
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/2112 -

Gewalt an Schulen 

Die Große Anfrage vom 20. Oktober 1992 hat folgenden Wonlaut: 

Berichte über einen starken Anstieg der Gewalt an Schulen alarmieren die Öffentlichkeit und 
verunsichern Eltern, Schüler und Lehrer. 

Über die bisher öffentlich bekannt gewordenen Einzelfälle hinaus wird mit einer erheblichen 
Dunkelziffer gecechneL 

Wir fugen die Landesregierung: 

1. Wie viele Schulunfälle des vergangenen Schuljahres sind auf Gewalt bzw. Aggression auf 
dem Schulgelinde und auf dem Schulweg zurückzuführen (nach Schularten differen
ziert)? 

2. Welchen Erkenntnisstand besitzt die Landesregierung über die Struktur der Täter (z. B. 
Alter, familiärer/sozialer Hintergrund}? 

3. Wie viele Fälle wurden der Polizei angezeigt? 

4. Von welcher Dunkelziffer (tatsächliche Fallzahl über die Anzahl der gemeldeten Fälle 
hinaus) geht die Landesregierung aus? 

5. Gibt es im Land Schwerpunkte für zu beklagende Gewalt an den Schulen? 

6. Sieht die Landesregierung eine Verbindung zwischen Gewalt an Schulen und dem 
Konsum von Gewalt darstellenden Medienprodukten? 

7. Welche Vorkehrungen wurden getroffen, das Gewaltpotential an den Schulen zu ver
ringern? Welche Maßnahmen sind geplant? 

8. Welche konkreten Angebote werden in derLehreraus-sowie -fort- und -Weiterbildung 
vorgehalten? 

9. Welche Form der Kooperation, beispielsweise mit Polizei, Erziehungswissenschaft, 
Elternschaft, Schülerschaft, Schulträger oder auch Veranstalter bzw. Produzenten von 
evtl. gewaltfördernden Fernseh-/Kinofilmen wird praktiziert? 

10. In welcher Form greift die KMK diese Problematik auf? 

11. Bis wann ist mit einem Konzept der Landesregierung zu rechnen, gegen oder zur Vor
beugung gegen Gewalt an rheinland-pfälzischen Schu1en? 

Drucksache w2635 
zu Drucksache 12/2112 

15. 02. 1993 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Große Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 9. Fe
bruar 1993 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung hat mit Aufmerksamkeit und Sorge die Berichte über .Gewalt an Schulen" verfolgt. Um sich ein möglichst 
präzises Bild über die Situation an rheinland-pfälzischen Schulen zu verschaffen, hat die Landesregierung mit Hilfe der Bezirks
regierungen jede Schule im Lande zu den einzelnen Punkten der Großen Anfrage befragt. 

In den Antworten der Schulen zeigt sich, daß diese zunächst eine Schwierigkeit darin sahen, Schulunfälle eindeutig den Begrif
fen .. Gewalt• bzw .• Aggression" zuzuordnen, weil die Grenzlinie zwischen geplanter Gewalttat, altersüblicher Aggressivität 
und unbeabsichtiger Verletzung einer Mitschülerin oder eines Mitschülers oft nur schwer erkennbar ist. So war vielen Schulen 
nicht klar, ob z. B. verbale Aggressionen, Sachbeschädigungen, psychische Gewalt oder versteckte Gewalt wie Erpressung oder 
Anstiftung zum Diebstahl mitangesprochen sein sollten. 
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Diese Zuordnungsschwierigkeiten machen deutlich, daß auch bei großem administrativem Aufwand exaktes Datenmaterial 
kaum erreichbar ist und die angeführten Zahlen mit einer gewissen Zurückhaltung gesehen werden müssen. 

Des weiteren muß bedacht werden, daß man- exakt belegt- von einem .su.rken Anstieg der Gewalt an Schulen· eigentlich nur 
sprechen kann, wenn der Landesregierung eine frühere Untersuchung dieser Art vorgelegen hätte, die jetzt als Ausgangspunkt 
bei der Interpretation der Daten hätten dienen können. Das ist nicht der Fall. 

