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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
 

 
INHALT 

Das Theaterstück Aussetzer von Lutz Hübner wurde 2007 in Hannover uraufgeführt. Die 

Handlung wird von nur zwei Personen dargestellt - dem 17-jährigen Hauptschüler Chris und 

der dreißig-jährigen Lehrerin Fräulein Stöhr (im Text „Julika‘‘). Das Stück setzt sich aus ihren 

Dialogen und Monologen zusammen. Lutz Hübner sagt dazu: „Die Monologe sind an das 

Publikum adressiert, dazwischen ergeben sich Spielsituationen.‘‘ Der Zuschauer erfährt viel 

über das Innenleben von Chris und Julika, ohne dass auf der Bühne viel Aufwand betrieben 

werden muss.  

Zur Handlung  

Chris wird den Hauptschulabschluss nicht schaffen, wenn er nicht eine Drei im Fach von 

Julika Stöhr bekommt. Er versucht, ihr das klar zu machen. Dabei kommt es zu Gewalt - Chris 

schlägt auf Julika ein. Chris ist darüber erschüttert, was er getan hat; Julika darüber, was ihr 

angetan wurde. Beide denken über die Konsequenzen nach. Die leicht verletzte Julika 

verzichtet auf die Krankschreibung und eine Beschwerde beim Direktor. Sie weiß, dass es das 

Ende von Chris Schullaufbahn wäre und will mit dieser Schuld nicht leben. Zudem hat sie 

Angst, dass er zu noch härteren Mitteln greifen könnte und sie keine Ruhe mehr findet. 

Stattdessen bietet sie Chris persönlichen Nachhilfeunterricht an, sie treffen sich in einem 

Café. Chris ist verwirrt über dieses Angebot, denkt über die Beweggründe seiner Lehrerin 

nach, vermutet sogar sexuelle Motive. Kurzzeitig scheint eine Annäherung möglich. Julika 

gibt Chris in der nächsten Klassenarbeit eine Drei. Er muss erkennen, dass die Hälfte seiner 

Fehler von ihr nicht angestrichen wurde und fühlt sich betrogen. Der Deal - über den 

tätlichen Angriff und die Nachhilfe zu schweigen - kann nicht funktionieren. Schließlich erhält 

Julika einen Brief, der ihr eine sexuelle Affäre mit Chris andichtet. Sie bittet Chris, ihr die 

Namen der Briefeschreiber zu nennen oder die Sache in Ordnung zu bringen. Als der 

Direktor Julika anruft, um ihr mitzuteilen, dass zwei Schülerinnen von einem Unbekannten 

zusammengeschlagen wurden, wird klar: Die Spirale der Gewalt hat ihre nächste Dimension 

erreicht. 

Quelle: https://asset.klett.de/assets/a8814332/tb_lk_aussetzer.pdf 

 

https://asset.klett.de/assets/a8814332/tb_lk_aussetzer.pdf
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ZUM AUTOR  

Lutz Hübner wurde 1964 in Heilbronn geboren. Nach einem Studium der Germanistik, 

Philosophie und Soziologie in Münster begann er 1986 seine Ausbildung zum Schauspieler an 

der Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater in Saarbrücken - Engagements u.a. am 

Saarländischen Staatstheater Saarbrücken und dem Badischen Staatstheater Karlsruhe. 

Von 1990 bis 1996 arbeitete Hübner als Schauspieler und Regisseur am Rheinischen 

Landestheater Neuss und dem Theater der Landeshauptstadt Magdeburg. Seit 1996 ist er 

freiberuflicher Schriftsteller und Regisseur in Berlin, wo er mit Frau und Kind lebt. 

Lutz Hübner, bekannt für sein umfangreiches und 

vielfältiges Stückerepertoire, wurde 1998 für Herz 

eines Boxers mit dem Deutschen 

Jugendtheaterpreis ausgezeichnet. 2005 wurde 

sein Stück Hotel Paraiso zum Berliner 

Theatertreffen eingeladen. Stücke wie Gretchen 

89 ff., Ehrensache, Blütenträume oder Frau Müller 

muss weg machen Lutz Hübner seit Ende der 

Neunziger Jahre zu einem der meistgespielten 

Gegenwartsdramatiker auf deutschen Bühnen. 

2008 erhielt Hübner die Honorable Mention der ASSITEJ International. Im Jahre 2009 wurde 

die Inszenierung seines Stückes Geisterfahrer durch das Staatstheater Hannover, im Jahre 

2011 die Inszenierung seines Stückes Die Firma dankt durch das Staatsschauspiel Dresden zu 

den Mülheimer Theatertagen eingeladen. Der Autorenpreis der ASSITEJ wurde Lutz Hübner 

in 2011 verliehen. In 2015 kam Hübners und Nemitz' Erfolgsstück Frau Müller muss weg in 

der Verfilmung von Sönke Wortmann in Starbesetzung (u.a. mit Anke Engelke) in die 

deutschen Kinos - der Film erreichte über 1 Mio. Zuschauer und erhielt zahlreiche Preise. 

