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Gewalt an der Schule
Gewalt, Alkohol, ungenügende Leistungen, Missbrauch des Handys etc. – aufrüttelnde
Schlagzeilen zieren die Titelblätter der Zeitschriften und Zeitungen und machen dar-
auf aufmerksam, dass die Lebenssituation der Jugendlichen in der Schule wie auch in
der Freizeit schwierig ist.

Mangel an verbindlichen Regeln
und Normen, Orientierungslosig-
keit, Alkohol- und Drogenkonsum,
übermässiger Fernsehkonsum, ins-
besondere Konsum von Porno-,
Gewalt- und Horrorfilmen, fehlende
Zukunftsperspektive der Jugend-
lichen.
Gruppe: Einbindung in aggressive
Cliquen, Gruppendruck, Nachah-
mungseffekt, Gruppe als Familien-
ersatz; Gruppenmitglieder mit klei-
nem Selbstbewusstsein suchen bei
gewalttätigen Handlungen oft Aner-
kennung; Gewaltanwendungen
bekommen in der Gruppe einen
anonymen Charakter, die Schwelle
für Grenzüberschreitungen wird
dadurch kleiner.
Schule: etikettierendes und restrik-
tives Verhalten der Lehrperson, zu
hohe Ansprüche der Lehrperson an
sich selbst und an die Lernenden,
unklare Normen und Regeln, zu
grosse Toleranz gegenüber aggressi-
vem Verhalten, Unterdrücken von
Bewegungsdrang, emotionalem
Ausdruck und Mitteilungsbedürfnis,
Ausgrenzung, fehlende Anerken-
nung, Konkurrenzklima.

Quelle: Merkblatt Gewaltpräven-
tion, Kanton Luzern, 2005

Die Schule ist keine
Therapieanstalt

Sylvia Flückiger,
Vizepräsidentin SVP Schweiz
und SVP Frauen Schweiz,
Grossrätin und Nationalrats-
kandidatin, Schöftland (AG)

Mehr präventive Kontrollen an
Schulen und Bildungsstätten und
ein striktes Durchgreifen gegen
die Gewalt
Die Eltern tragen die Verantwor-
tung für die Erziehung ihrer Kin-
der. Unser Schulsystem übernimmt
lediglich einen Lehrauftrag, in dem
es die erzieherischen Aufgaben der

• Gewalt von Schülern gegen andere
Schüler äussert sich in Form von
Verleumden, Beschimpfen, Aus-
schliessen, Erpressen, Drohen,
sexuell Belästigen, Rempeln,
Stossen, Schlagen.

• Vandalismus gegen Schuleigen-
tum oder gegen Eigentum ande-
rer Schüler kommt ebenfalls vor.

• Eine ganz schlimme und schwer
zu handhabende Form der Gewalt
ist die von Schülern gegen Lehrer
(überwiegend psychisch wie z. B.
verbale Provokation, Lügen, an-
zügliche Bemerkungen, demons-
trative Ablehnung von Aufgaben,
bewusstes Stören des Unterrichts;
sehr, sehr selten physisch wie
z. B. Schlagen, Treten, Bewerfen
mit Gegenständen).

• Es gibt aber auch die Gewalt
von Lehrern gegen Schüler
(überwiegend psychisch wie
z. B. Beschimpfen, Beleidigen,
Blossstellen, schlechte Leistungs-
noten; sehr, sehr selten physisch
wie z. B. Ohrfeigen, Durchschüt-
teln, Bewerfen mit Kreide oder
Schlüsselbund).

Ursachen von Gewalt
Die folgenden Faktoren können das
Auftreten von Gewalt und Aggres-
sion begünstigen.
Familie: restriktives Erziehungs-
klima, Gewalterfahrung, häufiger
Streit mit den Erziehungsberechtig-
ten, Konflikte wegen Schulproble-
men, gravierende soziale Benachtei-
ligung der Familie.
Umwelt: fehlende Möglichkeiten
für Spiel- und Freizeitaktivitäten,
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Eltern unterstützt. Unterlassene
Erziehungsarbeit können unsere
Lehranstalten nur bedingt nachho-
len. Immer mehr hat in letzter Zeit
die Gewalt an unseren Schulen Ein-
zug gehalten. Dies wird einerseits
hervorgerufen durch zunehmend
multikulturell durchmischte Schul-
klassen mit fremdsprachigen Kin-
dern und anderen Kulturen, ande-
rerseits durch eine mangelhafte
Erziehung und einer Laisser-faire-
Mentalität in den Entwicklungspha-
sen der Ablösung. Gleichgültiges
Hinwegsehen ist viel bequemer, als
hinzusehen und sich mit der Pro-
blematik auseinanderzusetzen.