Die Landesregierung hat mit den Bezirksregierungen ausführlich Präventionsmaßnahmen erörtert (vergleiche Antwort zu 
Frage 7). Der Katalog dieser Maßn...hmen zeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit und mit welcher Breite der Maßnahmen Schulen 
dem Problem planvoll vorausschauend oder gezielt reagierend begegnen. Diese Bemühungen der Schulen werden durch Ver
änderung im Unterricht wie Verstärkung handlungsorientierter und sozialintegrativer Unterrichtsformen unterstützt. Sowohl 
bei der Lehrplanrevision (vergleiche Lehrplanentwürfe für den gesellschaftswissenschaftliehen Bereich) wie auch bei der Ge
staltung der Rahmenbedingungen (vergleiche Empfehlungen zur Arbeit in der Sekundarstufe I) sind lllerfür Schwerpunkte 
gesetzt worden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Hier ist zunächst einmal interessant, wieviel Prozent der Schulen zu dieser Frage Fehlanzeige erstatteten. Insgesamt beteiligten 
sich 1 455 Schulen mit Rückmeldungen zu den vorgelegten Fragen; von diesen erstatteten 563 Schulen Fehlanzeige zu Frage 
Nr. 1, das sind 39 % der berichtenden Schulen. Besonders hoch liegt dieser Anteil im Regierungsbezirk T rier. Hier wurde Fehl
anzeige erstattet von 72 % der Schulen, die sich zu 92 o/o aller angeschriebenen Schulen an der Rückmeldung beteiligten. 

Die nachstehende Tabelle ist wie folgt zu lesen: Aufgeführt sind die Schularten und die Regierungsbezirke. In den einzelnen 
Spalten bedeutet die Zahl ganz links die Anzahl der angeschriebenen Schulen, die mittlere Zahl die Anzahl der Schulen der 
jeweiligen Schulart, die Vorkomrrmisse meldeten, und die rechte Zahl die Anzahl der Schulunfälle des vergangenenJahres, die 
auf Gewalt bzw. Aggression zurückgeführt werden. Diese Zahl ist jedoch, wie in der Vorbemerkung angeführt, mit den ent
sprechenden Einschränkungen hinsichtlich ihrer Objektivität zu sehen. 

Koblenz Rheinhessen-pfalz Trier 

GS 337 384 20S -> 337 
Gl!S 32 292 -> 330 49 23 -> 140 203 SI -> 184 
HS 8S 90 74 -> 348 
so 62 3S _, 83 63 24 -> liS 20 s -> !S 
RS 43 34 -> 68 46 33 _, 140 20 7 -> 41 
GY so IS 30 70 46 -> 89 21 7 _, 20 
ßllS 7S 10 -> 2S 79 19 _, 1S 16 J -> 2 

Zu2.: 

Bei den aggressiven und gewaltbereiten Schülern handelt es sich, quer durch alle Schul arten, in der Regel um acht- bis 16jährige, 
wobei ein deutlicher Schwerpunkt bei den zwölf- bis lSjä.hrigen festzustellen ist. Nach Angaben einiger Schulen ist jedoch zu 
beobachten, daß aggressives Verhalten bei neun- bis zwölfjährigen bzw. in der 5)6. Klassenstufe deutlich zunimmt. 

Generell wehren sichdie Schulen gegen den Ausdruck. Täter•, da dieser zu stark dem Strafrecht verhaftet sei und dem pädago
gischen Auftrag von Schule nicht gerecht werde. Vereinzelt wird gemeldet, daß die auffällig gewordenen Jugendlichen aus 
schwierigen häuslichen und sozialen Verhältnissen stammen und unfähig sind, ihre Alltagsprobleme und -konflikte verbal zu 
formulieren und zu lösen. 

