eine positive Problemlösefähigkeit (UK4b) ist erkennbar, wenn ein Problem 

erkannt, ausgesprochen bzw. für sich reflektiert und mit Hilfe angemessener 

Lösungswege beseitigt werden kann. Bezogen auf das Thema Gewalt heißt 

das, dass unterschiedlichen Problemsituationen mit friedvollen Lösungswegen 

begegnet wird. Eine geringe Problemlösefähigkeit (UK4a) zeigt sich, wenn 

keine Mittel vorhanden sind, um den Problem entgegenzuwirken und wenn 

falsche bzw. situativ unangemessene Lösungswege zur Problembehebung 

angewendet werden.  

Ankerbeispiel UK4b: Eine Schülerin bemerkt während des Kooperationsspiels 

„Seilschlagen“ das Problem, dass die Läufer zu wenig Platz zum Durchlaufen 

haben, da die Schüler, die bereits gelaufen sind, im Weg stehen. Durch den 

Vorschlag, eine Regel aufzustellen, dass alle bereits gelaufenen Läufer sich 

seitlich stellen sollen, löst sie das Problem. UK4a: Eine Gruppe bemerkt die 

Problematik, dass sich die bereits gelaufenen Schüler immer wieder vorne 

anstellen, wodurch die Kinder aus der hinteren Reihe nicht dran kommen. 

Nach Benennung des Problems durch einige Gruppenmitglieder kann das 

Problem nicht selbstständig gelöst werden, wodurch Gedränge und Diskussi-

onen entstehen.  

4.3.2.1.2e Selbstkontrolle (UK5)  

In Anlehnung an Sabine Kubesch et al. wird im theoretischen Teil die Selbst-

kontrolle bzw. die Inhibition (UK5b) als situationsangemessenes Verhalten 

definiert, das innere und äußere Störreize kontrolliert. Man ist in der Lage, ein 

Ziel zu verfolgen und Störreize (durch eigene Emotionen und Verhaltenswei-

sen oder von äußeren Bedingungen hervorgerufen) auszublenden, die einer 

Zielerreichung oder einem aktuellen Kontext entgegenstehen.239 Im Umkehr-

schluss kann eine geringe Selbstkontrolle (UK5a) dazu führen, dass Emotio-
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nen wie Wut, Aggressivität usw. nicht reguliert bzw. kontrolliert werden können 

und sich schließlich in dissozialem Verhalten widerspiegeln. Ferner zeigt sich, 

dass eine geringe Selbstkontrolle oft einher geht mit einer schwach ausge-

prägten Konzentrationsfähigkeit. Die Aufmerksamkeit wird durch Störreize 

beeinflusst und wechselt häufig den Bezugspunkt.  

Ankerbeispiel UK5a: Durch unterschiedliche Störreize verlieren einige Kinder 

aus den Gruppen ihre Konzentration (Lenken sich mit Gesprächen gegensei-

tig ab etc.), wodurch der eigentlichen Aufgabe nicht nachgegangen werden 

kann. UK5b: Kein aussagekräftiges Ankerbeispiel vorhanden.  

4.3.2.1.2f Kooperatives Lernen (UK6)  

Das kooperative Lernen240 stellt einen wichtigen Bestandteil des sozialen Ler-

nens dar und ist somit für einen positiven Sozialisationsprozess von besonde-

rer Bedeutung. Nach Klaus Konrad und Silke Taub ist kooperatives Lernen  

eine Interaktionsform, bei der die beteiligten Personen gemeinsam und 
in wechselseitigem Austausch Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. 
Im Idealfall sind alle Gruppenmitglieder gleichberechtigt am Lernge-
schehen beteiligt und tragen gemeinsam Verantwortung.241  

Folgende Merkmale sind für das kooperative Lernen zentral: Die Gruppenmit-

glieder sind angehalten, zusammenzuwirken, um ein Ziel zu erreichen; jedes 

Mitglied muss zur Zielerreichung seine Teilaufgabe verantwortungsbewusst 

erledigen242; die Gruppenmitglieder leiten sich gegenseitig an, helfen und er-

mutigen sich243 ; Gruppenaktivitäten werden regelmäßig überprüft und ggf. 

verbessert, um effektiver zusammenzuarbeiten.244 Sind diese Merkmale er-

kennbar, kann man von kooperativen Kompetenzen (UK6b) sprechen. Im Ge-

gensatz dazu sind mangelhafte kooperative Kompetenzen (UK6a) ersichtlich, 

wenn einem Zusammenwirken zur Zielerreichung entgegengewirkt wird, in-

dem man beispielsweise individuelle Teilaufgaben nicht verantwortungsbe-

wusst verfolgt und bzw. oder die Erreichung des Gruppenziels boykottiert.   

Ankerbeispiel UK6a: Eine Schülerin entmutigt durch eine Bemerkung („Die 

schafft das nicht.“) eine Mitschülerin. UK6b: Die Gruppen helfen sich beim 

Kooperationsspiel „Seilschlagen“ mit Signalen und Kommandos. 
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4.3.2.2 Quantitative Inhaltsanalyse 

Die quantitative Inhaltsanalyse erfolgt an den Wahrnehmungsspielen des Pro-

gramms Skills4Life, wodurch die Hypothese 4 bestätigt bzw. verworfen wer-

den kann.   

Die mögliche Verbesserung der Empathiefähigkeit kontrolliert die vorliegende 

Arbeit durch das Wahrnehmungsspiel mit den Gefühlskarten, mittels eines 

quantitativen Analyseverfahrens. Empathie ist u. a. die Fähigkeit, sich in die 

Gefühle Anderer hineinzuversetzen, sie nachzuempfinden und schließlich 

vorab richtig zu erkennen, weshalb eine Verbesserung der Empathiefähigkeit 

anhand des Wahrnehmungsspiels mit den Gefühlskarten kontrolliert werden 

kann. Die Hypothese 4 wird durch einen Vergleich von zählbaren Messwerten 

untersucht, indem durch drei Erhebungen in allen Klassen die Anzahl der 

(richtigen) Gefühlsbenennungen miteinander verglichen werden:  

 Erste Erhebung: Gefühlsbenennung bei den Zeichenfiguren Herbst 

2012. (1) 

 Zweite Erhebung: Gefühlsbenennung beim Pantomimespiel durch die 

Probanden Herbst 2012. (2)  

 Dritte Erhebung: Gefühlsbenennung bei den Zeichenfiguren Sommer 

2013. (3) 

Die Messungen (1) und (2) erfolgen, indem jeder Proband ein Gefühl zur Zei-

chenfigur bzw. zur Pantomime benennt oder indem bestimmte Gefühle im 

Plenum gesammelt werden und sich die Probanden anschließend durch Auf-

zeigen für ein gesammeltes Gefühl entscheiden. Die Messung (3) erfolgt, in-

dem zu jeder Zeichenfigur drei mögliche Gefühle im Plenum gesammelt wer-

den und sich die Probanden anschließend nach dem Prinzip eins, zwei oder 

drei zum vermuteten Gefühl ordnen.  

4.3.2.2.1 Kategoriensystem zur quantitativen Inhaltsanalyse 

Die drei Erhebungen werden in einem Säulendiagramm dargestellt, wobei die 

Zuordnung der genannten Gefühle zu folgenden deduktiv aufgestellten Kate-

gorien erfolgt:  

1) richtige Benennung des Gefühls, 

2) ähnliche bzw. verwandte Benennung des Gefühls, 

3) andere Benennung und 

4) Enthaltung. 
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Diagramm 1 

Unter den Säulen auf der x-Achse werden die gesuchten Gefühle der Zei-

chenfiguren des Bildes bzw. der Kinder beim Pantomimespiel aufgelistet und 

die y-Achse gibt die Anzahl bzw. prozentuale Verteilung der einzelnen Katego-

rien an.   

Eine ähnliche bzw. verwandte Benennung liegt vor, wenn das genannte Ge-

fühl eine Verwandtschaft mit dem gesuchten Gefühl aufweist, so sind bei-

spielsweise die Emotionspaare frech und gemein, wütend und verärgert oder 

erschrocken und ängstlich ähnlich. Eine andere Benennung liegt vor, wenn 

das genannte Gefühl nicht zum gesuchten Gefühl passt, wie beispielsweise 

traurig zu glücklich. Eine richtige Benennung ist vorhanden, wenn das gesuch-

te Gefühl richtig zugeordnet wird. Die Enthaltung erklärt sich von selbst. Vorab 

ist noch zu sagen, dass bei den Gefühlen glücklich, fröhlich und happy eine 

Ausnahme gemacht wird, d. h., beim gesuchten Gefühl fröhlich gelten die Ge-

fühle glücklich und happy als richtige Benennung und nicht nur als ähnliche 

bzw. verwandte Benennung. Grund dafür ist, dass durch alle drei Begriffe im 

weitesten Sinne das gleiche gemeint wird bzw. sie sich physisch gleich aus-

drücken und dadurch als Synonyme betrachtet werden können.245  

Um eine Verbesserung der Empathiefähigkeit zu bewerten, wird das Verhält-

nis der einzelnen Kategorien in den verschiedenen Erhebungen miteinander 

verglichen. Es wird kontrolliert, inwiefern eine Veränderung in der zweiten und 

dritten Erhebung im Bezug zur ersten Erhebung vorliegt. Die Kategorien 1) 
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 Verweis: Bünting, Karl-Dieter/Karatas, Ramona (1996). Deutsches Wörterbuch. S.407 und S. 
463.  
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 Beispiel Diagramm 

Enthaltung
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ähnliche bzw. verwandte
Benennung des Gefühls

richtige Benennung des
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und 2) sind im Gegensatz zu den Kategorien 3) und 4) als Indiz einer positiven 

Empathiefähigkeit zu interpretieren, da die Gefühle richtig bzw. als verwandte 

Gefühle erschlossen werden. Verändert sich also das Verhältnis der Katego-

rien 3) und 4) positiv in Richtung der Kategorien 1) und 2), kann von einer 

Verbesserung der Empathiefähigkeit gesprochen werden.  

5. Auswertung des Videomaterials und Diskussi-
on der Ergebnisse  

Zur Auswertung der Kooperationsspiele im Herbst 2012 wird der Spielverlauf 

in verschiedene Phasen eingeteilt, da die Trainer von Skills4Life zwischen-

durch Reflexionsphasen einbauten:  

 Phase 1: vor der ersten Reflexionsphase.  

 Phase 2: nach der ersten Reflexionsphase.  

 Phase 3: nach der zweiten Reflexionsphase.  

Die Kooperationsspiele im Sommer 2013 werden komplett und ohne Phasen-

einteilungen analysiert.  

Damit die herausgefilterten pro- bzw. dissozialen Verhaltensweisen in den 

Kooperationsspielen im Herbst 2012 zusätzlich in einem statistischen Verlauf 

dargelegt werden können, werden die prosozialen Verhaltensweisen mit ei-

nem (+) und die dissozialen Verhaltensweisen mit einem (-) gekennzeichnet, 

so dass sie in den einzelnen Phasen zusammengefasst werden können. Eine 

pro- bzw. dissoziale Verhaltensweise (z. B. Kommando geben oder treten) 

wird in den einzelnen Phasen einmalig gezählt, auch wenn sich mehrere UK 

widerspiegeln (z. B. geringe Selbstkontrolle und mangelnde Empathiefähig-

keit).  

