„Man darf dem Täter kein Gesicht geben“ >
< Ausgebrannt

Gewalt an Schulen
Probleme und Chancen

Gewalt an Schulen stellt ein Problem dar
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Viele Schülerinnen und Schülern leiden unter Mobbing oder anderen Formen psychischer oder
körperlicher Erniedrigungen. Die Berichte darüber häufen sich – ebenso wie jene über Gewalt gegen
Lehrer, Burn-outs im Schulpersonal und Frustrationen bei Eltern und professionellen Konﬂiktmanagern.
Die Darstellung von „Gewalt an Schulen“ in den Medien wird viel zu oft auf einige wenige dramatische
Schicksale und publikumswirksame Faktoren reduziert. Da wird nach furchtbaren Einzeltaten rasch von
allgemein explodierender Gewalt gesprochen. Einzelne Blitzlichter aus städtischen Problemvierteln
werden als Beleg dafür genommen, dass Kinder mit Migrationshintergrund für untragbare Verhältnisse an
Schulen alleine verantwortlich sind. Die Wahrheit sieht anders aus, die Welt ist wesentlich vielfältiger und
bunter, als es uns reißerische Schlagzeilen und schockierende TV-Berichte einreden wollen. Experten
schauen genauer hin und untersuchen die Formen von Gewalt in deutschen Schulen und forschen nach
deren Ursachen. Psychologen und Ärzte helfen Betroﬀenen in ihrer Situation. Viele Polizisten in ganz
Deutschland sind aufklärend aktiv unterwegs. Basisnah arbeiten sie gemeinsam mit dem Schulpersonal,
mit Eltern, aber auch mit zahlreichen Einrichtungen der Zivilgesellschaft und professionellen
Konﬂiktmanagern an einer Verbesserung der Situation.
Folgende Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wenn Mobbing keine Grenzen kennt
Runtergeladen, rumgezeigt und weitergeleitet

Für mehr Sicherheit in Schulen
Streitschlichtung in Schulen
Amokläufe an Schulen verhindern
Wie können sich Lehrer vor Gewalt schützen?
Schulen müssen sicher sein
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Weitere Infos zum Thema Schule

Projekt „Kribbeln im Bauch“ erreicht Schüler aus sozialen Brennpunkten

Mit Hiphop zu mehr Lebenskompetenz
„Wir wollen die Schwierigsten der Schwierigen erreichen“, sagt...[mehr erfahren]

Polizisten unterrichten präventiv und aktiv

„Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht viel Spaß!“
Martin Kobusynski macht seit vierzehn Jahren Präventionsunterricht an...[mehr erfahren]

Kinder lernen Konﬂikte lösen

Seniorpartner in School
Das weggenommene Schulbrot oder das Ärgern in der Pause – auch Kinder...[mehr erfahren]

Wenn Konﬂiktlösung auf Augenhöhe stattﬁndet

Streitschlichtung in Schulen
Verbale und körperliche Auseinandersetzungen gehören zum Schulalltag....[mehr erfahren]

Vom Pﬂastertrick bis zur stabilen Seitenlage

Erste Hilfe Kurse für Kinder
Je früher man weiß, wie man sich in einer Notsituation verhält, desto...[mehr erfahren]
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