Eine Gewichtung der nachstehend aufgeführten Faktoren und deren Zuordnung zu bestimmten Verhaltensweisen ist nicht 
möglich. 

Als Faktoren, die auf die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler bezogen sind, werden genannt: 

- entwicklungsbedingte Schwierigkeiten, 
- Anschluß an Hooligans, Randgruppen, 
- Vt":haltensauffällige Schüler, 
- Schült.:r mit 'ichulischen Defiziten. 
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Als Faktoren, die auf den familiären Hintergrund bezogen sind, werden angeführt: 

- ungeordnete Familienverhältnisse, 
Erziehung falsch oder oriencierungslos, 
sehr verwöhnte Kinder, 

- Eheprobleme, 
- nicht-intakte Familienstruktur, 
- Kinder überforderter Eltern, 
- abgelehnte, sich selbst überlassene Kinder, 
- sozial schwache Familien, 
- soziale Brennpunkte, 
- Wohlstandsverwahrlosung, 
- ausländische Schüler aus unvollständigen Familien, 
- soziale Deprivationen. 

Als Faktoren, die auf das soziale Umfeld bezogen sind, werden aufgelistet: 

- hoher Fernseh- und Videokonsum, 
- sich selbst überlassene Kinder, 
- Empfinden von Einsamkeit, 
- Mangel an Zuwendung und emotionale Defizite, 
- Nachahmungseffekt von Mediendarstellungen, 
- verschiedene Nationalitäten, 
- Sprachschwierigkeiten (Ausländer, Übersiedler). 

Zu3.: 

Drucksache w2635 

Über Straftaten an Schulen werden keine Statistiken geführt. Eine Beantwortung der Frage würde daher die Auswertung der 
Akten aller bei der Polizei bzw. den Staatsanwaltschaften des Landes geführten Ermittlungsverfahren gegen Personen der in Be~ 
trachtkommenden Altersgruppen erfordern. Von einer derart umfangreichen Erhebung wurde wegen des damit verbundenen 
unverhältnismäßig hohen Arbeitsaufwandes abgesehen. 

Von sciten der Schulen wurden im Regierungsbezirk Koblenz insgesamt 27 Fälle der Polizei angezeigt, im Regierungsbezirk 
Rheinhessen-Pfalz insgesamt 81 und im Regierungsbezirk T rier insgesamt drei Fälle. Es wurde von Schulen aber auch erwähnt, 
daß die Folgen von Unfällen z. T. so gering gewesen seien, daß eine Anzeige nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Außerdem er
folgten Anzeigen z. T. deshalb nicht, weil Eltern weitere Angriffe gegen ilu Kind fürchteten. 

Zu4.: 

Das Dunkelfeld läßt sich nicht exakt bestimmen. Kriminologische Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, daß das Dunkel
feld im wesentlichen abhängig ist von dem Schade!\ der dem Opfer entstanden ist. Je größer der Schaden, desto häufiger wird 
angezeigt. So haben Opferbefragungen z. B. ergeben, daß von 16 Bagatellfällen nur einer angezeigt wir~ dagegen aber jede 
zweite Straftat, die einen Schaden von rund 1 000,- DM zur Folge hat. Allgemein sei davon auszugehen, daß das Dunkelfeld 
etwa dem Hellfeld entspreche. 

Vonseiten der Schulen ergibt sich in der Einschätzung der Dunkelziffer ein sehr divergierendes Bild. Die Bandbreite in den 
Stellungnahmen reichte von .keiner• über .minimale• bis hin zu .vermutlich beträchtliche Dunkelziffer". Die überwiegende 
Zahl der Schulen vertn.t jedoch die Ansicht, daß eine Abschätzungder Dunkelziffer nicht möglich sei. Des weice,·en wurde fest
gestellt, daß alle genannten Schulunfälle dem Gemeindeunfallversicherungsverband weitergemeldet werden und insofern eine 
Dunkelziffer nicht besteht. 