5.1 Klasse 4a 

5.1.1 Kooperationsspiel: „Seilschlagen“ (Herbst 2012) 

Phase 1: Ein Schüler aus der Klasse hüpft in mehreren Durchgängen über 

das Seil (-), bevor er das schwingende Seil durchläuft (erfolgt insgesamt drei 

Mal) und darüber hinaus stellen sich die Schüler, die bereits gelaufen sind, 

immer wieder nach einem Fehlversuch vorne in der Reihe an (-). Hier zeigen 

sich mangelnde Empathiefähigkeit und ein mangelhaftes kooperatives Lernen. 

Den Schülern steht der eigene Profit im Vordergrund, d. h., sie möchten im-

mer wieder vorne stehen und das schwingende Seil durchlaufen, ohne zu hin-
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terfragen, was ihr Handeln für Andere bedeutet und wie diese sich dabei füh-

len. Ein geringes Regelbewusstsein kann man nicht interpretieren, da in den 

Spielregeln nicht explizit benannt ist, dass man direkt durchlaufen oder sich 

hinten anstellen soll, sondern nur, dass man unter dem schwingenden Seil 

durchlaufen soll, ohne es zu berühren. Jedoch kann man das Verhalten auch 

als mangelhaftes kooperatives Lernen beschreiben, denn die Teilaufgabe des 

einen Schülers (das schwingende Seil ohne Berührung durchlaufen) wird nicht 

verantwortungsbewusst und im Sinne des Gruppenerfolgs durchgeführt. Nach 

dem dritten Fehlversuch beschweren sich die Schüler aus der hinteren Reihe, 

dass sie nicht dran kommen („Wir kommen gar nicht dran!“), weil sich die 

Schüler, die bereits gelaufen sind, immer wieder vorne anstellen, wenn je-

mand einen Fehlversuch hatte. Das Problem verschärft sich, als der Schüler, 

der über das Seil hüpft, den vierten Fehlversuch verursacht und sich wieder 

vorne anstellen möchte, wodurch die Beschwerden aus den hinteren Reihen 

zunehmen. Es zeigt sich eine mangelnde Problemlösefähigkeit und ein man-

gelhaftes kooperatives Lernen. Die Gruppenaktivität wird zwar überprüft und 

als negativ diagnostiziert (durch Beschwerde erkennbar), jedoch erfolgt keine 

Verbesserung der Gruppenaktivität, weil keine Mittel zur Problembewältigung 

gefunden werden (-). Eine weitere dissoziale Verhaltensweise lässt sich in der 

Aussage „Ich habe keinen Bock darauf.“ (-) erkennen, da die eigenen Emotio-

nen nicht zur Erreichung des Gruppenziels kontrolliert werden. Es liegt also 

eine geringe Selbstkontrolle vor und im Umkehrschluss auch ein mangelhaftes 

kooperatives Lernen, indem die gemeinsame Zielerreichung als unwichtig er-

scheint. Neben diesen dissozialen Verhaltensweisen ist auch eine prosoziale 

Verhaltensweise aus der Phase 1 zu entnehmen, nämlich Kompetenzen zum 

kooperativen Lernen. Ein Schüler versucht seine Mitschüler anzuleiten und 

ihnen zu helfen, indem er den Tipp gibt („Geht durch die Mitte.“, „Mitte ist das 

größte Teil.“), dass in der Mitte des schwingenden Seils der größte Radius 

vorliegt und dadurch am meisten Platz zum Durchlaufen ist (+). Nach dem 

vierten Fehlversuch und den vermehrten Beschwerden ruft der Trainer von 

Skills4Life die Schüler zu einer Reflexion zusammen.  

In der ersten Reflexionsphase regt der Trainer zu Verbesserungsvorschlägen 

an, wobei die Schüler zum Entschluss kommen, dass sich alle Schüler, die 

bereits das schwingende Seil durchquert haben, nach einem Fehlversuch hin-

ten anstellen. Hier wirkt Skills4Life den Risikofaktoren mangelnde Problemlö-

sefähigkeit und mangelndes kooperatives Lernen entgegen, da vom Trainer 

angeleitet wird, dass die Gruppenaktivität und die bestehenden Probleme ver-
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bessert und gelöst werden. Aufgrund dessen, dass die Schüler selbstständig 

Verbesserungen vorschlagen, werden die oben genannten Risikofaktoren zu 

Schutzfaktoren gewandelt, denn die Gruppe erfährt, wie man gemeinsame 

Aktivitäten bzw. Probleme ändern bzw. verbessern kann. Auch dem Risikofak-

tor mangelnde Empathiefähigkeit spricht man implizit an und fördert diesen, 

indem der Schüler, der immer wieder über das Seil gehüpft ist, und die Schü-

ler, die sich immer wieder vorne angestellt haben, erfahren, dass man ihre 

Handlungen innerhalb der Gruppe als unerwünscht ansieht, wodurch die 

Schüler das eigene Handeln reflektieren und mittels der erfahrenen Reflexion 

zukünftige Folgen eigener Handlungen besser rekonstruieren können. Inner-

halb des Spiels thematisiert der Trainer auch den Schutzfaktor Empathiefä-

higkeit, indem er die Befindlichkeit der einzelnen Gruppenmitglieder hinterfragt 

(„Gibt es jemanden, der wütend aussieht?“), wodurch die Schüler den Ge-

fühlszustand der Mitschüler kontrollieren bzw. versuchen ihn zu antizipieren. 

Neben diesen Schutzfaktoren erfolgt durch Aufstellung von (neuen) Regeln, 

die jeder zu beachten hat, eine Förderung des Schutzfaktors Regelbewusst-

sein.  

Phase 2: Zu Beginn der Phase 2 läuft der Schüler, der vorher immer über das 

schwingende Seil gesprungen ist, direkt durch, was ein Indiz dafür ist, dass er 

die genannten Beschwerden aus der Reflexionsphase reflektiert, rekonstruiert 

und somit sein Verhalten angepasst hat, weshalb man von einer positiven 

Empathiefähigkeit sprechen kann (+). Die neu aufgestellte Regel aus der Re-

flexionsphase, dass man sich hinten anstellen soll, wird von allen Schülern 

eingehalten, was als ein prosoziales Regelbewusstsein zu werten ist (+). Au-

ßerdem sind durch vereinzelte Anfeuerungen (+) (z. B. „Komm Mirko.“, „Mach 

Cristiano Ronaldo.“), Hilfeleistungen und Anleitungen (+) („Nicht, nein.“, 

„Wenn das Seil nach oben geht, laufen!“) wichtige Kompetenzen des koopera-

tiven Lernens zu entnehmen. Als dissoziale Verhaltensweise lässt sich eine 

mangelnde Empathiefähigkeit diagnostizieren, indem ein Schüler einen ande-

ren Schüler nach einem Fehlversuch mit der Reaktion „Haha.“ in gewisser 

Weise verspottet und sich nicht in die Perspektive seines Mitschülers versetzt 

(-), was er durch den Fehlversuch bzw. die Verspottung empfinden könnte 

(beispielsweise Scham, Wut oder ähnliches). Der Schüler, der den Fehlver-

such verursacht hat und die Verspottung erfährt, stellt sich ohne ersichtlichen 

Frust wieder in der Reihe an, um das Gruppenziel weiterhin zu verfolgen, 

wodurch er eine gewisse Frustrationstoleranz zu erkennen gibt. Allerdings 

handelt es sich aber um eine einmalige Provokation, weswegen eine geringe 
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Reizung der Frustration zu vermuten ist. Daher erfährt diese Situation keine 

Zuordnung zu einer prosozialen Verhaltensweise. Alles in allem überwiegen in 

der Phase 2 die prosozialen Verhaltensweisen. Im Anschluss des sechsten 

Fehlversuchs bittet der Trainer erneut zu einer Reflexionsphase.  

In dieser zweiten Reflexionsphase fördert der Trainer erneut die Schutzfakto-

ren Problemlösefähigkeit und kooperatives Lernen, indem er die Gruppe fragt, 

wann der beste Moment zum Laufen ist und wie man sich gegenseitig helfen 

kann. Die Schüler diskutieren die Fragen gemeinsam und einigen sich auf den 

besten Zeitpunkt des Durchlaufens („Wenn das Seil auf dem Boden ist.“). Wei-

terhin vereinbaren sie ein bestimmtes Hilfssignal, das die ganze Gruppe dem 

jeweiligen Läufer geben soll („Jetzt!“), um ihn zu unterstützen. Neben der Lö-

sung des vom Trainer aufgestellten Problems optimieren die Schüler ihre 

Gruppenaktivität, indem sie sich deutlich als Gruppe begreifen, deren einzelne 

Mitglieder am Gesamtziel mitwirken – Laufen und Anfeuern bzw. Hilfeleistung 

gehören so zum selben Zielprozess. Bei der Erarbeitung der Hilfeleistungen 

haben einige Schüler nicht zugehört, wodurch der Vorschlag „Signale zu ge-

ben“ wiederholt werden muss. Die Konzentration der betroffenen Schüler liegt 

nicht auf dem Gruppenprozess (Reflexionsphase) bzw. auf der Zielerreichung 

des Spiels, weshalb eine dissoziale Verhaltensweise, sprich eine mangelnde 

Selbstkontrolle offenkundig ist (-). Zusätzlich ist dieses Verhalten als mangel-

haftes kooperatives Lernen zu interpretieren, denn an der Optimierung der 

Gruppenaktivität bzw. der Zielerreichung wird nicht teilgenommen, d. h., es 

erfolgt kein Zusammenwirken. Diesen beiden Risikofaktoren hemmt der Trai-

ner und fördert sie als Schutzfaktor zugleich, indem die jeweiligen störenden 

Schüler angesprochen und darauf hingewiesen werden, dass sie ihre Auf-

merksamkeit bündeln und der momentanen Reflexion bzw. der gemeinsamen 

Zielerreichung widmen sollen.  

Phase 3: In der gesamten dritten Phase werden bis zur Zielerreichung Signa-

le zum Laufen gegeben (+) (Anleitung und Hilfe), überdies erhalten einige 

Schüler Anfeuerungen (+) durch ihre Mitschüler, was zentrale Kompetenzen 

des kooperativen Lernens darstellen. Alle Schüler erledigen die Aufgabe des 

Spiels verantwortungsbewusst und wirken zur Zielerreichung mit Hilfeleistun-

gen, Anleitungen und Anfeuerungen zusammen. Zusätzlich werden innerhalb 

des Geschehens die Gruppenaktivität und die Herangehensweise an auftre-

tende Probleme verbessert (+), indem bemerkt wird, dass die Schüler, die 

bereits das schwingende Seil durchlaufen haben, den noch kommenden Läu-
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fern Platz zum Durchlaufen lassen müssen. Dieses auftretende Problem wird 

