
 
 

 

Schwere Schulgewalt von Kindern und Jugendlichen! Risiko -und 
Schutzfaktoren. 

 

Schwere zielgerichtete Schulgewalt, wie in Erfurt 2002, Emsdetten 2006 oder in Winnenden 
2009 passiert, offenbaren die weitreichenden Konsequenzen schwerer Schulgewalt und 
machen deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein US – amerikanisches Phänomen handelt.  

Bei schwerer zielgerichteter Schulgewalt handelt es sich um gezielte Angriffe auf eine oder 
mehrere Personen, bei denen die Schule und das schulische Umfeld bewusst als Tatort 
ausgewählt werden. 

Das kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen zeigt auf, das die Gewalt an 
Schulen im Allgemeinen und unabhängig vom Stadtteil und Schulform wieder gestiegen ist, 
auch hätten Schüler das Bedürfnis Waffen (Messer, Gas, Schlagringe etc.) mitzuführen, um 
sich verteidigen zu können. In der Häufigkeitsverteilung sind die Schüler in den 9. Klassen die 
„Spitzenreiter“! Es wurden 9000 Schüler der 9. Klasse befragt und 20% gaben an, dass Sie ein 
Messer etc. ständig bei sich führten! Das muss nicht unbedingt heißen, dass diese Waffe im 
Angriff oder in der Verteidigung auch eingesetzt wird, aber warum hat man, vom 
Imponiergehabe einmal abgesehen, eine Waffe dabei? Um Sie im Zweifel einzusetzen.  

Wie kann man diesem vorbeugen? Zum einen muss man wissen, das schwere 
Gewaltanwendung keine spontane Tat im Sinne „blinder Raserei“ ist, sondern im Vorfeld 
über einen langen Zeitraum geplant wurde. 

Hier kann man mehrere Faktoren nennen! 

a) Krisenhafte Lebensereignisse, die nicht bewältigt werden können und führen somit 
zu negativen Gefühlen „starken Gefühlen, wie Stress, Schmerz, Furcht, Angst, 
Aggression und Gewalt, die in Form von Rachewünschen durch Gewaltfantasien nach 
außen transportiert werden. 

b) Der Jugendliche und spätere Täter, der nach Lösungsmöglichkeiten sucht, findet in 
der Regel seine Lösung in der Beschäftigung mit Gewalt; Quälen von Tieren, 
Gewaltspiele und auch in der Identifikation mit bestimmten Identifikationsfiguren als 
Vorbilder; sog. Gangsterrapper, Gewalttäter etc. 

c) Ein weiterer Risikofaktor ist der vereinfachte Weg zu Waffen jeglicher Art. 

 



 
d) Zudem kann man feststellen, dass Hinweise auf eine Zunahme von Eskalation im 

Vorfeld durch Eltern und oder Schule nicht wahrgenommen wurden, oder nicht 
darauf reagiert haben. 
 

Zusammenfassend kann man die Schlussfolgerung ziehen, das zielgerichtete 
Gewalteskalation keine spontanen Taten sind, sondern den Endpunkt einer krisenhaften 
Entwicklung mit immer stärkerer Gewaltfokussierung darstellt. 

Welche Risikofaktoren gilt es zu erkennen, um zielgerichtete Schulgewalt entgegen zu treten 
und im Vorfeld zu erkennen: 

a) Negative Erfahrungen; Mobbing, Unrechtserleben in der Beziehung zu Lehrern, 
Schülern etc. 

b) Schulversagen 
c) Gewaltfantasien, Rachegelüste 
d) Konsum gewalthaltiger Medien 
e) Verlusterlebnisse 
f) Veränderungen in Freundschaften, Bandenzugehörigkeit 
g) Zugang zu Waffen jeglicher Art  
h) Geringe Elterliche Kontrolle 
i) Verhaltensänderungen 

Mögliche Schutzfaktoren, die gegen die Risikofaktoren eingesetzt werden können, wären; 

a) Elterliche Fürsorge 
b) Positives Verhältnis zu mind. einem Erwachsenen, Eltern oder und Lehrer 
c) Schulischer Erfolg 
d) Soziale Kompetenz 
e) Stabiles soziales Umfeld 
f) Einbindung in (außer)schulische Tätigkeiten und Aktivitäten 
g) Erhöhung des Selbstbewusstsein und des Selbstwertgefühls 
h) Anerkennung von Werten, Normen und Geboten 

Durch diese verschiedenen Risiko- und Schutzfaktoren lassen sich konkret, für jeden Aspekt 
entsprechende riskikomildernde und schutzsteigernde Maßnahmen ableiten. Wird bei 
einem Schüler Mobbing als Risikofaktor festgestellt, könnten Maßnahmen zur Verhinderung 
weiterer Mobbingerfahrungen eingeleitet werden. Spielt der Schüler ein Musikinstrument 
könnte man versuchen ihn in die Schulband einzubinden. Durch das Einbringen in der Schule 
kann der Schüler sein Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl erhöhen und erhält somit 
die Möglichkeit in der Schule gegenüber seinen Mitschülern positiv aufzufallen. 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