Zudem gehörte Hübner 2015 der Jury des Berliner Theatertreffens an. Im Jahr 2016 wurde 

Lutz Hübner mit dem Preis der Autoren der Frankfurter Autorenstiftung ausgezeichnet. Seine 

Stücke sind in über ein Dutzend Sprachen übersetzt worden und werden auf der ganzen 

Welt gespielt. Zu seinen Auftraggebern zählen die renommiertesten deutschen 

Theaterhäuser. Die meisten Stücke entstehen in Zusammenarbeit mit Sarah Nemitz. 

Quellen: https://www.hsverlag.com/autoren/detail/a44 

https://www.hsverlag.com/autoren/detail/a44
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HAPPY ENDS VS. BAD ENDS   

Notizen von Lutz Hübner 

Geht es gut aus oder schlecht? Eine immer wieder gern gestellte Frage bei Geschichten, nur  

greift sie leider zu kurz. Es gibt die unterschiedlichsten Abstufungen, Bad Ends, die im 

völligen Desaster den Keim eines Neuanfangs vermitteln, Happy Ends entpuppen sich 

zuweilen bei genauerem Hinsehen als vergiftetes Geschenk: Die Protagonisten haben sich 

gefunden, wie aber sollen sie mit der Last des Geschehenen weiterleben? Oder ein scheinbar 

offenes, manchmal glücklich wirkendes Ende kann auch zu einem tragischen Ausgang 

weitergedacht werden. Beispiel Aussetzer, eine Geschichte, in der eine Lehrerin und ein  

Schüler in eine gemeinsame Geschichte rutschen, deren Verlauf von ihren gesellschaftlichen 

(in diesem Fall schulischen) Positionen bestimmt ist. Sie versuchen, einen eigenen Weg zu 

finden, der im System Schule (oder Gesellschaft) nicht vorgesehen ist. Nicht nur ihre  

unverrückbaren Positionen (Schüler/Lehrer) mit allen daraus resultierenden Zwängen stehen 

ihnen im Weg, sondern auch schlicht und ergreifend Kommunikationsfehler. Sie besucht 

seine Eltern, was er als Verrat empfindet, er versteht eine Aufforderung, einen   

Erpressungsversuch aus der Welt zu schaffen als Freibrief für Gewalt. Dennoch gibt es bei 

beiden den Willen, die  Weltsicht  des  Anderen zu verstehen, und wenn auch beide mit 

ihrem gemeinsamen Projekt scheitern, sind ihre Haltungen durchlässig geworden: Das ist das 

Happy End, das im Bad End steckt. Chris wird nicht mehr der Schulbully sein, der seine 

Unsicherheit hinter Machoposen verbirgt, Julika hat eine Kenntnis davon, wen sie 

unterrichtet und in welchen größeren Zusammenhängen ihre Arbeit steht.  Hauptschüler, die 

diese Vorstellung sehen, wissen, welches Milieu gemeint ist, sie wissen, welche  

Regelüberschreitung die gewollt/ungewollte Konspiration der Beiden bedeutet. Sie fiebern  

nicht mit, ob Chris seinen Abschluss schafft, sondern wie er mit einer Situation umgeht, die  

sie selbst ebenso überfordern würde. Sie sind interessiert, was im Kopf einer Lehrerin 

vorgeht (jeden Schüler interessiert das). Es ist eine Fülle von Einzelsituationen, in denen sie 

sich mit Chris’ Standpunkt auseinandersetzen, aber auch, salopp gesagt, bemerken, dass 

sogar Lehrer Nerven haben (und Antipathien, Frust, Ratlosigkeiten). Sie sehen, (und damit 

sind wir wieder bei einer Prämisse Brechts) einen Boxkampf, sie wollen sehen, wer wie 

kämpft. Wie gehen die beiden miteinander um? Ein Happy End würde, um im Bild zu 

bleiben, bei Aussetzer so  aussehen,  dass der Kampfrichter in der letzten Runde beider Arme 
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hochreißt und lächelnd verkündet, dass beide gewonnen haben, weil es immer schön ist, 

wenn junge Leute Sport treiben. Schüler, speziell solche, die nicht an Gymnasien oder 

Eliteschulen sind, wissen sehr genau, wie es um ihre Zukunft bestellt ist. Man muss sie mit 