durch einen Schüler erkannt, ausgesprochen und – im Gegensatz zum Prob-

lem in Phase 1 – versucht zu beseitigen (mit Hilfe der Anmerkung „Geht nach 

hinten.“). Durch die Tatsache, dass die Gruppenaktivität überprüft und eine 

Verbesserung angestrebt wird, zeigen sich Kompetenzen des kooperativen 

Lernens. Des Weiteren sind positive Problemlösefähigkeiten zu erkennen, da 

das entsprechende Kind ein Problem für die Läufer feststellt und es durch sei-

ne Anmerkung löst (Kinder gehen daraufhin ein Stück zurück). Die Kinder 

bleiben zwar nur für eine kurze Zeit einen Schritt zurück (die erhöhte Aufre-

gung und Freude treibt die Kinder wieder nach vorne), wodurch sich das Kind 

wiederholen muss („Geht nach hinten.“), jedoch lässt sich sein Problemlösen 

trotzdem als erfolgreich bewerten, denn den ankommenden Läufern wird im-

mer wieder schnell Platz gemacht. Insgesamt zeigt sich in der Phase 3 kein 

dissoziales, sondern nur prosoziales Handeln. Im Verlauf der einzelnen Pha-

sen verbessern sich die Verhaltensweisen der Schüler enorm.246  

5.1.2 Kooperationsspiel: „Where is my chicken“ (Sommer 2013) 

Zu Beginn des Spiels stürmen alle Schüler auf die zu erobernden Utensilien, 

um eins zu erlangen. Zwei Schüler ergreifen in einer Situation das gleiche 

Requisit und zerren daran, um es für sich zu gewinnen. In einer anderen Ge-

gebenheit greift ein Schüler nach beiden Gummihühnchen, obwohl er Schwie-

rigkeiten hat, beide so zu verstecken, so dass sie nicht entdeckt werden. Auf-

grund dessen wird der Schüler vom Spielleiter mit den beiden Dingen in der 

Hand entdeckt und zurück zum Startpunkt geschickt. Es zeigt sich mangeln-

des kooperatives Lernen, denn es ist kein Zusammenwirken zur Zielerrei-

chung erkennbar, da jeder für sich ein Utensil ergattern will und der eigene 

Profit im Vordergrund steht. Nebenbei wird nicht bedacht, was bestimmte 

Handlungen für Andere bedeuten (beispielsweise die Frage, wie sich das 

Wegzerren für den Anderen anfühlt.), was eine mangelnde Empathiefähigkeit 

ausmacht. Erst nach diesen dissozialen Verhaltensweisen erfolgen prosoziale 

Verhaltensweisen. Nachdem der oben genannte Schüler zum Startpunkt zu-

rückgeschickt wurde, erfolgt ein Zusammenwirken zur Zielerreichung (koope-

ratives Lernen), indem zwei Schüler nach den Gummihühnchen greifen und 

die Schüler, die sich ihrer Nähe befinden, stellen sich vor den Schülern mit 

den Utensilien, um sie zu schützen und dem Spielleiter das Erraten zu er-

schweren. Daraufhin erfolgt aber noch ein zweiter Fehlversuch, da der Spiel-
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 Siehe Anhang 5: Liniendiagramm 4a. 



 67   
 

leiter zufällig ein Kind mit einem Gummihuhn errät und somit beide zurücker-

gattert. Bei den nächsten Versuchen die Requisiten zu klauen, ist wie zuvor 

ein Zusammenwirken ersichtlich, da die Schüler sich gegenseitig helfen, d. h., 

die Kinder mit den Utensilien (Utensilienbesitzer) werden von anderen Kindern 

geschützt, indem sich einige Kinder vor ihnen stellen und fast alle die Arme 

hinter ihrem Rücken verstecken, so dass nahezu jeder etwas verstecken 

könnte. Von Versuch zu Versuch steigert sich dieses kooperative Verhalten. 

Diese Steigerung ist wahrscheinlich auch ein Indiz dafür, dass die Empathie-

fähigkeit gefördert bzw. verbessert wird, da eine Handlung, die der Akzeptanz 

der Gruppe und der Zielerreichung entgegensteht, vom ausführenden Indivi-

duum reflektiert und der spezifischen Situation empathisch angepasst wird, 

sodass die Handlung im Sinne aller erfolgt. Nur noch beim dritten Fehlversuch 

lässt sich eine dissoziale Verhaltensweise interpretieren, da ein Schüler das 

besitzende Utensil nach vorne wirft, anstatt es zu behalten und über die Start-

linie zu bringen. Ob es sich hier um mangelndes kooperatives Lernen handelt, 

ist schwer zu bewerten, da zwar die Handlung gegen die Zielerreichung 

spricht, nämlich die Utensilien über die Startlinie zu bringen. Jedoch könnte 

diese Handlung auch im Sinne der Zielerreichung gesehen werden, d. h., der 

Schüler wollte den Spielleiter reinlegen, ohne zu bedenken, dass das Utensil 

über die Startlinie geschmuggelt werden muss. Alles in allem zeigt sich im 

Sommer ein ähnliches Bild wie im Herbst, denn das dissoziale Verhalten 

nimmt während des Spiels ab und das prosoziale Verhalten nimmt nach und 

nach zu. Im Gegensatz zum Kooperationsspiel im Herbst erfolgen die Verbes-

serungen der Verhaltensweisen ohne unterstützende Reflexionsphasen, denn 

das Problem, die Gummihühnchen unbemerkt zu erlangen und über die Start-

linie zu befördern, wird selbstständig gelöst (positive Problemlösefähigkeit), 

indem die Kinder nach und nach kooperieren, ihre Gruppenaktivität zur Zieler-

reichung (Kompetenzen zum kooperativen Lernen) sowie ihr individuelles 

Verhalten (Verhaltensanpassung durch empathische Reflexion) optimieren. 

Wie bereits erwähnt, verbessert sich das prosoziale Verhalten der Gruppe von 

Versuch zu Versuch, d. h., nach und nach schützen mehr Kinder die Utensili-

enbesitzer und verschränken die Arme hinter ihrem Rücken, so dass ein rich-

tiges Erraten nahezu unmöglich ist.  
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5.1.3 Wahrnehmungsspiel  

Betrachtet man die Säulendiagramme der Klasse 4a247, ist insgesamt eine 

Verbesserung der Gefühlsbenennungen zu entnehmen. Eine offenkundige 

Verbesserung in den Kategorien 1) und 2)248 weisen die Gefühle stolz, ver-

liebt, frech, erschrocken und nachdenklich auf:  

 1. Erhebung 2. Erhebung249 3. Erhebung 

stolz Wert von 15 

(>68%) 

Wert von 18 

(100%) 

Wert von 21 

(<96%) 

verliebt Wert von 7 

(<32%) 

Wert von 18 

(<95%) 

Wert von 18 

(<82%) 

frech Wert von 4 

(>18%) 

X Wert von 17 

(>77%) 

erschrocken Wert von 18 

(>80%) 

Wert von 18 

(>94%) 

Wert von 22 

(100%) 

nachdenklich Wert von 16 

(<73%) 

Wert von 17 

(>89%)           

und Wert 15 

(<79%) 

Wert von 22 

(100%) 

 

Die Gefühle traurig und stark sind in den drei bzw. zwei Erhebungen (relativ) 

gleich und zeigen äußerst positive Werte in den Kategorien 1) und 2): 

 1. Erhebung 2. Erhebung 3. Erhebung 

traurig Wert von 22 

(100%) 

Wert von 19 

(100%) 

Wert von 22 

(100%) 

stark Wert von 21 

(>95%) 

Wert von 18 

(<95%) 

X 

 

In den ersten und dritten Erhebungen offenbaren sich in den Kategorien 1) 

und 2) bei den Gefühlen wütend, sauer, böse und fröhlich gleiche positive 

Werte (100%), jedoch sind die Werte bei der zweiten Erhebung augenschein-

lich geringer (wütend, sauer, böse: >83%, fröhlich: >63% und <67%). Hier 
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 Siehe Anhang 4: Säulendiagramme 4a. 
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 Kategorie 1): Richtige Benennung des Gefühls; Kategorie 2): Ähnliche bzw. verwandte Be-
nennung des Gefühls.  
249

 Geringere Gesamtzahl: Durch die Pantomime verringert sich die Gesamtzahl der zweiten 
Erhebung auf 19 bzw. 18. 
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muss aber angemerkt werden, dass eine Gefühlserkennung durch pantomimi-

sches Vorspielen schwerer zu beurteilen ist, weshalb diese Abweichung nicht 

allzu negativ interpretiert werden sollte. Außerdem bestätigt sich das positive 

Ergebnis aus der ersten Erhebung erneut in der dritten Erhebung (wütend, 

sauer, böse: 100%, fröhlich: 100%), was eine negative Entwicklung aus-

schließt.  

Passend zur Thematik Gewalt erfolgt auch beim Gefühl aggressiv bei der drit-

ten Erhebung eine erhöhte Zuweisung der Kategorien 1) und 2):  

 1. Erhebung 3. Erhebung 

aggressiv Wert von 18        

(>80%) 

Wert von 21        

(>95%) 

 

Kann eine Aggressivität mit einer empathischen Wahrnehmung entschlüsselt 

werden, so besteht die Möglichkeit, mit einer empathischen Handlungsweise 

weiteren Aggressionen entgegenzuwirken bzw. der Aggressivität notfalls früh-

zeitig auszuweichen, so dass es zu keiner gewalttätigen Auseinandersetzung 

kommt. Eine erhöhte Empathiefähigkeit ist also eine entscheidende Kompo-

nente für die Gewaltprävention.  

Einzig das Gefühl neugierig zeigt eine deutliche Verschlechterung von der 

ersten zur zweiten Erhebung (Wert von 21 auf einen Wert von 4).  

Alles in allem ist aus den Diagrammen eine unverkennbare Verbesserung der 

Gefühlszuordnungen zu erschließen, wodurch die Hypothese 4 bei der Klasse 

4a bestätigt wird.  

5.2 Klasse 4b 

5.2.1 Kooperationsspiel: „Seilschlagen“ (Herbst 2012) 

Phase 1: Vor Beginn des Spiels tritt ein Schüler mehrmals nach einem Ande-

ren, ohne ihn zu treffen (-), und in der hinteren Reihe kommt es zu einem 

leichten Gedränge, da die Plätze in der Reihe gewechselt werden (-). Die an-

gedeuteten Tritte können als mangelnde Empathiefähigkeit interpretiert wer-

den, da keine Reflexion erfolgt, wie der Andere diese Handlung aufnimmt und 

welche Folgen (Verletzungen) daraus resultieren können, wenn ein Tritt den 

Anderen trifft. Außerdem lässt diese Aktion auf eine geringe Selbstkontrolle 

schließen. Die Emotionen, welche einem Tritt ursächlich zugrunde liegen, 
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können offensichtlich nicht kontrolliert werden. Rückblickend ist aber zu sa-

gen, dass diese Situation schwer zu beurteilen ist, da diese Tritte, die nicht an 

den Körper gebracht werden (Tritte stoppen auf Hüfthöhe), auch als Spielerei 

ohne böse Absicht (beispielsweise Spaßkampf) interpretiert werden könnten, 

jedoch wird dieses Verhalten letztendlich als negativ bewertet, also als disso-

ziale Verhaltensweise. Der häufige Platzwechsel und das leichte Drängeln 

lassen eine mangelnde Empathiefähigkeit sowie ein nur schwach ausgepräg-

tes kooperatives Lernen erkennen: Die ausführenden Schüler antizipieren 

nicht, was die Anderen durch ihr Drängeln und den Platzwechsel fühlen bzw. 

