
Gewaltpräventionskonzept 
 

1. Definition und Zielsetzung 
 
Gewalt ist eine Handlung, die die Absicht hat, einen anderen Menschen, 
ein Tier körperlich oder seelisch zu verletzen bzw. Gegenstände zu 
zerstören. 
Gewalttätiges Verhalten kommt auch bei uns in der Schule vor. Es 
beeinträchtigt das Wohlbefinden aller im Lebensraum Schule und kann 
hier Auslöser von Angst und Misserfolg sein. Das wollen wir an unserer 
Schule nicht hinnehmen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, 
allen Schülerinnen und Schülern sowie allen hier tätigen Menschen 
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. 
Hinter diesem Konzept steht das Ziel, der Vorbeugung und der 
Aufarbeitung von gewalttätigem Verhalten eine Basis der gegenseitigen 
Absprache und eines transparenten Vorgehens zu geben. Außerdem 
möchten wir uns für Notfälle wappnen, um richtig und besonnen zu 
reagieren. 
 

2.  Die Bedeutung von  Gewaltprävention für den einzelnen Schüler 
 
Die meisten Auseinandersetzungen im Schulalltag beginnen mit 
Wortgefechten, Beleidigungen und Bedrohungen.  Diese können im Laufe 
der Eskalation in Tätlichkeiten übergehen. Die Schülerinnen und Schüler 
brauchen Maßnahmen, die sie befähigen, ihre Probleme, ihre 
Unsicherheiten und Proteste so auszudrücken, dass anderen und ihnen 
selbst kein Schaden zugefügt wird. Für ein konstruktives Verhalten in 
Konflikten ist es wichtig, eigene und fremde Gefühle richtig zu erkennen, 
zu bewerten und mit ihnen umgehen zu können. Gewaltpräventive 
Maßnahmen sollen die Schülerinnen und Schüler stärken, damit sie Gefühle 
ernst nehmen, sie angemessen ausdrücken können und angemessen auf 
eigene und fremde Gefühle zu reagieren. Schülerinnen und Schüler müssen 
umsetzbare Lösungsstrategien für Konfliktsituationen entwickeln, die sie 
ausprobieren und in ihr tägliches Handlungsrepertoire übernehmen können. 
Deshalb setzt sich unser Gewaltpräventionsprogramm aus diesen Punkten 
zusammen: 
 

� Empathie fördern 
� Mit Aggressionen umgehen können 
� Möglichkeiten der Kommunikation einüben 
� Handlungsstrategien entwickeln und üben 

 



 
3. Maßnahmen der Vorbeugung und Maßnahmen zur Stärkung sozialer 

Kompetenzen 
 
Für die Vorbeugung von gewalttätigem Verhalten sowie für die Stärkung 
sozialer Kompetenzen gibt es an unserer Schule folgende Maßnahmen: 
 

• Elterninformationen: Zur Einschulung erhalten die Eltern eine 
aktuelle Fassung der Schulregeln und nehmen den Waffenerlass zur 
Kenntnis. 

• Reflektionsgespräche im Unterricht 
• Rollenspiel im Zusammenhang mit Sozialtraining 
• Sozialtraining im Rahmen von MESEO phasenweise als fester 

Bestandteil im Stundenplan der Klasse, in Kleingruppen oder für 
einzelne Schüler 

• Arbeit mit „Faustlos“: Faustlos ist ein für Schulen und Kindergärten 
entwickeltes Programm zur Förderung sozial-emotionaler 
Kompetenzen und zur Prävention von aggressivem Verhalten. Mit 
Hilfe des „Faustlos“-Konzepts soll versucht werden, die 
Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich mit gewaltfreien 
Konfliktlösungsstrategien vertraut zu machen, ihr 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken, das die 
Gewaltbereitschaft reduziert. Die einzelnen Faustlos Lektionen 
vermitteln auf altersentsprechende Weise sozial-emotionale 
Kompetenzen in drei aufeinander bauenden Schritten: 
Empathieförderung: In einem ersten Schritt schulen die 
Schülerinnen und Schüler ihre emotionale Kompetenz, indem sie im 
Unterrichtsgespräch und im Rollenspiel Gefühle bei sich und 
anderen differenziert wahrnehmen, benennen und einschätzen 
lernen. Auch die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit hat in 
diesem Zusammenhang eine hervorragende Bedeutung. 
Impulskontrolle: Im zweiten Schritt sollen impulsives und 
aggressives Verhalten reduziert werden. Kleinschrittig werden 
soziale Kompetenzen geübt (z.B. „bei etwas mitmachen“, Störungen 
ignorieren“, „Höfliches Unterbrechen“, „dem Impuls lügen 
widerstehen“) und eine klare Problemlösungsstrategie trainiert. 
Umgang mit Ärger und Wut: Im dritten Schritt werden Ursachen 
des Ärgers konstruktiv angegangen. Als Verhaltenssteuerung dient 
das laute Denken und das Selbstgespräch, aggressives Verhalten 
soll so verhindert werden. 
 