Theater dazu bringen, über die eigene Situation und das eigene Verhalten nachzudenken. Sie 

haben ein feines Gespür dafür, wann ihnen etwas beigebracht werden soll und die  Botschaft 

vorgestanzt fürs Vokabelheft zum Ende in rosa Farben auf der Bühne leuchtet. Sinn und 

Zweck eines Theaterstücks ist nie die Botschaft, sondern das Gespräch, die Reflexion und die 

Frage, warum es so ist, wie es ist und was man daran ändern kann. Dazu muss eine 

Geschichte hart und glaubwürdig sein. Wenn es im Leben keine schnellen Lösungen gibt, 

sollte es sie im Theater auch nicht geben. Die Botschaft von Aussetzer ist nicht: Ihr könnt 

sowieso nichts tun, sondern: Was könnt ihr tun? Man sollte sein Publikum  zum Nachdenken 

auffordern, aber man sollte ihm das Denken nicht abnehmen. Ein Ausgangspunkt für 

Aussetzer ist, dass es ein Schulsystem gibt, welches Jugendliche aussortiert und von 

staatlicher Seite oft marginalisiert wird, trotz aller Fensterreden. Wenn das Stück Lehrern 

und Schülern die Möglichkeit bietet, jenseits des Unterrichts einmal über die eigenen 

Bedingungen nachzudenken, hat es seinen Zweck erfüllt. Dafür muss man beide Seiten ernst 

nehmen und das bedeutet, der Geschichte das Ende zu geben, welches ihr gemäß ist. 

Quelle: Materialien zu Aussetzer vom GRIPS Theater 
 

 

IM GESPRÄCH MIT REGISSEURIN FRANZISKA-THERESA SCHÜTZ 

Das Stück Aussetzer entstand nach monatelangen Recherchen im Jahr 2007 als 

Auftragsarbeit des Schauspiel Hannover. Anlass war, im 

Angesicht wachsender Diskussionen über »Gewalt an 

Schulen«, der »Brandbrief«, der Hilferuf der Neuköllner 

Rütli‐Schule  im  März  2006,  in  dem  mit  drastischen  

Worten  ein  »System  Schule«  beschrieben wurde, in der 

gemeinsames Leben und produktives Lernen nicht mehr 

möglich schien: „Wir müssen feststellen, wir sind am 

Ende der Sackgasse angekommen und es gibt keine 

Wendemöglichkeit mehr.“  
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Sind Schüler heutzutage respektloser gegenüber Lehrkräften als zu deiner Schulzeit?  

Franziska-Theresa Schütz: Respektlose Schüler gab es schon immer und wird es auch immer 

geben. Die Art und Weise, wie sich diese Respektlosigkeit ausdrückt, hat sich höchstens 

geändert.  

 

Der Schüler Chris gehört zu denjenigen, die nichts und niemand mehr zu erreichen scheint. 

Wo siehst du die Ursache für diese Selbstaufgabe, gekoppelt mit aggressivem Verhalten?  

Franziska-Theresa Schütz: Das Zusammenkommen von unterschiedlichen sozialen und 

familiären und gesellschaftlichen Faktoren spielen in das Verhalten von Chris hinein. Chris 

kommt aus einer Familie, in der Gewalt Alltag ist und das Geld knapp. Bildung hingegen hat 

dort keinen hohen Stellenwert. Aber vor allen Dingen steckt Chris in einer Umgebung, in der 

Wünsche und Träume keine Rolle spielen und nicht gefördert werden. Keiner hört dem 

anderen wirklich zu. Somit ist die Entwicklung hin zu einem glücklichen und zufriedenen 

Menschen beeinträchtigt. 

 

Ist das Problem milieubedingt?  

Franziska-Theresa Schütz: Ich denke das Problem ist nicht milieubedingt, aber 

bildungsbedingt. Bildung ist noch immer der Schlüssel zur Welt, aber auch zu sich selbst. 

 

Wie beurteilst du die Tatsache, dass Frau Stöhr sich dagegen entscheidet, Chris anzuzeigen 

und stattdessen den Weg wählt, ihm helfen zu wollen?  

Franziska-Theresa Schütz: Frau Stöhr geht einen mutigen Weg, außerhalb der Norm. Und ein 

Weg außerhalb der Norm beinhaltet immer ein hohes Risiko des Scheiterns, aber genauso 

beinhaltet es die Möglichkeit neue Wege auszuloten, die dann vielleicht zur Norm werden. 

 

Wenn du dir die ideale Schule erfinden könntest, wie sehe die aus? 

Franziska-Theresa Schütz: Eine Schule, in der das Scheitern als größte Chance des Lebens 

betrachtet wird.  
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Warum sollte man deiner Meinung nach in das Stück „Aussetzer“ gehen?  