wie sie ihn erleben. Es wird nicht bedacht, dass das Spiel gemeinschaftlich 

absolviert wird, dass jeder Einzelne das Seil überwinden muss und die Rei-

henfolge, in der dies geschieht, für einen gelungenen Spielverlauf keinerlei 

Rolle spielt. Nach Spielbeginn ist zu erkennen, dass einige Schüler aus der 

hinteren Reihe ihre Aufmerksamkeit nicht dem Spiel widmen, sondern ander-

weitig beschäftigt sind (-). Die abgelenkten Schüler zeigen nicht die Fähigkeit, 

eigene Störreize ausblenden zu können, die der Zielverfolgung entgegenste-

hen (geringe Selbstkontrolle). Dadurch ist ein zielgerichtetes Zusammenwir-

ken der ganzen Gruppe nicht möglich (mangelndes kooperatives Lernen). In 

einer Situation zieht ein Schüler eine Schülerin, die abgelenkt ist, weiter nach 

vorne, damit sie in der Reihe aufschließt, so dass keine Lücke in der Reihe 

entsteht. Die Schülerin schlägt die Hand des Schülers weg und wendet sich 

wieder ab (-). Hier ist eine mangelnde Empathiefähigkeit und eine geringe 

Selbstkontrolle zu interpretieren, denn die Schülerin erkennt nicht, dass der 

Schüler keine böse Absicht hat, sondern lediglich erzielen möchte, dass sie 

aufrückt und evtl. auch, dass sie sich dem Spiel zuwendet. Sie vollzieht keinen 

Perspektivwechsel zum Gegenüber, indem sie hinterfragt, wie die Handlung 

gemeint ist und was der Andere durch ihre Reaktion empfindet (mangelnde 

Empathiefähigkeit). Im Übrigen weist sie eine geringe Selbstkontrolle auf, da 

sie nicht die Konzentrationsfähigkeit aufbringt, um das Ziel der Gruppenauf-

gabe verantwortungsbewusst zu verfolgen. In einer anderen Situation lässt 

sich die gleiche Schülerin von der Kamera ablenken und verursacht dadurch 

einen Fehlversuch, wobei neben der geringen Selbstkontrolle auch ein man-

gelhaftes kooperatives Lernen zu deuten ist, denn die individuelle Teilaufgabe 

zur Zielerreichung wird nicht verantwortungsbewusst erledigt (-). Nach dem 

ersten Fehlversuch wird sich im Gegensatz zur Klasse 4a hinten angestellt, 

jedoch erfolgt dies mit Drängeln und Schubsen (-), da die Schüler, die sich 

wieder hinten anstellen, möglichst weit vorne stehen wollen und untereinander 
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diskutieren, wer wo steht („Ich war hier!“, „Pech!“). Den Schülern steht der 

eigene Profit im Vordergrund und es wird nicht bedacht, das zu erreichende 

Ziel gemeinsam zu verfolgen, was eine mangelnde Empathiefähigkeit und ein 

mangelhaftes kooperatives Lernen nachweist. Durch die Diskussion, wer wo 

steht, geht auch die Aufmerksamkeit verloren, was ein Indiz einer geringen 

Selbstkontrolle ist. Eine ähnliche Situation erfolgt kurz vor der ersten Reflexi-

onsphase, als es zu einem Gedränge und Vorpfuschen in der Reihe kommt   

(-), wodurch eine erneute Diskussion entfacht wird, wer wo steht und wer zu-

erst dran sein soll („Hallo Leute, geht nach hinten!“, „Meli geh nach hinten!“, 

„Wir sind zuerst dran!“, „Nein!“). Hier zeigen sich wie in der vorherigen Situati-

on eine mangelnde Empathiefähigkeit und ein mangelndes kooperatives Ler-

nen. Man möchte soweit vorne stehen wie möglich, ohne Rücksicht auf das 

Empfinden der Anderen zu nehmen, nur um den eigenen Vorteil zu sichern. 

Durch die Diskussionen lässt sich eine gemeinsame Aufgabenverfolgung bzw. 

ein Miteinander in keiner Weise erfassen. Obendrein zeigt sich eine mangeln-

de Problemlösefähigkeit, denn das Problem wird zwar erkannt und ausge-

sprochen. Jedoch kann es nicht selbstständig gelöst werden (-), sondern en-

det in einer Diskussion, die erst durch das Zusammenrufen zur ersten Reflexi-

onsphase aufhört.   

In der ersten Reflexionsphase regt der Trainer von Skills4Life die Schüler zum 

Nachdenken an, indem er u. a. fragt, was man machen kann, um sich zu hel-

fen und um Streit zu verhindern. Die Schüler erarbeiten durch die Anregungen 

des Trainers das gegenseitige Kommandogeben sowie das Unterlassen des 

Drängelns als neue einzuhaltende Gruppenregeln. Mit Hilfe der Reflexion wirkt 

Skills4Life gegen die vorab auftretenden Risikofaktoren mangelnde Empathie-

fähigkeit (durch die Reflexion wird erfahren, dass bestimmte Handlungen wie 

Drängeln unerwünscht sind), mangelhaftes kooperatives Lernen (Erarbeitung 

von Kommandos zum gegenseitigen Ermutigen, Anleiten und Helfen; Verbes-

serung der Gruppenaktivität und des Miteinanders mit Hilfe der Kommandos) 

und mangelnde Problemlösefähigkeit (das Problem, welches in der Diskussion 

nicht gelöst werden konnte, wird durch die Aufstellung der Regel „Kein Drän-

geln“ beseitigt). Gleichzeitig werden die genannten Risikofaktoren durch die 

gemachten Erfahrungs- und Reflexionsprozessen zu Schutzfaktoren, da neue 

Handlungsmöglichkeiten zur Rekonstruktion bereitgestellt werden. Mit Hilfe 

der Aufstellung der Gruppenregeln fördert Skills4Life auch den Schutzfaktor 

Regelbewusstsein, weil gemeinsam aufgestellte Verhaltensübereinkünfte ver-

einbart und akzeptiert werden.  
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Phase 2: Zu Beginn der zweiten Phase erfolgen keine vereinbarten Komman-

dos zur Unterstützung und es gibt noch ein leichtes Gedränge in der Reihe (-), 

das sich aber nach kurzer Zeit selbstständig auflöst. Das selbstständige Auf-

lösen kann als ausgeprägte Empathiefähigkeit und Regelbewusstsein inter-

pretiert werden, indem sich die Schüler daran erinnern, dass das Gedränge 

als unerwünschte Handlung gilt und die Gruppe dazu eine Gruppenregel ver-

einbart hat, wodurch eine Unterlassung erfolgt (+). Nachdem ca. die Hälfte der 

Gruppe das Seil durchquert hat, erfolgen Kommandos zur Unterstützung 

(„Jetzt!“) (+) und des Weiteren werden einzelne Schüler beim Durchlaufen 

bejubelt bzw. angefeuert („Du schaffst das!“) (+). Beides stellen Kompetenzen 

zum kooperativen Lernen dar (Helfen, Anleiten und Ermutigen). Mit durchge-

henden Hilfeleistungen und Anfeuerungen sowie ohne weiteren Fehlversuch 

gelingt es der Gruppe, das Ziel des Kooperationsspiels zu erreichen. Hier wä-

re interessant zu erfahren, wie die Gruppe bei einem weiteren Fehlversuch 

reagiert hätte, d. h., ob die Gruppe sozusagen „rückfällig“ geworden wäre oder 

ob sich das Verhalten noch weiter optimiert hätte. Insgesamt ist festzuhalten, 

dass in der zweiten Phase eine enorme Verbesserung der Verhaltensweisen 

zu registrieren ist und die prosozialen Verhaltensweisen überwiegen. Das 

Verhältnis der pro- und dissozialen Verhaltensweisen verändert sich im Ver-

lauf des Kooperationsspiels.250 

5.2.2 Kooperationsspiel: „Where is my chicken“ (Sommer 2013) 

Am Anfang des Spiels sind sofort Kompetenzen zum kooperativen Lernen zu 

konstatieren (Kooperationsbereitschaft und gegenseitige Hilfe), da u. a. ein 

Schüler, der ein Utensil aufnimmt, es im gleichen Moment nach hinten zu ei-

nem anderen Mitschüler wirft, so dass sich das Gummihuhn bereits weiter 

hinten befindet und nicht in der Nähe des Spielleiters, der das Utensil durch 

Erraten zurückgewinnen kann. Im Übrigen stehen die Kinder auch sehr dicht 

beieinander, und die Kinder ohne Requisit stellen sich vor die Utensilienbesit-

zer, um sie zu schützen. Trotz des guten kooperativen Verhaltens gelingt es 

dem Spielleiter zwei Fehlversuche durch richtiges Erraten bzw. durch Erken-

nen des Utensils zu verursachen. Im nächsten Versuch ist die positive Koope-

rationsbereitschaft weiterhin vorhanden, jedoch bewegt sich zum Ärger der 

Gruppe ein Schüler und greift nach einem Gummihuhn, wodurch dieses vom 

Spielleiter entdeckt wird. Die Aktion des Schülers durchkreuzt die bemer-

kenswerte Zusammenarbeit der anderen Schüler, wodurch ihm in dieser Situ-
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 Siehe Anhang 5: Liniendiagramm 4b. 



 73   
 

ation eine mangelnde Empathiefähigkeit, ein mangelhaftes kooperatives Ler-

nen und ein geringes Regelbewusstsein zu attestieren ist. Er missachtet das 

Bewegungsverbot und greift nach dem Utensil, um es zu erhalten, was als 

rücksichtslose Verfolgung des eigenen Profits ausgelegt werden kann. Ne-

benbei wird die positive Gruppenaktivität zur Zielerreichung gestört sowie die 

eigene Teilaufgabe (Unterstützung der Klasse zur Erreichung des Spielziels) 

zur Zielerreichung nicht verantwortungsbewusst erledigt. Vielleicht hat der 

Schüler auch mit seiner Handlung die Absicht, die Erreichung des Gruppen-

ziels zu optimieren, indem er das Utensil näher zur Startlinie mogelt, jedoch 

stört seine Handlung die äußerst positive Gruppenaktivität, weshalb es als 

dissoziale Verhaltensweise auszulegen ist. Im nächsten erfolgreichen Ver-

such, die Requisiten zu klauen, stehen die Schüler wieder nah beieinander, 

laufen gemeinsam zurück und übergeben sich die Gummihühnchen, so dass 

die Utensilien schneller zur Startlinie transportiert werden. Darüber hinaus 

schützen die Schüler ohne Gummihuhn die Utensilienbesitzer und nahezu alle 

Schüler haben ihre Hände hinter ihrem Rücken verschränkt, wodurch es für 

den Spielleiter schwierig wird, die Kinder mit Requisit zu erkennen. Mit Hilfe 

des kooperativen Arbeitens und der Optimierung der Gruppenaktivität (Ver-

schränkung der Arme hinter dem Rücken; gemeinschaftliches Zurücklaufen; 

Übergabe der Utensilien) wird das Gruppenziel erreicht. Neben diesen Kom-

petenzen des kooperativen Lernens ist auch eine positive Problemlösefähig-

keit erkennbar, denn die Schüler lösen schnell das Problem, die Gummihühn-

chen zu verstecken und über die Startlinie zu bringen, indem sie dicht beiei-

nander bleiben, die Arme hinter dem Rücken verschränken und sich die Uten-

silien gegenseitig übergeben.  