Zu5.: 

Zu den Schwerpunkten für zu beklagende Gewalt werden von den Schulen übereinstimmend die folgenden Schwerpunkte 
genannt: 

- die Heimfahrt in den Schulbussen, dies besonders, wenn extrem lange Warte- und Fahrzeiten zu bewältigen sind, 
- der Schulhof während der Schul pausen, 
- das Schulgebäude im Hinblick auf Sachbeschädigungen. 
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Betrachtet man den Anteil der Schulen mit Schulunfällen getrennt nach den Städten Kaiserslautern, Ludwigshafen und Mainz 
und setzt diesen Anteil in Bezug zur Gesamtzahl der gemeldeten Fälle der einzelnen Schulart sowie zur Geunuzahl der Schüle
rinnen und Schüler dieser Schulan im Regierungsbezirk Rheinhessen-PEalz, so ergibt sich nur für den Bereich der Hauptschule 
in diesen drei Städten ein deutlich abweichendes Bild. Insgesamt wurden im Regienmgsbezirk Rheinhessen-Pfalz vom Bereich 
der Hauptschule 348 Schulunfälle angezeigt. die auf Gew1lt oder Aggression zurückzuführen waren. Davon wurden 103 Fälle 
aus dem Bereich der Hauptschulen der drei Großstädte gemeldet, das sind 30 %. Die Zahl der Hauptschüler der drei Städte be
trägt 19 % der Gesamtzahl der Schüler dieser Schulart im Regierungsbezirk. Diliilit ist die Zahl der gemeldeten Fälle dieser 
Schulart überproportional hoch. 

Vermerkt sei in diesem Zusammenhang aber auch, daß sich ein ebenso deutlich abweichendes Bild für die öffentlichen berufs
bildenden Schulen dieser drei Städt< ergibt. Hier liegt, bezogen auf den gesamten Regierungsbezirk Rheinhessen-P!alz die Zahl 
der Schüler dieser Schulart bei 55 %. Die Zahl von dieser Schulart gemeldeten Schulunfälle, die auf Gewalt bzw. Aggression zu
rückgingen, ist jedoch, als Prozentsatz ausgedrückt, mit 20% vergleichsweise weitaus niedriger. 

Zu6.: 

/.u der Frage, welche Auswirkungen gewaltdarstellende Medien auf die jugendlichen Konsumenten haben, werden in der 
~'isscnschaft und Praxis verschiedene Theorien vertreten. Die einen gehen davon aus, daß gewaltdarstellenden Filmen die 
funktioneines .Blitzableiters· zukomme, das bloße Betrachten, z. B. einer Schlägerszene, bewirke das Abreagieren aggressiver 
frnpulse. 

Andere sind demgegenüber der Meinung, daß Darstellungen in den Medien von Gewalt dann negativ auf Kinder und Jugend
liche wirken, wenn Gewalt breit angelegt und intensiv dargestellt wird und wenn sie so realistisch gezeigt wird, daß sie nicht als 
erfunden, sondern als glaubwürdig und normal erlebt wird. 

Gewaltdarstellungen können bei dem einzelnen Jugendlichen den Glauben an eine Problemlösung durch Gewalt hervorrufen 
bzw. fördern. Damit wird aber nicht ausgesagt, daß Beobachmng von Gewalt allein die Ursache zur Ausübung von Gewalt ist. 
Notwendig ist, daß man stets die Lebensgeschichte und die familiären Einflüsse der einzelnen Jugendlichen mit einbezieht. Ist 
d.J.S Umfeld von Gewalt geprägt, wird der Einzelne eher bereit sein, Gewalt als Minel zur Konfliktlösung einzusetzen. 

h; der Veröffentlichung .Medien- die (heimlichen) Miterzieher• des Landesmedienzentrums Rheinland-Pfalzwird in ge
kürzter Form die Untersuchung Zweier Wissenschaftler der Universität Koblenz-Landau dargestellt, die die Forschungslage 
v,;ie fc lgr zusa.mmenfaßt: .Es gibt auf den verschiedenen Ebenen immer noch bedeutend mehr Indikatoren für ein Wirkungs
risiko als für generelle Hannlosigkeit oder gar Nützlichkeit aggressiver Darstellungen•. 