Franziska-Theresa Schütz: Weil es um Grunde genommen auch ein spannender Krimi ist. Die 

zwei Figuren sind wie in einem Boxkampf gefangen und wer als Gewinner herausgeht, bleibt 

bis zum Schluss offen. 

 

Wie kam es dazu, dass Du Regisseurin geworden bist? 

Franziska-Theresa Schütz: Ich komme aus einer Theaterfamilie, meine Mutter war auch 

Regisseurin. Und obwohl ich erst mit Mitte 20 zu dem Regieberuf kam, war es schon lange 

klar, dass ich im Theater was machen will. Die Regie hat mir von allen Disziplinen am meisten 

Spaß gemacht.  

 

Wie ist die Zusammenarbeit mit den Schauspielern? Inwieweit bringen sie sich mit ihren 

Ideen ein?   

Franziska-Theresa Schütz: Die Zusammenarbeit ist maßgeblich, denn ohne die Fantasie der 

Schauspieler wäre ich aufgeschmissen. Nur sie können die Innenansicht der Figuren zum 

Leben erwecken. Durch ihr Spiel komme ich dann wiederum auf neue Ideen.  
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DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt Aussetzer? 

Das Theaterstück Aussetzer spielt an 

verschiedenen Orten. Für die Inszenierung 

von Franziska-Theresa Schütz entwarf 

Bühnenbildnerin Cornelia Schmidt einen 

überdimensionalen Papierflieger aus Holz, 

welcher sowohl als örtliche Verankerung 

für die Schule oder auch das Café Balzac 

dienen. Chris Zuhause wird durch ein Podest mit einem Schlagzeug darauf verdeutlicht. 

Während Frau Stöhrs Zuhause ein Podest mit einem Teppich und einer Heizung symbolisiert.  

 

WER kommt vor? 

Die Protagonisten des Stückes sind Christopher Neumann (Chris) und Julika Stöhr. 

Julika Stöhr: Frau Stöhr ist eine junge Lehrerin, die noch nicht lange ihren Beruf ausübt und  

vor kurzem an eine Hauptschule versetzt wurde. Schnell zeigt sich, dass Sie mit der 

Schulform und den Schülern nicht richtig zurechtkommt. Jedoch möchte sie nicht aufgeben 

und versucht die Schüler trotzdem für den Unterricht zu begeistern und ihnen zu helfen. Sie 

glaubt an das Gute in jedem Menschen und hilft Chris, obwohl er sie geschlagen hat. Aus 

Angst vor der Reaktion der anderen Schüler und Kollegen verschweigt sie den Vorfall.  

 

Chris: Christ steht unter Druck, denn sein Hauptschulabschluss steht auf der Kippe. Er ist ein 

lernschwacher Schüler, weshalb bereits ein Jahr wiederholen musste. Zuhause erhält er 

wenig emotionalen Rückhalt sowie finanzielle Unterstützung von seiner Familie. Ihm fällt es 

schwer seine Wut und Aggressionen zu kontrollieren. Um „Dampf abzulassen“ setzt er sich 

an sein Schlagzeug. In der Originalfassung übt Chris Kampfsport aus, da Schauspieler Leon 

Wieferich Schlagzeug spielt, entschied sich Regisseurin Schütz dazu, dies mit in die 

Inszenierung aufzunehmen und durch den Kampfsport zu ersetzen. 
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WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Lutz Hübner erzählt in seinem  Stück von zwei Menschen, die sich im System Schule komplett 

überfordert fühlen und auf Druck nur mit Gegendruck reagieren können. Wir sehen zwei 

Menschen, die auf der schiefen Ebene des Systems Schule verbissen und eigentlich 

gemeinsam um ihre Würde kämpfen. Das Stück führt uns Lehrer und Schüler vor Augen, die  

ihrem System und ihrer Position ausgeliefert sind, die immer wieder an ihre Grenzen stoßen 

und einsehen müssen, dass es keinen normalen Umgang zwischen Lehrern und Schülern 

mehr zu geben scheint. 

Dabei stehen die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, der Stress, dem viele Schüler kurz 

vor ihrem Abschluss ausgesetzt sind, sowie das Thema „Gewalt an Schulen“ im Fokus. 
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GEWALT AN SCHULEN 

Im Gespräch mit Prof. Wolfgang Edelstein  

Ein Interview mit Prof. Dr. Wolfgang Edelstein, Direktor emeritus am Max-Planck-Institut für 

Bildungsforschung 

 

Herr Professor Edelstein, worin liegen Ihrer Einschätzung nach die Ursachen für Gewalt an 

Schulen? 