Im Gegensatz zur Klasse 4a überwiegt bei der Klasse 4b von Anfang an das 

prosoziale Verhalten. Einzig das dissoziale Verhalten des einen Schülers zeigt 

sich als Defizit, weshalb insgesamt ein allgemeiner positiver Spielverlauf zu 

diagnostizieren ist. Die Klasse 4b weist eine enorme Verbesserung zum Spiel 

„Seilschlagen“ im Herbst 2012 auf, in dem die dissozialen Verhaltensweisen 

den Beginn des Kooperationsspiels ausmachen und erst durch eine geleitete 

Reflexionsphase überwältigt werden können. Im Sommer 2013 überwiegen 

sofort die prosozialen Verhaltensweisen und die auftretenden Probleme zur 

Zielerreichung werden selbstständig, ohne geleitete Reflexionsphase, gelöst.  
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5.2.3 Wahrnehmungsspiel  

Zur Analyse einer verbesserten Empathiefähigkeit in den einzelnen Erhebun-

gen werden die Säulendiagramme der Klasse 4b251 herangezogen. Eine auf-

fallend positive Veränderung der Gefühlsbenennungen in den Kategorien 1) 

und 2)252 bergen die Gefühle fröhlich, frech und aggressiv:  

 1. Erhebung 2. Erhebung253 3. Erhebung 

fröhlich Wert von 16 

(<70%) 

Wert von 20 

(>95%) 

Wert von 21 

(100%) 

frech Wert von 1  

(>4%) 

Wert von 21 

(100%) 

Wert von 21 

(100%) 

aggressiv Wert von 13 

(<56%) 

Wert von 6 

(<29%) 

Wert von 20 

(>95%) 

 

Ebenfalls eine Verbesserung in den Kategorien 1) und 2) zeigen die Gefühle 

verliebt, stark, nachdenklich, stolz und böse, wütend, sauer: 

 1. Erhebung 2. Erhebung 3. Erhebung 

verliebt Wert von 22 

(>95%) 

X Wert von 21 

(100%) 

stark Wert von 21 

(>91%) 

Wert von 21 

(100%) 

X 

nachdenklich Wert von 17 

(>73%) 

Wert von 16 

(>76%) 

Wert von 18 

(>85%) 

stolz Wert von 16 

(<70%) 

Wert von 5 

(<24%) 

Wert von 21 

(100%) 

böse, wütend, 

sauer 

Wert von 22 

(>95%) 

Wert von 19 

(95%) 

Wert von 21 

(100%) 

 

Die Gefühle stolz und aggressiv zeigen eine Verschlechterung in der zweiten 

Erhebung, wobei sich in der dritten Erhebung eine eindeutige Steigerung auf-

zeigt und deshalb diese Entwicklung als äußerst positiv zu interpretieren ist.  

                                                           
251

 Siehe Anhang 4: Säulendiagramme 4b.  
252

 Kategorie 1): Richtige Benennung des Gefühls; Kategorie 2): Ähnliche bzw. verwandte Be-
nennung des Gefühls. 
253

 Die zweite und dritte Erhebung besitzt bei der Klasse 4b eine geringere Gesamtanzahl. 
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Eine ähnliche bzw. unveränderte Gefühlszuordnung in den Kategorien 1) und 

2) ist beim Gefühl traurig in allen drei Erhebungen erkenntlich:  

 1. Erhebung 2. Erhebung 3. Erhebung 

traurig Wert von 23 

(100%) 

Wert von 20 

(>95%) 

Wert von 21 

(100%) 

 

Einzig beim Gefühl ängstlich ist eine negative Veränderung zu entnehmen:  

 1. Erhebung 2. Erhebung 3. Erhebung 

ängstlich Wert von 23 

(100%) 

Wert von 16 

(>76%) 

Wert von 10 

(<48%) 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Gefühlsbenennungen in 

den Kategorien 1) und 2) im Vergleich zur ersten Erhebung signifikant ver-

mehrten, woraus eine verbesserte Empathiefähigkeit zu erschließen ist. Somit 

ist die Hypothese 4 in der Klasse 4b zutreffend.   

5.3 Klasse 4c  

5.3.1 Kooperationsspiel: „Seilschlagen“ (Herbst 2012) 

Phase 1: Vor dem ersten Fehlversuch sind Kompetenzen des kooperativen 

Lernens (Hilfe, Anleitung und Ermutigen) zu identifizieren, denn das Koopera-

tionsspiel beginnt mit vereinzelten Kommandos zum Loslaufen („Jetzt!“) (+), 

das Durchlaufen von einigen Schülern wird bejubelt und zusätzlich erhalten 

einzelne (unsichere) Kinder Anfeuerungen und Ermutigungen (+). Es zeigt 

sich ein positives Zusammenwirken zu Beginn des Spiels. Diese prosozialen 

Handlungen verringern sich jedoch nach dem ersten Fehlversuch. Im An-

schluss des ersten und zweiten Fehlversuchs stürmen die Schüler, die bereits 

gelaufen sind, zurück und stellen sich in einem Gedränge wieder vorne an, 

ohne zu beachten, dass dadurch die hinteren Kinder nicht dran kommen (-). 

Es wird nur an den eigenen Vorteil gedacht, ohne sich in die Perspektive des 

Anderen zu versetzen, d. h., die Schüler antizipieren nicht, was durch ihr Han-

deln die anderen Mitschüler empfinden. Zudem verfolgen die Schüler durch 

dieses Handeln keine gemeinschaftliche Zielerreichung, sondern stellen ihre 

eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund, weshalb neben der mangelnden 

Empathiefähigkeit auch ein mangelhaftes kooperatives Lernen zu erkennen 

ist. Einige Schüler aus der hinteren Reihe geben nach dem zweiten Fehlver-



 76   
 

such ihren Unmut kund und fordern die vorderen Schüler auf, sich hinten in 

der Reihe aufzureihen („Hinten anstellen!“). Dieses Problem endet in einer 

Diskussion und einem Gedränge, wodurch eine geordnete Reihenbildung 

nicht entstehen kann. Die Schüler schaffen es nicht, ihr Problem selbstständig 

zu lösen (mangelnde Problemlösefähigkeit) (-), was der Trainer von Skills4Life 

als Anlass sieht, die erste Reflexionsphase einzuberufen. Neben den gerade 

erwähnten dissozialen Verhaltensweisen lässt sich in einer Situation auch 

eine geringe Selbstkontrolle und ein mangelhaftes kooperatives Lernen bei 

zwei Schülern feststellen, die sich nicht auf das Kooperationsspiel konzentrie-

ren, sondern sich anderweitig beschäftigten und dadurch an der gemein-

schaftlichen Gruppenaktivität nicht teilnehmen (-).  

In der ersten Reflexionsphase spricht der Trainer von Skills4Life implizit das 

oben auftretende Problem an, indem er die Gruppe fragt, ob jemand unglück-

lich ist. Daraufhin bemängeln manche Schüler, dass sie nicht dran kommen, 

da sich immer wieder vorne angestellt wird. Der Trainer von Skills4Life regt 

die Gruppe zum Nachdenken an, um das Problem zu lösen, wobei die Gruppe 

die Regel herausarbeitet, dass sich die Schüler, die bereits gelaufen sind, 

nach einem Fehlversuch hinten anstellen müssen. Hierdurch wird den Risiko-

faktoren mangelnde Problemlösefähigkeit und mangelhaftes kooperatives 

Lernen entgegengewirkt, weil man das im Spiel auftretende Problem gemein-

schaftlich durch eine Vereinbarung löst und die Schüler erfahren, wie durch 

friedvolle Gruppenprozesse die Gruppenaktivitäten optimiert und spezifische 

Probleme aufgelöst werden können. Darüber hinaus kommt es zur impliziten 

Ansprache des Risikofaktors mangelnde Empathiefähigkeit, da die Schüler 

erfahren und reflektieren können, welche Handlungsweisen in der Gruppe 

erwünscht bzw. unerwünscht sind und mit diesen Erfahrungen mehr und mehr 

die Fähigkeit erlangen, die Bedeutung eigener Handlungen für Andere zu an-

tizipieren. Hier wird also einerseits den genannten Risikofaktoren entgegen-

gewirkt, während gleichzeitig durch die Spielerfahrungen und die gemeinsame 

Reflexion Schutzfaktoren ausgebildet werden.  

Phase 2: Im Gegensatz zum Beginn der erste Phase erfolgen keine Kom-

mandos mehr, aber wenn es mehrere Schüler bereits geschafft haben und die 

Zielerreichung näher rückt, nehmen die Anfeuerungen und das Bejubeln eines 

erfolgreichen Laufs zu (+). Es treten also Teilkompetenzen des kooperativen 

Lernens auf. Die in der ersten Reflexionsphase aufgestellte Regel wird von 

allen befolgt, was die prosoziale Verhaltensweise Regelbewusstsein stützt (+). 
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Bei der neuen Reihenbildung nach der Reflexionsphase kommt es zu leichtem 

Gedränge, was sich aber nach kurzer Zeit von selbst auflöst. In den Köpfen 

der Kinder scheint weiterhin nicht verankert zu sein, dass es ein Kooperati-

onsspiel ist und sie alle das Hindernis überwinden müssen und Zusammenar-

beit gefragt ist, weshalb die Reihenfolge keine Rolle spielt (-). Immerhin schaf-

fen es die Schüler, das Gedränge selbstständig aufzulösen und eine Reihe für 

den nächsten Durchgang zu bilden, was als positive Problemlösefähigkeit und 

ausgeprägte Empathiefähigkeit anzusehen ist, da man nun das Problem 

selbstständig ohne Diskussion löst und durch die Reflexionsphase die Erfah-

rung gesammelt hat, dass ein Drängeln unerwünscht ist, weshalb die selbst-

ständige Auflösung des Gedränge als Indikator einer empathischen Rekon-

struktion indiziert werden kann (+). Weitere dissoziale Verhaltensweisen sind 

mangelhaftes kooperatives Lernen sowie erneut auftretende mangelnde Em-

pathiefähigkeit. In einer Situation erfolgt zwischen dem Bejubeln und Anfeuern 

eine Entmutigung mit einer Bemerkung („Die schafft das nicht.“), als eine 

Schülerin an der Reihe ist, das schwingende Seil zu durchqueren (-). Die er-

neut auftretende mangelnde Empathiefähigkeit geschieht nach dem sechsten 

Fehlversuch, die bereits gelaufenen Schüler stellen sich zwar hinten an, aber 

jeder möchte so weit nach vorne wie möglich, wodurch wie zu Beginn ein 

enormes Gedränge entsteht (-). Während dieser Unruhen kommt ein Schüler 

weinend aus der Menge, da er einen kräftigeren Hieb in die Rippen erhalten 

hat. Hier drückt sich die mangelnde Empathiefähigkeit wieder durch Rück-

sichtslosigkeit und Egozentrik aus, da sich nicht in die Perspektive des Ande-

ren versetzt wird und nur einzig und allein der eigene Vorteil als höchstes Gut 

zählt. Durch dieses Streben lässt sich sogar ein Schüler zu einer gewalttätigen 

Verhaltensweise hinreißen (siehe genannte Attacke), um den eigenen Erfolg 

zu sichern, ohne zu reflektieren, was die Handlung beim Anderen bewirkt     

(z. B. Schmerz, Trauer). Der Täter wird zur Rede gestellt und enthält durch die 

Klassenlehrerin eine Sanktion, indem er dem Gruppenprozess entzogen wird. 

Im Anschluss dieser Turbulenzen und nach Klärung des Vorfalls zwischen den 

beiden Schülern ruft der Trainer von Skills4Life zu einer zweiten Reflexions-

phase zusammen.  

In der zweiten Reflexionsphase regt der Trainer von Skills4Life erneut zum 

Nachdenken an, indem er im Plenum die Frage stellt, wie man sich während 

des Spiels helfen kann. Die Schüler kommen zur Lösung, sich gegenseitig 

Kommandos zu geben („Jetzt!“), um das Durchlaufen zu unterstützen. Weiter-

hin schlägt eine Schülerin vor, dass die Schüler, die bereits gelaufen sind, den 
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kommenden Läufern Platz zum Durchlaufen lassen müssen (positive Prob-

lemlösefähigkeit (+): Schülerin erkennt und löst ein auftretendes Problem). 

Mittels der Anregung von Skills4Life wird der Schutzfaktor kooperatives Ler-

nen angesprochen, da die Gruppenaktivität überprüft und verbessert wird. 