Vor diesem Hintergrund war das Ministerium für Bildung und Kulmr beteiligt an einer Expertenkommission, die 1992 im Auf
trag der Kulmsministerkonferenz eine Erklärung zum Thema. Verzicht auf Gewaltdarstellung in den Medien• (Beschluß der 
KMK vom 25./26. Juni 1992) erarbeitete. Darin appellierten die Kulmsminister und -Senatoren an die öffentlich-rechtlichen 
und privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie an die Produzenten und Anbieterven Videofilmen und Computerspielen, 

- alle Sendungen mit Gewaltdarstellungen auf die möglichen Wirkungen, die bei Kindern und Jugendlichen erzeugt werden 
können, besonders kritisch und verantwortungsvoll zu prüfen, 

- auf Sendungen mit Darstellungen von Gewalt aller Art, vor allem in Nachmittags- und Vorabendprogrammen so weit wie 
möglich zu verzichten, 

- durch ein wirksames System freiwilliger Selbstkontrolle sicherzustellen, daß auch bei der Produktion von Videofilmen und 
Computerspielen auf Kinder und Jugend gefährdende Gewaltdarstellungen verzichtet wird und 

- verstärkt Medienangebote zu produzieren, die innerhalb der Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen Modelle gewalt
freier Konfliktlösungen aufzeigen. 

Zu7.: 

i\lle Bemühungen und Maßnahmen der Landesregierung zur Pädagogisierung der Schule dienen zugleich demZie~ das Gewalt
potential an den Schulen zu vecringcrn. In diesem Zusammenhang ist auf handlungsorientierte und sozialintegrative Unter
richtsformen hinzuweisen, die nach dem Willen der Landesregierung verstärkt werden sollen. In Einzelfällen gibt es auch be
reits den integrativen Einsatz von Sonderschullehrerirmen und -Iehrern mit der Ausbildung für Verhaltensbehinderten
pädagogik. 

Die getroffenen Vorkehrungen und geplanten Maßnahmen sind breit gestreut und reichen von pädagogischen Angeboten als 
Prävention zur Aggressionsbewältigung und eher indirekten Einwirkungen (.alternative Verhaltensweisen anbieten•) bis zu 
,.härteren MJ.ßnahmen bei Grenzüberschreitungen•. 
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Aus der Fülle der Maßnahmen, dle rheinland-pfälzischen Schulen treffen, um das Gewaltpotential zu verringern oder ihm vor
zubeugen, seien exempb.risch die folgenden genannt: 

- Offener Unterricht: Oie Bewegungszeiten während des Unterrichts nel-....:.--nen die überschießende Dynamik aus den Pausen, 

- Y ogatraining, 

- Erarbeiten von Konfliktlösungsmodellen im regulären Unterricht durch Rollenspiele und Spieltherapien, 

- gemeinsames Erarbeiten einer Hausordnung mit Schülerinnen und Schülern, 

- Einbeziehung der Eltern im Sinne einer Mitverantwortung und Mithilfe bei der Erziehungsarbeit, 

- Herstellen eines Minimalkonsens innerhalb des Kollegiums über gewünschtes Verhalten, 

- Aufarbeiten von Fällen von Gewaltanwendung und Bestehen auf Wiedergutmachnng bzw. Entschuldigungen, 

- Herstellen einer schülerfreundlichen Schulatmosphäre durch Ausgestalten des Pausengeländes mit Zonen für Aktivitäten 
und Ruhe, 

- Verstärkung des Klassenlehrerprinzips und Festigung des Bezugs Schülerinnen und Schüler - Klassenlehrerinnen oder 
Klassenlehrer. 