Professor Edelstein: Es gibt eine Vielzahl von Gründen für Gewalt an Schulen. Experten wie 

Christian Pfeiffer vom kriminologischen Institut Hannover haben immer wieder darauf 

hingewiesen, dass es Familienerfahrungen gibt, die zu Gewalt führen: Geprügelte Kinder 

werden prügelnde Kinder. Das ist ziemlich bekannt und wohl auch eine der wichtigsten 

Ursachen für eine Gewaltneigung bei Jugendlichen. 

Doch  es  gibt  weitere  Ursachen  und  Zusammenhänge.  Dazu  gehören  Desintegration  

und  Verwahrlosung. Im Bereich Desintegration, im Hinblick auf fehlende soziale Kohäsion 

(fehlender sozialer Zusammenhalt) haben wir uns sehr viel zu Schulden kommen lassen. 

Soziale Integration,  soziale  Kohäsion  haben  sich  die  OECD  (Organisation  for  Economic  

Cooperation  and  Development = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung), vor allem aber die Europäische Kommission mit dem Lissabon-Prozess auf die 

Fahnen geschrieben. An diesem Prozess sind wir beteiligt. Soziale Integration, soziale 

Kohäsion ist ein primäres Politikziel, weil sie Gewalt in Gruppen, Gewalt zwischen 

Unterprivilegierten und Privilegierten, weil sie soziale Gewalt verhindern bzw. kompensieren 

können. 

Ich glaube freilich, dass Gewalt in Schulen nicht zuletzt eine Reaktion auf die Schule selbst 

ist. Das bedeutet nicht, dass man Schulen stets ursächlich für den Ausbruch von Gewalt 

verantwortlich machen kann, meist sind die kontextuellen Bedingungen verantwortlich: Weil 

die Lehrpersonen weggeschaut haben, weil die Schulen keine Verfahren der Aushandlung, 

der Kommunikation  kultivieren,  weil  sie  keine  Konfliktschlichter  ausgebildet  haben,  weil  

Mediation  im  Schulprogramm keine Rolle spielt, weil die Schüler an der Hauptschule nicht 

das Gefühl haben, an dieser Schule sinnerfüllt tätig sein zu können und keine 

Lebensperspektive entwickeln können. Das macht viele, vor allem solche Jugendliche, die 

mit Schwächen von Zuhause in die Schule kommen, kompensatorisch gewalttätig. Dabei 
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gewinnen Sie Selbstwirksamkeitserfahrungen, vor allem in der sozialen destruktiven Gewalt, 

der Erfahrung der Herrschaft über andere. So wie sie sonst selber geknechtet werden – so 

wie geprügelte Kinder zu prügelnden Kinder werden –, so sind geknechtet Kinder rebellisch 

und gewalttätig. 

 

Was können Schulen, was können Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, 

wirksam gegen Gewalt tun? 

Professor Edelstein: Es muss darum gehen, dass ein Schulklima, eine Kultur der Schule 

geschaffen wird, in der Kooperation, Partizipation, Achtung und eine ernstzunehmende 

Beachtung der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt 

werden, damit sie sich wertgeschätzt fühlen. Solche Ziele müssen im Zentrum der 

Kooperation von Lehrern und im Zentrum von Überlegungen der Schulleitungen stehen. Wir 

brauchen einfach andere Konzepte von Schule, andere Konzepte von Bildung und Erziehung. 

(...) Ich will nicht unzulässig generalisieren – aber augenfällig sind Gewaltakte an Schulen 

häufig ein Zeichen dafür, dass sich die Schulen blind und taub stellen. Gewalttaten sind 

immer auch Form von Abwehr. Positiv möchte ich sagen: Eine Schulkultur, die Schüler 

integriert, ist die beste Prävention gegen Gewalt.  

Quelle: http://www.mediation-berlin-blog.com/2009/11/16/ursachen-fuer-gewalt-an-schulen-wolfgang-

edelstei/ 

 

 

Aufschrei der Lehrer 

Von Nadia Pantel, Paris, und Susanne Klein, 24. Oktober 2018 

"Nimm dir das nicht so zu Herzen." Und: "Sie müssen autoritärer auftreten." Oder: "Was hast 

du denn angestellt, damit dein Schüler so ausrastet?" Zu Tausenden dokumentieren 

Frankreichs Lehrer in diesen Tagen auf Twitter, wie ihre Vorgesetzten ihre Nöte ignorieren 

oder kleinreden. Unter dem Schlagwort #pasdevague (auf Deutsch sinngemäß: "kein großes 

Aufheben machen") sammeln sie Übergriffe ihrer Schüler und die anschließende Reaktion 

der Schulleitung. Die twitternden Pädagogen berichten, wie sie bespuckt, beleidigt, 

provoziert und manchmal auch geschubst oder geschlagen werden. Und wie die Direktoren 

dann meist dazu raten würden, lieber zu schweigen, statt der Sache weiter nachzugehen. 

http://www.mediation-berlin-blog.com/2009/11/16/ursachen-fuer-gewalt-an-schulen-wolfgang-edelstei/
http://www.mediation-berlin-blog.com/2009/11/16/ursachen-fuer-gewalt-an-schulen-wolfgang-edelstei/
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Den öffentlichen Aufschrei der Lehrer hat ein Vorfall am vergangenen Donnerstag ausgelöst. 