 



 
 
4. Maßnahmen zur Aufarbeitung 

 
Die Einordung eines Vorfalls in die folgenden Kategorien: 

• Einfach 
• Gesteigert 
• Schwer 
• Besonders schwer 

ist in erster Linie von den beteiligten Lehrkräften bzw. der Schulleitung 
vorzunehmen.   
 
Selbstständige Konfliktlösung: Die Schülerinnen und Schüler werden 
grundsätzlich dazu angehalten, einfache Konflikte selbstständig zu lösen. 
Dabei ermuntern wir sie, bei unerwünschten Verhalten eines anderen 
Kindes, die eigene Ablehnung deutlich zu äußern (z.B. Halt stopp! Ich will 
das nicht). Stellt der oder die Angesprochene sein/ihr Fehlverhalten nicht 
ab, ist eine aufsichtsführende Lehrkraft anzusprechen. Es besteht 
ausdrücklich kein Recht auf Seiten des Opfers, die Tat mit ebenso 
gewalttätigem Verhalten zu beantworten.  
Klärendes Gespräch: In einem klärenden Gespräch, das die 
Konfliktbeteiligten möglichst zeitnah miteinander und ggf. mit Hilfe einer 
Lehrkraft führen, soll der Konflikt angemessen geklärt werden. Bei 
einfachen Konflikten ist in der Regel eine mündliche Entschuldigung oder 
ein Händedruck mit Blickkontakt ausreichend.  
Erziehungsmittel: Ergibt die Klärung des Vorfalls, dass seitens des 
Täters/der Täterin eine gesteigerte Schwere festgestellt wird, kann die 
beteiligte Lehrkraft ihm oder ihr zusätzlich ein Erziehungsmittel 
auferlegen (z.B. Anfertigen eines Entschuldigungsbriefes oder –bildes, 
oder schriftliche Reflektion des Verhaltens). In schweren oder 
wiederholten Fällen kann auch die unmittelbare Verweisung aus dem 
Klassenraum oder Pausenhof (unter fortbestand der schulischen 
Aufsichtspflicht) oder Abholung des Kindes durch die Eltern erfolgen 
und/oder dem Täter werden besondere Pflichten auferlegt, die zur 
Verfehlung passen. 
Bei schweren Fällen kann es für die Schülerinnen und Schüler „die rote 
Karte“ geben. Auf dieser wird das Vergehen für die Eltern von der 
beteiligten Lehrkraft schriftlich geschildert und muss von den Eltern und 
dem Schüler unterschrieben werden. 
Bei mehreren roten Karten wird eine Klassenkonferenz einberufen. Hier 
können zunächst Erziehungs- und ggf. Ordnungsmaßnahmen eingeleitet 



werden (z.B. Androhung des Ausschlusses vom Unterricht, Ausschluss vom 
Unterricht) 
 
Elterninformationen: Die Eltern des Täters/der Täterin sind in schweren 
und besonders schweren Fällen unmittelbar über das Verhalten ihres 
Kindes von der Lehrkraft oder der Schulleitung zu informieren. 
 

5. Mitarbeit und Unterstützung 
 
Wir benötigen bei der Umsetzung dieses Konzeptes die Mitarbeit der 
Eltern. 
Wir ermutigen die Kinder, uns zeitnah ihre Nöte mitzuteilen und stehen 
natürlich auch für Elterngespräche zur Verfügung. 
 
 