- besonderer Einfluß der Schülervertreterinnen und -Vertreter, 'L B. in der Betreuung ausländischer Schülerinnen und Schüler 
während der Pause, 

- Verhalten im Sportunterricht nach den Regeln des Fairplay, 

- klare Informationen über zu erwartende Maßnahmen bei Gewaltdelikten und konsequente Ordnungsmaßnahmc, 

- ständiger Kontakt mit den Busunternehmen., um Überfüllung und unübersichtliche Situationen zu vermeiden, 

- Theateraufführungen zum Thema Gewalt, 

- Einüben und Vorleben von Offenheit, Rücksichtnahme, Wahrhaftigkeit, Kontakte mit anderen Schulen; Kooperation mit 
Schulpsychologischem Dienst und Drogenberatungsstelle, 

- Hinweis an die Lehrkräfte der Schule, ihre Aufsichtspflicht kontinuierlich, aktiv und vorausschauend wahrzunehmen. 

Zu8.: 

Grundsätzliches Anliegen der Lehrerausbildung ist es, die Befähigung zu vermitte~ zu gewaltfreiem Umgang zu erziehen. 
Darauf zielen auch eine Vielzahl konkreter Themenstellungen in der zweiten Phase der Lehrerausbildung an den Studien
seminaren ab sowie Maßnahmen der Lehrerfort-und -Weiterbildung. 

Das Schulgesetz verpflichtet in§ 1 Abs. 2 Lehrerinnen und Lehrer, ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag wahrzunehmen, in 
dem sie ,.zur Anerkennung ethischer Normen, zur Achtung vor der Überzeugung anderer, zur Bereitschaft, die sozialen und 
politischen Aufgaben eines Bürgers im freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen und zur verpflich
tenden Idee der Völkergemcinsch.aft"' erziehen. 

Wie bei allen auf pädagogische Wirksamkeit zielenden Absichten ist auch bei der Erziehung zu gewaltfreiem Umgang eine ein
malige thematische Behandlung weniger effektiv als das integrierte, durchgängige Bemühen, Ursachen für Gewalthandlungen 
aufzudecken, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und präventiv zu wirken. 

Eine große unterstützende Bedeutung kommt dabei den Bemühungen der Lehrerfortbildung zu. Die einzelnen Anbieter, die 
mit dem Staatlichen Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung in Speyer zusammenarbeiten, haben in den letzten Jahren eine 
Vielzahl von Unterrichts- und Studienmaterialien für die Lehrerinnen und Lehrer des Landes bereitgestellt. Daneben haben die 
beiden kirchlichen Fortbildungsinstitute und das Staatliche Fortbildungsinstitut immerwieder Tagungen und Kurse zu diesem 
Themenkomplex anbeboren. Auch die Landeszentrale für politische Bildung des Landes Rheinland-Pfalzkann auf eine Vielzahl 
von entsprechenden Angeboten hinweisen, die auch Lehrerinnen und Lehrern offenstehen. 

Stcl!vertretend seien hier zwei Initiativen genannt. Das Pädagogische Zentrum des Landes Rheinland-Pfalzveranstaltete eine 
Tagung zum Thema ,.Aggressionen im schulischen Alltag- Konflikte im Zusammenleben- Ursachen, Erscheinungsformen, 
Präventionsmaßnalunen". In dieseTagunggingen Erfahrungen aus einem fächerübergreifenden Projekt eines Gymnasiums ein, 
das Teamgeist, Fairneß und verantwortungsvolles Verhalten zum Ziel hatte. - Am Staatlichen Institut für Lehrerfort- und 
-weiterbildung ist seit 1990 das Modellprojekt zum Thema .Integration von Aussiedlerkindern• angesiedelt. Die im Rahmen 
des Projekts entwickelten Materialien stehen für regionale Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung. 
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Schließlich sei der Bereich .Schultheater" als Schwerpunkt im Haus Saarburg des Staatlichen Instituts für Lehrerfort- und 
-Weiterbildung genannt. Hier ist daran gedacht, die unterschiedlichsten Aspekte der Gewaltbereitschaft und Ausübung von 
Gewalt erfahrungs-und handlungsorientiert im Rahmen des szenischen Spiels als Lernform und Medium zu erkunden. 