In der Pariser Vorstadt Créteil wurde ein Gymnasiast dabei gefilmt, wie er seiner Lehrerin 

eine Pistole an den Kopf hält und fordert, sie solle ihn im Klassenbuch als "anwesend" 

vermerken. Erst nach dem Angriff erfuhr die Lehrerin, dass die Waffe eine Softair-Pistole 

war. Die Leitung des Gymnasiums entschied sich erst am Tag darauf, mit der bedrohten 

Lehrerin zur Polizei zu gehen, nachdem das Video im Internet verbreitet worden war und 

Politiker begonnen hatten zu reagieren. 

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte am Samstag das Innenministerium auf, 

„diese Tat zu bestrafen". Bildungsminister Jean-Michel Blanquer schrieb auf Twitter, 

„strengstmögliche Maßnahmen" 

müssten ergriffen werden. Unter dem 

Stichwort #pasdevague wurden 

besonders häufig Fälle beschrieben, 

bei denen aggressive Schüler trotz des 

ausdrücklichen Wunsches der Lehrer 

nicht von der Schule verwiesen 

wurden. Die Vorsitzende der 

Gewerkschaft der Schulleitungen, 

Florence Delannoy, sagte dem 

Fernsehsender BFMTV, dass sie nicht 

glaube, Schulen würden harte Strafen 

nur „zögerlich" aussprechen. „Wir 

stellen nur manchmal fest, dass es 

auch keine gute Lösung sein kann, 

wenn man schwierige Kinder zwischen 

den Schulen hin und her schickt." 

Daher würden seltener als früher 

dauerhafte Schulverweise ausgesprochen. 

Mit welchen Konsequenzen der Gymnasiast aus Créteil rechnen muss, ist noch unklar. Am 

Tag nach der Tat ging er mit seinem Vater zur Polizei und sagte dort aus, er habe die Pistole 

nur zum Scherz gehalten, ohne seine Lehrerin einschüchtern zu wollen. Der Junge wird im 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Emmanuel_Macron
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kommenden Monat 16 Jahre alt. Nach Aussagen der Staatsanwaltschaft könnte gegen ihn 

eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. Die Pistole, die er gehalten hat, sei 

zwar keine echte Waffe, er habe sie jedoch wie eine solche verwendet. 

Bildungsminister Blanquer nutzte den Vorfall, um auf sein bislang populärstes Gesetz zu 

sprechen zu kommen. Seit September sind auf seine Initiative hin an französischen Grund- 

und Mittelschulen Mobiltelefone verboten. Gymnasien dürfen frei entscheiden, ob sie 

Handys vom Gelände verbannen. Der Boulevardzeitung Parisien sagte Blanquer: „Ich 

ermuntere die Gymnasien, von diesem neuen Gesetz Gebrauch zu machen." Bei dem 

Überfall in Créteil müsse man sich fragen, ob die Tat nicht „begangen wurde, um gefilmt und 

verbreitet zu werden". Heute verstärkten die sozialen Netzwerke die Versuchung, das 

nachzuahmen, was man im Internet oder im Fernsehen gesehen habe. In der Zeitung Le 

Monde trat der Soziologe Benjamin Moignard dem Eindruck entgegen, Gewalt gegen Lehrer 

gehöre in Frankreich zur Routine. Moignard hat vor fünf Jahren 18 000 Lehrer nach Gewalt in 

ihrem Schulalltag befragt. Nur ein Prozent gab an, Opfer von physischer Gewalt geworden zu 

sein. Allerdings sagten ein Drittel der Befragten, dass sie im laufenden Schuljahr bereits 

beleidigt worden seien. Moignard spricht von „Polarisationseffekten": Viele Schulen seien 

gar nicht betroffen, andere umso heftiger. 