Außerdem erfolgt eine Verbesserung des Schutzfaktors Problemlösefähigkei-

ten, indem Lösungen zur gegenseitigen Unterstützung sowie Probleme, die 

sich während des Spiels ergeben haben, gefunden und gelöst werden. Wäh-

rend des Vorschlags der Schülerin sind einige Mitschüler unaufmerksam, 

wodurch der Vorschlag wiederholt werden muss. Es zeigt sich bei den abge-

lenkten Schülern eine geringe Selbstkontrolle und ein mangelhaftes koopera-

tives Lernen, denn ihre Konzentration fixiert sich nicht auf die momentane 

Gruppenaktivität, d. h., es erfolgt keine Beteiligung an der Verbesserung der 

Gruppenaktivität (-). Durch den Verweis des Trainers von Skills4Life, dass 

man zuhören soll, werden die unaufmerksamen Schüler darauf verwiesen, 

sich am Gruppenprozess zu beteiligen und ihre Konzentration zu fixieren, was 

als Minderung der Risikofaktoren mangelhaftes kooperatives Lernen und ge-

ringe Selbstkontrolle interpretiert werden kann. Zum Ende der zweiten Refle-

xionsphase appelliert der Trainer auch noch einmal an die Gruppe, dass da-

rauf geachtet werden soll, dass sich alle wohl fühlen („Achtet darauf, dass 

keiner traurig ist.“) und fasst gleichzeitig die neu zu beachtenden Gruppenre-

geln für die Klasse 4c zusammen: Platz beim Durchlaufen lassen, nicht ärgern 

bzw. drängeln und sich gegenseitig helfen.  

Phase 3: Am Anfang der dritten Phase werden nicht die besprochenen Kom-

mandos zur Unterstützung gegeben, erst auf Hinweis des Trainers von Ski-

lls4Life, dass eine Vereinbarung bezüglich Kommandos getroffen wurde, ge-

ben sich die Schüler untereinander Kommandos, wobei sie das bis zur Zieler-

reichung beibehalten („Los!“, „Jetzt!“). Trotz des nötigen Hinweises des Trai-

ners ist eine prosoziale Verhaltensweise in Form des kooperativen Lernens zu 

erschließen, da die Gruppe die Anleitung und Hilfe bis zur Erreichung des 

Ziels selbstständig beibehält (+). Obendrein zeigen sich Anfeuerungen (+) für 

die Läufer als weitere Kompetenz des kooperativen Lernens, die sich sukzes-

siv steigert, je mehr Schüler das schwingende Seil erfolgreich gemeistert ha-

ben bzw. je näher die Zielerreichung des Kooperationsspiel rückt. In der drit-

ten Phase demonstriert die Gruppe auch eine veränderte Verhaltensweise 

beim Anstellen in der Reihe, d. h., es erfolgen keine Auseinandersetzungen 

mehr und jeder reiht sich reibungslos ein (+). Zu deuten ist dieses Verhalten 

als positives Regelbewusstsein, da die vorher festgelegten Gruppenregeln   
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(u. a. nicht ärgern bzw. drängeln) eingehalten werden. Hinzu kommt, dass sie 

dadurch gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen und erfahren, dass ein 

solches Verhalten von allen in der Gruppe befürwortet wird, ganz im Gegen-

satz zum Drängeln in den vorherigen Phasen. Durch die Möglichkeit der Ge-

genüberstellung der verschiedenen Verhaltensweisen und den daraus ge-

sammelten Erfahrungen sowie der mehr oder minder automatisierten kogniti-

ven Reflexion erwerben die Schüler empathische Kompetenzen, die sie zur 

Rekonstruktion zukünftiger (ähnlicher) Handlungen und der Einschätzung ihrer  

Folgen nutzen können. Eine weitere prosoziale Verhaltensweise ist, dass die 

Schüler sich an die Vereinbarung bzw. Regel (Platz beim Durchlaufen lassen) 

halten, denn die Schüler, die bereits gelaufen sind und sich auf der anderen 

Seite befinden, stellen sich seitlich, um den ankommenden Läufern nicht im 

Weg zu stehen (+). Zudem wird darauf geachtet, dass die Gruppe die Regel 

einhält („Hier auf diese Seite.“), was zusammenfassend als positives Regel-

bewusstsein und Kompetenzen des kooperativen Lernens (Überprüfung und 

Einhaltung der vereinbarten Gruppenaktivität) zu interpretieren ist. Einzig eine 

dissoziale Verhaltensweise ist in der dritten Phase zu bemerken, in der einige 

Schüler nicht dauerhaft der Gruppenaktivität nachgehen können, da sie sich 

nicht kontinuierlich auf den eigentlichen Gegenstand konzentrieren können, 

sondern ihre Aufmerksamkeit häufig auf andere Dinge richten (geringe Selbst-

kontrolle) (-). In der Klasse 4c verbessert sich das Verhältnis der pro- und dis-

sozialen Verhaltensweisen von Phase zu Phase. In der ersten Phase über-

wiegen noch die dissozialen Verhaltensweisen, in der zweiten Phase liegen 

beide Verhaltensweisen gleichauf und in der dritten Phase übersteigen die 

prosozialen die dissozialen Verhaltensweisen.254 

5.3.2 Kooperationsspiel: „Where is my chicken“ (Sommer 2013) 

Die Klasse 4c zeigt beim Kooperationsspiel im Sommer 2013 ein ähnliches 

Bild wie die Klasse 4a, denn zu Beginn möchte jeder Schüler aus der Klasse 

ein Utensil erlangen (eigene Vorteil steht im Vordergrund), ohne an eine ge-

meinschaftliche Zielerreichung zu denken. Es zeichnet sich also eine man-

gelnde Empathiefähigkeit und ein mangelhaftes kooperatives Lernen ab, da 

man sich nicht gegenseitig hilft und einzig eigene Interessen verfolgt. Nach-

dem mit diesen dissozialen Verhaltensweisen keine Erfolge erzielt werden, 

verbessert die Gruppe ihre Gruppenaktivität, d. h., die Schüler mit den Utensi-

lien werden geschützt, indem sich einige Mitschüler vor sie stellen. Hinzu 
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 Siehe Anhang 5: Liniendiagramm 4c.  
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kommt, dass im Gegensatz zum Beginn des Spiels nahezu alle Schüler die 

Arme hinter ihrem Rücken verschränkt haben, so dass dem Spielleiter das 

Erraten erschwert wird. Hier lassen sich prosoziale Verhaltensweisen in Form 

von positiver Problemlösefähigkeit, ausgeprägter Empathiefähigkeit und Kom-

petenzen zum kooperativen Lernen erkennen, denn die vorab erfolglose 

Gruppenaktivität wird erkannt, überprüft und selbstständig mit neuen koopera-

tiven Handlungen verbessert (positive Problemlösefähigkeit und Kompetenzen 

zum kooperativen Lernen). Die selbstständige Lösung der negativen Grup-

penaktivität kann man wie folgt interpretieren: Durch die vorherigen Erfah-

rungsprozesse werden die individuellen und gemeinschaftlichen Handlungen 

reflektiert und überarbeitet, so dass Anpassungen bzw. Änderungen der indi-

viduellen und gemeinschaftlichen Handlungen durch Rekonstruktion erfolgen 

können (ausgeprägte Empathiefähigkeit). Mit Hilfe der Optimierung der Grup-

penaktivität, gelingt es der Gruppe rasch, das Ziel des Kooperationsspiels zu 

erreichen. Wie im Herbst 2012 kommt es zuerst zu dissozialen Verhaltenswei-

sen, die sich in prosoziale Verhaltensweisen umwandeln, jedoch erfolgt diese 

Verbesserung im Gegensatz zum Kooperationsspiel im Herbst 2012 ohne 

geleitete Reflexionsphase durch Skills4Life. Vielmehr schaffen es die Schüler 

selbstständig, ihre Verhaltensweisen zu korrigieren.  

5.3.3 Wahrnehmungsspiel  

Zur Kontrolle der Hypothese 4 gelten die Säulendiagramme der Klasse 4c.255 

Eine markante Steigerung in den Kategorien 1) und 2)256 liegt von der ersten 

zur zweiten bzw. dritten Erhebung bei den Gefühlen frech, stark, stolz, neugie-

rig und verliebt vor: 

 1. Erhebung 2. Erhebung257 3. Erhebung 

frech Wert von 16 

(64%) 

Wert von 20 

(<87%) 

Wert von 23 

(100%) 

stark Wert von 17 

(68%) 

Wert von 22 

(<96%)  

X 

stolz Wert von 19 

(76%) 

Wert von 19 

(<83%) 

Wert von 22 

(<96%) 
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 Siehe Anhang 4: Säulendiagramme 4c.  
256

 Kategorie 1): Richtige Benennung des Gefühls; Kategorie 2): Ähnliche bzw. verwandte Be-
nennung des Gefühls. 
257

 Die zweite und dritte Erhebung besitzt bei der Klasse 4c eine geringere Gesamtanzahl. 
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neugierig Wert von 0 Wert von 18 

(>78%) 

X 

verliebt Wert von 16 

(64%) 

Wert von 22 

(100%) 

X 

 

Ebenfalls eine positive Veränderung in den Kategorien 1) und 2) kennzeich-

nen die Gefühle böse, wütend, sauer, aggressiv, fröhlich: 

 1. Erhebung 2. Erhebung 3. Erhebung 

böse, wütend, 

sauer 

Wert von 24 

(96%) 

Wert von 21 

(>91%) 

Wert von 23 

(100%) 

aggressiv Wert von 23 

(92%) 

Wert von 22 

(<96%) 

Wert von 23 

(100%) 

fröhlich Wert von 22 

(88%) 

Wert von 23 

(100%) 

Wert von 23 

(100%) 

 

Nahezu unveränderte Werte in den Kategorien 1) und 2) ergeben sich bei 

dem Gefühl traurig: 

 1. Erhebung 2. Erhebung 3. Erhebung 

traurig Wert von 25 

(100%) 

Wert von 22 

(<96%) 

Wert von 23 

(100%) 

 

Eine Verschlechterung der Gefühlsbenennungen in den Kategorien 1) und 2) 

von den ersten zu den zweiten und dritten Erhebungen liefern die Gefühle 

ängstlich, nachdenklich und erschrocken:  

 1. Erhebung 2. Erhebung 3. Erhebung 

ängstlich Wert von 25 

(100%) 

Wert von 23 

(100%) 

Wert von 13 

(<57%) 

nachdenklich Wert von 24 

(96%) 

Wert von 18 

(>78%) 

Wert von 19 

(<83%) 

erschrocken Wert von 24 

(96%) 

Wert von 20 

(<87%) 

Wert von 17 

(<74%) 
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Summa summarum lässt sich aus den Ergebnissen der Klasse 4c ableiten, 

dass die Gefühlsbenennungen in den Erhebungen durchaus eine positive 

Entwicklung erfahren. Aus diesen positiven Ergebnissen ist eine verbesserte 

Empathiefähigkeit abzuleiten, d. h., die Hypothese 4 ist in der Klasse 4c gültig.  