Am Pädagogischen Zentrum des Landes Rheinland-Pialz wurde das PZ-Unterrichtsmodell Sozialkunde 1/87 zum Thema 
.,Frieden• und .,Friedenserziehung• entwickelt, das vorrangig für den Sozialkundeunterricht an 9. Klassen der Hauptschule 
und 10. Klassen von Realschule und Gymnasium gedacht ist und in einer Unterrichtssequenz dem Thema .Frieden und 
Konflikt im individuellen und gesellschaftlichen Bereich• besondere Bedeutung zuweist. 

Zu 9.: 

~n allen Schularten wird zunächst die Zusammenarbeit mit der Schülervertretung, den Vertrauenslehrerinnen und -lehrerrt, der 
Schnlleitung. dem Schulelternbeirat und den Klassenelternsprechern mit dem Jugendamt, der Erziehungsberatung und dem 
Schulpsychologischen Dienst und der lokalen Polizeistelle genannt. 

Daneb:::n wird aber auch ein ganzes Spektrum von Ansätzen angeführt, von denen hier stellvertretend einige aufgelistet werden: 

- Ausspracheabende mit Informationen durch Jugendamt und Kinderschutzbund über Suchtprävention bzw. Konfliktlösung 
durch Spiel, 

- Projektwoche .. Darstellung von Gewalt in Medien• ( Elternseminar mit dem Schulpsychologischen Dienst), 

- regelmäßige Hausbesuche, 

- Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Vorbeugung bei Verhaltensstörungen durch die Lehrkrifte, 

- mehr Präsenz ausländischer Eltern im Schulleben; mehr multikulturelle Freizeiungebote, 

- Vortng eines Erziehungswissenschaftlers zum Thema .Aggression•, 

- Gespräche Uber Fernsehsendungen im Unterricht, 

- Gespräche mit der Schülervertretung zur Selbstkontrolle und Partnerschaft, 

- Einbeziehung von Schülern in Planung und Durchführung von fächerübergreifenden Veranstaltungen (Projektwochen; 
ökomenische Schulgottesdienste), 

- Kooperation mit anderen Schulen, 

.,Pflegschaften• von Schuleinrichtungen. 

- Polizisten. Be-~ährungshelfer und Jugendrichter als Gesprächspartner im Unterricht, 

- Kooperatio~ -1;·~ der Ausländerbeauftragten des Landes Rheinland-rfalz, 

- Zusammer:>.- ·,- .. mit einem internationalen Freundeskreis, 

- Zusarnmel'_arb ;,~mit dem Fachbereich Pädagogik einer Universität des Landes. 

Eine Zusammenarbeit mit Veranstaltern bzw. Produzenten von eventuell gewaltfördernden Fernseh-/Kinofilmen wird von 
keiner Schule genannt. Einige Schulen meinen, daß eine solche Kooperation ihre Möglichkeiten weit überschreite. 

In diesem Zusammenhang teilt das Ministerium des Innem und für Sport mit, daß die Polizei auf Anforderung Referenten für 
Vorträge in Schulen sowie vor Eltern und Lehrern zur Verfügung stellt. Die Vortragsinhalte umfassen das polizeiliche Er
fahrungswissen auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekim.pfung im allgemeinen, der Gefahrenabwehr im konkretea Einzelfall 
und der Jugendkriminalität im besonderen. Darüber hinaus arbeiten die Beauftragten für Jugendsachen der Polizei in themen
bezogenen insti~tJtionsübergreifenden und interdisziplinären Arbeitskreisen mit. 