Konsequentes Zigaretten-, Alko-
hol- und Drogenverbot an den
Schulen
Ein regelmässiger Konsum von
Cannabis im jugendlichen Alter
bewirkt Gleichgültigkeit und kann
sich gefährlich weiterentwickeln.
Die Schule ist keine Therapieanstalt
und auch keine Ausnüchterungs-,
Nachschlaf- und Nachfütterungszel-
le und darf es auch nicht werden.
Unsere Lehranstalten müssen Mass-
nahmen ergreifen können, zum
Schutz unserer Kinder und für ein
optimales Lehr- und Lernfeld für
unsere nachfolgende Generation.

Wie erleben Sie die Jugendlichen
im normalen Schulalltag?
Jugendliche kämpfen mit ihren
unterschiedlichen Rollen – einer-
seits gilt es, den Erwartungen der
Schule und der Eltern gerecht zu
werden, andererseits gilt es, sich im
«Mikrokosmos Schule» zurechtzu-
finden. Dieser Kampf führt unwei-
gerlich zu komplizierten Situatio-
nen.

Inwiefern kompliziert?
Dieser angetönte Rollenkonflikt ist
für pubertierende Schülerinnen
und Schüler sehr herausfordernd,
so dass die Grenze («Wann nehme
ich welche Rolle ein?») oft nicht
erkannt wird. Ich erkenne immer
wieder, dass Jugendliche die auf-
müpfige Rolle in der Klasse oder in
der Gruppe schnell ablegen, wenn
man sie auf der persönlichen Ebe-
ne im Einzelgespräch ansprechen
kann.

Beschönigen Sie nun die Situa-
tion? Fakt ist doch, dass die
Gewaltbereitschaft steigt!
Als Bild möchte ich das «Schaf im
Wolfspelz» einbringen! Um den
Wolf zu markieren, muss man auch
dessen Eigenheiten annehmen.
Hierzu gehören die Elemente
Gewalt, Drogen und nicht zuletzt
der Kampf gegen die Autorität:
Schule, Polizei, Elternhaus.
Aber Achtung: Wir sprechen hier
von einem Teil der Jugendlichen!
Oft wird verschwiegen, dass sich
ein Grossteil der Jugendlichen
angenehm und korrekt verhält.

Mit welchen Problemfeldern
haben Sie am meisten zu tun?
Mühe machen im Schulalltag vor
allem die Themen Zigarettenkon-
sum und die Arbeitsverweigerung
bzw. die mangelnde Leistungsbe-
reitschaft. Es braucht viel Energie,
wenn man sich stets mit vermeint-
lichen Selbstverständlichkeiten her-
umschlagen muss. Zu nennen sind
etwa das Vergessen von Unterlagen
und Hausaufgaben, mangelnde
Aufmerksamkeit im Unterricht,
kein Respekt zu den Lehrpersonen
und vor allem zu den Mitschülerin-
nen und Mitschülern. Ich könnte
hier noch einige Punkte aufzählen,
wo es an «Basics» fehlt.

Wo sehen Sie den Grund für die-
ses «Fehlverhalten»?
Es ist aus meiner Sicht zu einfach,
zu sagen, das Elternhaus vernach-
lässigt diese Basisarbeit. Klar wer-
den gewisse Grundregeln nicht
mehr vorgelebt oder gefördert. Es
liegt an der gesamten Gesellschaft,
wieder eine «gesunde Strenge» zu
entwickeln, welche es erlaubt, dem
«Schaf im Wolfspelz» die Grenzen
aufzuzeigen.

Anton Wagner

Schaf im Wolfspelz!

Interview mit einer
Sekundarlehrperson
aus dem Kanton Aargau
(Name der Redaktion bekannt)