5.4 Zwischenfazit 

Insgesamt bleibt, geltend für alle teilnehmenden Klassen, festzuhalten, dass 

bei jedem Fehlversuch innerhalb der Kooperationsspiele ein Aufbau des 

Schutzfaktors Frustrationstoleranz eintritt, indem die Erreichung des Spielziels 

weiterhin verfolgt wird, ohne vorzeitig zu resignieren. Eine verstärkte Förde-

rung liegt vor, wenn das angestrebte Ziel erreicht wird und die Schüler so er-

fahren, dass sich eine gewisse Hartnäckigkeit auszahlt. Da nach den Fehlver-

suchen keine Resignationen eintreten, ist dies auch als prosoziale Verhal-

tensweise zu interpretieren, denn das Ziel wird weiter verfolgt, obwohl ein di-

rekter Erfolg ausbleibt.258 Dass alle Klassen die Spielregeln in den Kooperati-

onsspielen verfolgen und einhalten, kann auch als prosoziale Verhaltensweise 

und als Aufbau des Schutzfaktors Regelbewusstsein gewertet werden.259 

Alle Klassen zeigen in der qualitativen Analyse eine Verbesserung der proso-

zialen Verhaltensweisen bzw. eine Minderung der dissozialen Verhaltenswei-

sen im Verlauf der Kooperationsspiele. Vergleicht man die Verhaltensweisen 

im Herbst 2012 und im Sommer 2013, dann sind auf dem ersten Blick keine 

deutlichen Verhaltensänderungen erkennbar, da in den Klassen 4a und 4c zu 

beiden Zeitpunkten zuerst die dissozialen Verhaltensweisen überwiegen, be-

vor es zu vorwiegend bzw. ausschließlich prosozialen Verhaltensweisen 

kommt. Allein die Klasse 4b weist eine deutliche Verbesserung im Sommer 

2013 auf, indem von Anfang an die prosozialen Verhaltensweisen erfolgen 

und überwiegen. Bezieht man sich jedoch auf das im Theorieteil genannte 

Phasenmodell nach Walzik (Kapitel 2.4.4), dann ist aus den Ergebnissen eine 

beachtliche Steigerung der einzelnen Kompetenzphasen zu entnehmen. In 

den Kooperationsspielen im Herbst 2012 werden Störreize, also dissoziale 

Verhaltensweisen, durch die Gruppe nicht erkannt (unbewusste Inkompetenz) 

oder können trotz der erfolgreichen Analyse nicht gelöst werden (bewusste 

                                                           
258

 Da sich die Frustrationserfahrungen in Maßen halten (geringe Häufigkeit der Fehlversuche 
bzw. Verteilung auf verschiedene Schüler) und dadurch eine Frustration nicht gereizt wird, 
finden sie keine Beachtung im statistischen Verlauf der Verhaltensweisen und werden nicht 
extra in den einzelnen Phasen als prosoziale Verhaltensweise gezählt.  
259

Da es nicht schwierig ist, die Spielregeln einzuhalten, wird dieses prosoziale Verhalten auch 
nicht extra in den einzelnen Phasen gezählt und im statistischen Verlauf aufgeführt.  
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Inkompetenz). Erst durch die Reflexionsphasen des Programms Skills4Life 

wandeln sich die Inkompetenzen in Kompetenzen. Mit Hilfe der Erlebnis- und 

Reflexionsprozesse gelingt es den Schülern, Inkompetenzen zu erkennen 

bzw. abzulegen, und des Weiteren stellen sich gewünschte Verhaltensweisen 

ein (bewusste Kompetenz). Die Ergebnisse im Sommer 2013 sind ein Beweis 

dafür, dass im Herbst 2012 eine Förderung eingetreten ist, denn im Sommer 

2013 lösen alle Klassen selbstständig ihre Störreize und können sie in er-

wünschte Verhaltensweisen umwandeln. Das zeigt, dass die Schüler aus den 

Gruppen eine bewusste Kompetenz vorzuweisen haben. In dieser Hinsicht 

verzeichnen die Klassen alle einen Kompetenzzuwachs. Inwiefern bei den 

Klassen auch eine unbewusste Kompetenz zu konstatieren ist, lässt sich 

schwer beurteilen. Die Klassen illustrieren innerhalb der Kooperationsspiele 

eine bewusste Kompetenz, was eine spezifische Situation ausmacht. Es kann 

nicht beantwortet werden, ob die Klassen ähnliche positive Verhaltensweisen 

entfalten, wenn sie sich außerhalb der Kooperationsspiele befinden, also bei-

spielsweise in sozialen Alltagsituationen. Der Zeitabstand zwischen den Ko-

operationsspielen im Herbst 2012 und im Sommer 2013 könnte als Indiz ge-

wertet werden, dass die erworbenen Kompetenzen verinnerlicht und automa-

tisiert wurden, was sich aber nicht genau feststellen lässt. Fasst man die Er-

gebnisse zusammen, dann kann die Hypothese 1 bejaht werden, denn durch 

die positive Entwicklung der Verhaltensweisen innerhalb der Kooperations-

spiele und der Steigerung der Kompetenzphasen nach Walzik ist offenkundig, 

dass sich das Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life positiv auf die (sozia-

len) Verhaltensweisen der Probanden (zumindest im Schulalltag) wirkt.  

Aus den Ergebnissen der Kooperationsspiele ist neben der Verbesserung der 

Verhaltensweisen auch eine Förderung bzw. Minderung der individuumsbezo-

genen Schutz- bzw. Risikofaktoren zu erschließen. Vor allem in den Reflexi-

onsphasen kommt es zu einer Thematisierung der Schutz- und Risikofaktoren, 

indem Skills4Life Schutzfaktoren in Form von prosozialen Verhaltensweisen 

aufzeigt und befürwortet oder Risikofaktoren in Form von dissozialen Verhal-

tensweisen als störend und negativ deklariert. Die Änderungen der Verhal-

tensweisen in den Kooperationsspielen sind ein Indiz dafür, dass tatsächlich 

Schutzfaktoren gefördert und Risikofaktoren gemindert werden. Die Hypothe-

sen 2 und 3 gelten also als bestätigt.  

Aufgrund der statistischen Ergebnisse aus der quantitativen Analyse ergibt 

sich, dass alle Klassen eine gesteigerte Empathiefähigkeit erreicht haben, 
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wodurch sich die Hypothese 4 als richtig erweist. Den Schülern gelingt es im 

Verlauf der Erhebungen, bestimmte Emotionen bzw. Gefühle besser zu be-

schreiben, was ein Zeichen eines erhöhten empathischen Wahrnehmungsge-

fühls ist. Auch die Ergebnisse aus der qualitativen Analyse bestätigen zusätz-

lich die Hypothese 4, weil in den Kooperationsspielen dissoziale Verhaltens-

weisen in Form von empathischen Defiziten abnehmen und prosoziale Verhal-

tensweisen in Form einer ausgeprägten Empathiefähigkeit zunehmen.  

6. Schlussfazit  

6.1 Möglichkeiten und Grenzen des Sportunterrichts 

Das Gewaltpräventionsprogramm Skills4Life hat in der empirischen Untersu-

chung dieser Arbeit seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt. Für die Schulen 

bedeutet das positive Ergebnis, dass sie den Kontakt und die Zusammenar-

beit zu solchen konstruktiven Gewaltpräventionsprogrammen intensivieren 

sollten, um der Gewaltbereitschaft effektiv entgegenzuwirken. Am Beispiel des 

bewegungsorientierten Gewaltpräventionsansatzes von Skills4Life zeigt sich, 

dass das Programm wunderbar in den Schulbetrieb integriert werden kann, 

indem es ein Bestandteil des Sportunterrichts ausmacht. Anhand des Sport-

lehrplans lässt sich die Durchführung legitimieren, da die Erweiterung bzw. 

Verbesserung der (empathischen) Wahrnehmungsfähigkeit und der Koopera-

tionsfähigkeit u. a. wichtige Kompetenzen im Sportlehrplan darstellen.260 Mit 

Hilfe von empathischen Wahrnehmungsspielen und Kooperationsspielen im 

Sportunterricht können wichtige prosoziale Kompetenzen bzw. Schutzfaktoren 

erfahren und erworben werden. Vor allem die Reflexionsphasen im Sportun-

terricht bilden ein wichtiges Instrument, da dort Gruppenprozesse reflektiert 

und nötige Erfahrungen für einen Aufbau bzw. Abbau von pro- bzw. dissozia-

len Verhaltensweisen gesammelt werden können. Mit Hilfe von Reflexionen 

wird erlebt, was in sozialen Gruppen erwünscht bzw. unerwünscht ist, 

wodurch eine positive Anpassung des Verhaltens entstehen kann. Der Sport 

bzw. der Sportunterricht bietet ein optimales Instrument, um prosoziale Kom-

petenzen durch Erfahrungsprozesse aufzubauen, da soziale Interaktionen 

inhärent sind und mittels Reflexionsphasen hinterfragt werden können. Sozia-

le Interaktionen bzw.  

[s]oziales Lernen findet prinzipiell in jedem Sportunterricht statt! […] Ob 
beabsichtigt oder nicht, ob strukturiert oder ungeplant, in jeder Sport-
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 Verweis: Kernlehrplan für die Realschule in NRW Sport. 



 85   
 

stunde vollziehen sich Lernprozesse, selbst dann, wenn […] offenbar 
gar nicht explizit darauf hingearbeitet wird. Die soziale Dimension kann 
nicht ausgeblendet werden. ‚Soziales Lernen‛ ist in diesem Sinne ein 
beschreibender Begriff, der unter Angabe bestimmter Werte und Er-
ziehungsziele normativ ausgelegt werden kann und dann auf ‚Sozialer-
ziehung‛ hinausgeht.261 

Aufgrund dessen bietet kein Fach bessere Bedingungen für die Verbindung 

von Erlebnis-, Reflexions- und Erfahrungsprozessen als der Sportunterricht. 

Positives bzw. negatives Verhalten wird direkt thematisiert, was im Gegensatz 

zu einer rein theoretischen Reflexion Praxis- bzw. Lebensnähe schafft, denn 

zum Verständnis von pro- bzw. dissozialen Verhaltensweisen müssen diese 

tatsächlich erlebt und reflektiert werden, um sie im individuellen Bewusstsein 

als richtige bzw. falsche Handlungsweisen zu verstehen und einzubeziehen. 

In Anlehnung an das Phasenmodell von Walzik werden pro- bzw. dissoziale 

Verhaltensweisen erlebt, reflektiert, als richtig bzw. falsch eingestuft und 

schließlich abgelegt bzw. übernommen. Die große Bedeutung von Erfahrungs- 

und Reflexionsprozessen, die sich in der Auswertung dieser und ähnlicher 

Gewaltpräventionsprogramme offenbart, sollte auch als Appell an die Inhalte 

der Lehrerausbildung verstanden werden. Insbesondere Sportlehrern sollte 

die Möglichkeiten und Aufgaben ihres Fachs im Bereich der Gewaltprävention 

bzw. der Ausbildung wichtiger Schutzfaktoren und sozialer Kompetenzen 

schon im Studium bewusst gemacht und wichtige didaktische Werkzeuge an 

die Hand gegeben werden. Mit Hilfe dieser didaktischen Werkzeuge können  

u. a. lebensnahe Situationen und Reflexionsphasen kompetent umgesetzt 

werden.  