Es sei in diesem Zusammenhang auch hingewiesen auf den Informationsdienst des Landeskriminalamtes, der sich mit einem 
Informationsblatt zum Thema .Gewalt an Schulen• im Februar 1993 an alle Eltern und Lehrkräfte wendet. 

Zu JC.: 

In der .Saarbrücker Erklärung der Kultusministerkonferenz zu Toleranz und Solidarität•, veröffentlicht im GAbl. 1/92, S. 1, 
wird eine deutliche Sprache gesprochen .• Wer Asylbewerberheime anzündet, wer Schlägern und Brandstiftern heimlich oder 
offen Beifall spendet, verabschiedet sich aus der Gemeinschaft der Demokraten. Kein ungelöstes Problem und kein Mißstand 
rec:~.tfertigen die Anwendung von brutaler Gewalt•. 
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Nach Meinung der Kultusminister und-senatorenkommt es im Bereich Bildung und Erziehung vor allem darauf an, 

- .eine glaubwürdige Politik der Achtung vor anderen Kulturen und der Verantwortung für die eine Welt zu betreibe~ 

Lebensräume zu erhalten und zu schaffen, die Kindern und Jugendlichen Geborgenheit und Perspektiven vermitteln und 

- die Werte der Toleranz und Solidarität in der jungen Generation zu festigen'". 

Primär muß bei diesem Thema ein umfassendes Konzept der Prävention greifen, für das es Ansätze in der Projektarbeit der 
Schulen und in der Lehrerfortbildung gibt. Darüber hinaus arbeitet der Schulpsychologische Beratungsdienst eng mit den 
Schulen in dieser Frage zusammen. 

Zum Konzept der Prävention gehört aber auch vordringlich, ein Schulklima zu schaffen oder zu verstärken, das auf Vertrauen 
zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften angelegt ist, das Selbstbewußtsein für die jeweils spezifischen Fähig
keiten in den Schülerinnen und Schülern stärkt, das Möglichkeiten bietet, diese optimal zu entwickeln, und das ein Bewußtsein 
für eine kollektive Verantwortung gegenüber Gewalt, wo und wie auch immer sie sich dokumentiert, schafft und wach hält. 

In dieser kollektiven Verantwortung ist Schule ein tragendes Element. Sie kann aber (nach Hartmut von Hentig) nicht verwirk
lichen, was in der Gesellschaft nicht gelebt wird. Sie ist folglich im Umgang mit Gewalt von der obersten Schulbehörde bis zum 
tatsächlichen Geschehen in der einzelnen Schulstunde angewiesen auf den tragfähigen Konsens der Gesellschaft, daß Gewalt 
kein Mittel zur Konfliktlösung sein kann, weder in der Familie, noch in der Schule oder am Arbeitsplatz. Nur aus einem solchen 
Konsens ist die Zurückweisung und Aufubeitungvon Gewalt als ganzheitlicher Auftrag an die Schule zu verstehen, der in jeder 
einzelnen Unterrichtsstunde und im Umfeld von Schule, wie z. B. den Pausenhöfen oder während der Bustransporte, gelebt 
werden muß. ,.Gewalt an Schulen• kann nicht als Einzelsymptom kuriert werden und ein Therapiekonzept in Form einer 
Handreichung würde der Komplexität des Themas sicher nicht gerechL Hier ist vielmehr beharrliche Langzeitarbeit vonnöten, 
die, nach Meinung des Erziehungswissenschaftlers Krafeld zuerst die Probleme in den Mittelpunkt stellt, die Schülerinnen und 
Schüler haben, und erst dann die Probleme betrachtet, die sie anderen machen. 

Auch wenn daher die Schule nur begrenzte Korrekturmöglichkeiten hat, wird die Landesregierung d~e Schulen bei ilw~n Be
mühJ.ngen unterstützen, demokratische Formen der Auseinandersetzung einzuüben, das Schulklima zu verbessern, Schülerin
nen und Schülern Erfolgserlebnisse zu vermitteln und zu sinnvollem Freizeitverhalten hinzuführen. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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