Auch in Deutschland ist die Gewalt gegen Lehrer in den Fokus gerückt. Eine Umfrage unter 

1200 Schulleitungen förderte im Mai zutage, dass es in den vergangenen fünf Jahren an 

jeder zweiten Schule zu psychischen Attacken gegen Lehrer gekommen ist: Die Lehrer 

wurden beschimpft, bedroht, beleidigt, belästigt, am häufigsten an Haupt-, Real- und 

Gesamtschulen. In jeder vierten Schule haben Pädagogen körperliche Angriffe erlebt, 

zumeist in Grundschulen. In jeder fünften Schule wurden sie durch Cybermobbing bedrängt 

oder diffamiert. Die Ergebnisse seien „so eindeutig wie erschütternd", hieß es aus dem 

Verband Bildung und Erziehung (VBE), der die Umfrage beauftragt hatte. Die 

Schulministerien, die bis dahin gern behauptet hätten, Gewalt gegen Lehrer sei ein 

Randphänomen, habe man damit Lügen gestraft. 

Die von Bildungsforschern am häufigsten geforderte Maßnahme könnte allen Beteiligten 

helfen 

Um das Thema aus der Tabuzone zu holen, hatte es schon 2016 eine Umfrage gegeben, 

damals unter den Lehrern selbst. Dabei kam heraus, dass hochgerechnet etwa 45 000 Lehrer 
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schon einmal körperlich angegriffen worden sind. Und offenbar fällt es nicht jedem leicht, 

danach Unterstützung zu bekommen. Beteiligte Schüler und Eltern sind laut Umfrage 

mehrheitlich uneinsichtig, Beschwerden versanden oft in den Schulbehörden oder Lehrer 

haben Angst, den Vorfall zu melden und der Schule damit einen Imageschaden zuzufügen. 

Diese Angst könnte damit zusammenhängen, dass ein einheitlicher Umgang mit Gewalt 

gegen Lehrer in Deutschland fehlt. Nach Auskunft des VBE wurde das Thema lange 

bagatellisiert oder verschwiegen. 

Eine bundesweite Erfassung oder gar Meldepflicht existiert nicht, solange keine 

Gewaltkriminalität vorliegt. Neuerdings aber kommt etwas Bewegung in die Sache. 

Aufgerüttelt durch die öffentliche Diskussion, kündigte der Präsident der 

Kultusministerkonferenz, Helmut Holter, im Sommer an, die Gewalt gegen Lehrer 

eindämmen zu wollen. Er ermunterte Betroffene zu Strafanzeigen, auch wenn die Täter noch 

nicht strafmündig seien. Schüler müssten die Konsequenzen ihres Handelns spüren. Auch in 

Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit den meisten Schülern, tut sich etwas. Dort hat 

die Schulministerin gerade 54 neue Stellen für Gewaltprävention versprochen. Gute Idee, 

aber nicht gut genug, kritisierte der VBE. Zumal die Gewalt gegen Lehrer nicht im Zentrum 

der Maßnahme steht, es geht um Gewalt generell. Die von Bildungsforschern am häufigsten 

geforderte Maßnahme könnte allen Beteiligten helfen: Investitionen, damit Lehrer mit 

Schulpsychologen und Sozialarbeitern Teams bilden können. Doch dafür fehlen bislang 

Tausende Stellen. 

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/panorama/gewalt-an-schulen-aufschrei-der-lehrer-1.4182268 

 

 

So können sich Lehrer wehren 

von Carsten Herold, März 2018 

Auseinandersetzungen zwischen Lehrern und Schülern hat es schon immer gegeben. Viele 

Pädagogen haben jedoch den Eindruck, dass das Klima an Schulen rauer geworden ist. 

Neben Cybermobbing gebe es auch zunehmend körperliche und psychische Angriffe auf 

Lehrkräfte, lautet eine weit verbreitete Meinung. Wir erklären, wie viele Fälle von Gewalt 

gegen Lehrer es tatsächlich gibt, welche Maßnahmen die Bundesländer vorschreiben und 

welche Verhaltensweisen Experten empfehlen. 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/gewalt-an-schulen-aufschrei-der-lehrer-1.4182268
https://www.herole.de/blog/author/herolecherold/
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Statistik: Gewalt gegen Lehrer 

Nicht nur Schüler werden Opfer von Mobbing – auch Lehrer sind betroffen. Konkrete Zahlen 

zu Fällen von Gewalt gegen Lehrer zu finden, ist nicht einfach. In vielen Bundesländern 

besteht keine oder nur eine eingeschränkte Meldepflicht, so dass viele Betroffene aus Scham 

lieber schweigen. Aufschluss gibt jedoch eine forsa-Umfrage unter 1.951 Lehrern an 

allgemeinbildenden Schulen aus dem Jahr 2016, die der Verband Bildung und Erziehung 

(VBE) in Auftrag gegeben hat. Laut der Umfrage ist unabhängig von Geschlecht, Alter, 

Schulform und Bundesland mindestens die Hälfte der Befragten der Meinung, dass Gewalt 

an Schulen zugenommen habe. Jedoch nehmen mehr Frauen (64 Prozent) als Männer (51 

Prozent) einen Anstieg der Gewalt wahr. Gleichzeitig meinen 57 Prozent der Befragte, dass 

das Problem weiterhin tabuisiert werde.  