Programme wie Skills4Life stellen die Grundlage für die gewaltpräventiven 

Maßnahmen dar, die anschließend durch die Schulen weitergeführt werden 

sollten. Diese Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, da der Auf-

bau von gewaltmindernden Kompetenzen kein einmaliger Akt ist, denn bei 

einmaligen Projekten besteht die Gefahr, dass erlernte Kompetenzen schnell 

wieder abklingen oder nur auf die eine spezifische Situation angewendet wer-

den können. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, weshalb der Sportunterricht 

eine wichtige Komponente für die Fortführung darbietet. Eine richtige Umset-

zung der gewaltpräventiven Maßnahmen ist aber entscheidend, denn es gibt 

zwei Seiten der Medaille: Eine negative Umsetzung der gewaltpräventiven 

Maßnahmen können geringe oder sogar gegenteilige Effekte verursachen, 
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 Balz, Eckert. Wie kann man soziales Lernen fördern? In: Bielefelder Sportpädagogen (1998). 
Methoden im Sportunterricht. Ein Lehrbuch in 14 Lektionen. S. 150.  
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weshalb von einer alleinigen Durchführung durch die Schulen ohne Hilfe von 

Programmen, die sich als wirksam erwiesen haben, abzusehen ist. Für die 

effektive Weiterführung der präventiven Maßnahmen ist Wissen über die 

Thematik Gewalt vonnöten, weshalb Lehrerfortbildungen einzuplanen sind, die 

u. a. auch mit Hilfe der Gewaltpräventionsprogramme erfolgen können (Ski-

lls4Life bietet Lehrerfortbildungen an). In einer Kooperation zwischen Gewalt-

präventionsprogrammen und Schulen schafft ersteres das Fundament, auf 

dem die Schulen weiterführende Maßnahmen errichten können. Darüber hin-

aus können einige Inhalte der Gewaltpräventionsprogramme weniger produk-

tiv durch die Schulen durchgeführt werden, was ein weiterer Grund ist, dass 

eine Integration der Gewaltpräventionsprogramme in den Schulalltag unum-

gänglich ist. So sind die Rollenspiele des Programms Skills4Life ein solcher 

Inhalt, da die außenstehenden Trainer nicht wie Lehrerinnen und Lehrer in 

den Alltag der Schule integriert sind und somit die Möglichkeit haben, Grenz-

überschreitungen in Rollenspielen zu simulieren, ohne dabei möglichen Rol-

lenkonflikten ausgesetzt zu sein.262 Die Rollenspiele zur Grenzüberschreitung 

und zur Lösung von Konflikten sind zwar in der empirischen Untersuchung 

nicht inbegriffen, bilden aber einen wichtigen Baustein des Programms Ski-

lls4Life. Es werden Selbstbehauptungskompetenzen und angemessene bzw. 

gewaltfreie Handlungsstrategien aufgezeigt und vermittelt, die eine Hilfe für 

unterschiedliche Konfliktsituationen bieten. Diese Kompetenzen stellen neben 

der Förderung der empathischen Wahrnehmungsfähigkeit und der prosozialen 

Verhaltensweisen wichtige Kompetenzen zur Gewaltprävention dar. Mittels 

Förderung der gewaltmindernden Kompetenzen soll den Gewalttaten von Kin-

dern, Jugendlichen und Heranwachsenden entgegengewirkt werden, so dass 

nicht weitere brutale Handyvideos – wie in der Einleitung beschrieben – auf-

treten. 

Neben der Weiterführung der gewaltpräventiven Maßnahmen durch die Schu-

len sind auch sich wiederholende Evaluationen ratsam, welche die interne 

Arbeit kontrollieren und somit optimieren. Es ist also nicht nur von großer 

Wichtigkeit, die Wirksamkeit der Gewaltpräventionsprogramme, sondern auch 

die fortführende Arbeit der Schulen zu evaluieren, um einen Überblick über die 

Effizienz der Umsetzung zu erhalten. Insgesamt muss Schulentwicklung be-

trieben werden, so dass das Schulklima insgesamt verbessert wird. Neben 

den ständigen Evaluationen durch die Schule selbst, sorgt sie auch dafür, 
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 Vgl. Skills4Life (Hrsg.) (2012). Skills4Life-Unterlagen.   
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dass u. a. eine positive Lehrer-Schüler Beziehung und Lehrer-Eltern Bezie-

hung sowie generell ein gutes Schulklima vorliegen. Unter Einbeziehung der 

gewaltpräventiven Maßnahmen, in Unterstützung durch wirksame Gewaltprä-

ventionsprogramme, gilt es auch, die gewaltfördernden Faktoren zu mindern, 

die in der Institution Schule auftreten können (z. B. Etikettierung, mangelhafte 

individuelle Lern- und Identitätsförderung usw.), die u. a. im theoretischen Teil 

kritisiert werden. Hierdurch erfolgt nicht nur Prävention gegen Gewalt, sondern 

auch eine Förderung der einzelnen Bildungsstätten und des Bildungssystems.    

Nicht nur die Institution Schule muss den Kontakt und die Zusammenarbeit zu 

wirksamen Gewaltpräventionsprogrammen herstellen bzw. intensivieren, son-

dern auch Sport- und Jugendinstitutionen. Mittels der Kooperation können 

Betreuer, Übungsleiter und Trainer für gewaltpräventive Maßnahmen und den 

Umgang mit Gewalt qualifiziert werden, so dass auch außerhalb der Schule 

eine Gewaltprävention fortgeführt wird. Durch Kooperation der einzelnen Insti-

tutionen kann ein soziales Netzwerk gegen Gewalt geschaffen werden, um ihr 

geballt zu trotzen, ganz nach dem Motto: Mit gemeinsamer Kraft gegen Ge-

walt. Eine solche breite Vernetzung sorgt dafür, dass den gewalttätigen Hand-

lungen, welche die Massenmedien pulverisierend publizieren (siehe Kapitel 1), 

entgegengewirkt wird.  

6.2 Ausblick 

Die empirische Untersuchung hat ein positives Ergebnis für das Gewaltprä-

ventionsprogramm Skills4Life ergeben, was eindeutig die Wirksamkeit des 

Programms bekundet. Leider ist aus den Ergebnissen nicht zu entnehmen, 

inwiefern die verbesserten Verhaltensweisen außerhalb der Kooperationsspie-

le auftreten. Bezogen auf Walzik kann nicht genau beantwortet werden, ob die 

Schüler die erworbenen Kompetenzen automatisch ausüben (unbewusste 

Kompetenz) oder nur in spezifischen Situationen (bewusste Kompetenz). Um 

diese offene Frage zu beantworten, wäre eine weitere empirische Untersu-

chung nötig, die jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Ein denk-

barer Weg für eine weitere empirische Untersuchung bestünde beispielsweise 

aus Klassenbucheinträge bzw. Tagebüchereinträge seitens der Lehrer oder 

anderen (außenstehenden) Pädagogen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt 

ausgewertet werden und das pro- und dissoziale Verhalten der Schüler im 

gesamten Schulkontext erheben. So könnten das Schulpersonal und auch 

ausgewählte Schüler nach einem bestimmten Prinzip eine Art Konfliktma-

nagementtagebuch führen. Da die Lehrkräfte durch den Bildungsauftrag ge-
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nug gefordert sind, würde es sich anbieten, außenstehende Pädagogen bzw. 

Forscher für ein solches Projekt auszuwählen, die vorab die Strukturen und 

Gegebenheiten der jeweiligen Schule(n) sowie die individuellen Persönlichkei-

ten der Schüler kennenlernen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Fragebogen, 

in dem die Eltern der Probanden das pro- bzw. dissoziale Verhalten zu ver-

schiedenen Zeitpunkten bewerten (z. B. Anfang des Programms, Ende des 

Programms), wodurch erhoben werden kann, inwiefern sich die erworbenen 

Kompetenzen privat bzw. im Alltag zeigen. Mittels dieser empirischen Unter-

suchungen könnte der Blick auf die erworbenen Kompetenzen ausgedehnt 

werden.   
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7. Anhang 

7.1 Anhang 1: Abbildungen 

7.1.1 Zeichenfigur „aggressiv“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               

   

Abbildung 1 
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7.1.2 Zeichenfigur „traurig“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 
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7.1.3 Zeichenfigur „fröhlich“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 
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7.1.4 „Wer darf mich wo anfassen?“ 

 

Abbildung 4 
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7.1.5 „Das darf nicht jeder!“ 

 

Abbildung 5 
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7.1.6 Konfliktpfeil 

 

Abbildung 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle der Abbildungen 1-6: Skills4Life (Hrsg.) (2012). Skills4Life-Unterlagen.   
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7.2 Anhang 2: Spielbeschreibungen der Kooperations-

spiele 

7.2.1 „Seilschlagen“ 

Ein schwingendes Seil stellt einen Durchgang dar, das von zwei Spielleitern 

geschlagen wird. Die einzelnen Schüler müssen unter dem Seil hindurch, oh-

ne es zu berühren. Schafft es die komplette Gruppe in weniger als zehn Ver-

suchen auf die andere Seite des Seils zu gelangen, ist das Ziel des Spiels 

erreicht.263 

7.2.2 „Where is my chicken“ 

Am Ende eines Feldes steht die Spielleitung und am gegenüberliegenden 

Ende stehen die Schüler hinter einer Linie. Die Schüler haben die Aufgabe 

Utensilien bzw. Requisiten (zwei Gummihühnchen), die der Spielleiter vor sich 

auf den Boden gelegt hat, unbemerkt zu stehlen und zur Startlinie zurück zu 

bringen. Sie dürfen sich frei bewegen, wenn der Spielleiter sich für die Dauer 

eines Spruches „Where is my chicken?“ (oder Ähnliches) mit dem Rücken zur 

Gruppe dreht. Sobald wieder Sichtkontakt besteht, darf sich niemand mehr 

bewegen. Entdeckt der Spielleiter eine Bewegung, so wird derjenige zurück 

zum Start geschickt. Haben Mitglieder der Gruppe die Utensilien gestohlen, 

darf der Spielleiter in jeder Runde zwei Mal raten, wer ein Utensil hat. Errät 

der Spielleiter einen Utensilienbesitzer richtig, so wird das Spiel neu gestar-

tet.264  

Um das Ziel der Spiele zu erreichen bzw. um die Zielerreichung zu optimieren, 

sind die Schüler der Klassen dazu angehalten, zusammenzuarbeiten.  

 

 

 

 

                                                           
263

 Vgl. Skills4Life (Hrsg.) (2012). Skills4Life-Unterlagen.   
264

 Vgl. ebd.  
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7.3 Anhang 3: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsana-

lyse (allgemein)  

 

Abbildung 7 

 

 

Quelle: Mayring, Philipp (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. S. 93.  
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7.4 Anhang 4: Säulendiagramme der Wahrnehmungs-

spiele 

7.4.1 Säulendiagramme 4a 
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Diagramm 4 
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Diagramm 6 
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7.4.2 Säulendiagramme 4b 
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Diagramm 12 
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7.4.3 Säulendiagramme 4c 
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Diagramm 16 
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0

5

10

15

20

25

fr
ö

h
lic

h

er
sc

h
ro

ck
e

n

b
ö

se
, w

ü
te

n
d

, s
au

er

än
gs

tl
ic

h

n
ac

h
d

en
kl

ic
h

fr
e

ch

tr
au

ri
g

ag
gr

e
ss

iv

st
o

lz

A

n

z

a

h

l

 

gesuchte Gefühle 

3. Erhebung 4c: Wahrnehmungsspiel 
mit Gefühlskarten Sommer 13 

Enthaltung

Andere Benennung

Benennung eines ähnlichen
bzw. verwandten Gefühls

Bennenung des gesuchten
Gefühls

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

fr
ö

h
lic

h

er
sc

h
ro

ck
e

n

b
ö

se
, w

ü
te

n
d

, s
au

er

än
gs

tl
ic

h

n
ac

h
d

en
kl

ic
h

fr
e

ch

tr
au

ri
g

ag
gr

e
ss

iv

st
o

lz

P

r

o

z

e

n

t

 

gesuchte Gefühle 

3. Erhebung 4c: Wahrnehmungsspiel 
mit Gefühlskarten Sommer 13 

Enthaltung

Andere Benennung

Benennung eines ähnlichen
bzw. verwandten Gefühls

Bennenung des gesuchten
Gefühls

100 % = 23 Schüler 



 106   
 

7.5 Anhang 5: Liniendiagramme: Verlauf der Verhaltens-

weisen im Kooperationsspiel „Seilschlagen“ 

7.5.1 Liniendiagramm 4a 

 

Diagramm 20 

 

7.5.2 Liniendiagramm 4b 
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7.5.3 Liniendiagramm 4c 

 

Diagramm 22 
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