Besonders problematisch: Ingesamt 45 Prozent der Befragten finden, dass die 

Schulverwaltung nicht genug gegen Gewalt an Schulen unternimmt und sich stärker 

engagieren müsste. Verbreitet ist diese Ansicht besonders unter Förderschulkräften (55 

Prozent der Befragten) und Grundschullehrern (51 Prozent). Deutlich enttäuschter sind die 

befragten Pädagogen von ihrer jeweiligen Landesregierung bzw. dem Schulministerium: 58 

Prozent der Lehrer meinen, dass das bisherige Engagement unzureichend sei. 

Psychische Gewalt 

Unter psychischer Gewalt versteht der VBE „alle Formen nicht-körperlicher Angriffe (…), die 

sich gegen das psychische Wohl des Betreffenden richten, zum Beispiel Beschimpfungen, 

Abwertungen und Diffamierungen, Isolation und soziale Gewalt, Mobbing, Drohungen oder 

Belästigungen“. Folgende Ergebnisse ergab die Umfrage zur psychischen Gewalt gegen 

Lehrer: 

- 55 Prozent der Lehrer haben bereits Fälle psychischer Gewalt an ihrer Schule erlebt. 

Die Ergebnisse variieren abhängig von der Schulform: 41 Prozent der Gymnasial-, 52 

Prozent der Grundschul- und 61 Prozent der Realschullehrer berichten von 

derartigen Vorfällen. Am höchsten ist der Anteil an Hauptschulen (81 Prozent). 

- 23 Prozent der Befragten sind bereits selbst Opfer psychischer Gewalt geworden. Die 

Angriffe gehen in 63 Prozent der Fällen von Schülern aus, in 53 Prozent der Fällen 

auch von Eltern. 

https://www.vbe.de/
https://www.vbe.de/
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- 91 Porzent der Angriffe waren verbaler Natur, 25 Prozent nonverbal, 16 Prozent über 

Dritte und 13 Prozent schriftlich. 

- 86 Prozent der Opfer von psychischer Gewalt durch Schüler haben den Vorfall 

gemeldet, nur 7 Prozent erstatteten Anzeige gegen den oder die Täter. 

Physische Gewalt gegen Lehrer 

Besonders gravierend sind Fälle von körperlicher Gewalt gegen Lehrer. Darunter fallen unter 

anderem Handlungen wie schlagen, schütteln, stoßen, treten, boxen oder Gegenstände 

werfen. 

- 21 Prozent haben bereits physische gegen Pädagogen an ihrer Schule erlebt. 

Während nur 9 Prozent der Lehrer an Gymnasien davon berichten, sind es 25 Prozent 

der Hauptschul-, 33 Prozent der Grundschul- und 56 Prozent der Förderschullehrer. 

- 7 Prozent der befragten Frauen und 3 Prozent der Männer gaben an, bereits 

körperlich angegriffen worden zu sein. 

- 97 Prozent der Täter waren Schüler, in 5 Prozent der Fällen waren auch Eltern 

beteiligt. 

- 22 Prozent der Opfer körperlicher Gewalt hätten sich von ihrer Schulleitung mehr 

Unterstützung gewünscht, drei Viertel waren jedoch zufrieden mit der Betreuung. 

Maßnahmen zur Gewaltprävention 

Die forsa-Umfrage zeigt, dass die Schulen mit unterschiedlichen Maßnahmen Gewalt 

vorbeugen. Am häufigsten sind demnach Gespräche zum Thema (79 Prozent), 

Kooperationen mit der Polizei (69 Prozent) und mit multiprofessionellen Teams (41 Prozent). 

Sehr beliebt ist auch ein Schulkodex, den 82 Prozent der Befragten für eine sinnvolle 

Maßnahme halten. 

Hinweis: Ein Schulkodex ist ein Katalog mit Verhaltensregeln, die festlegen, wie Schüler, 

Lehrer und Eltern einer Schule miteinander umgehen wollen. Der Vorteil eines solchen 

Kodex ist es, dass darin konkret festgelegt wird, welches Verhalten nicht geduldet wird. An 

einigen Schulen müssen alle Schüler und Lehrer einen Kodex unterschreiben. 

Wie Schulen auf Gewaltfälle reagieren sollen, hängt auch maßgeblich vom jeweiligen 

Bundesland ab. Eine Liste mit landesspezifischen Hinweisen hat der VBE in seiner Broschüre 

zusammengestellt. 

Im Ernstfall reagieren 
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Wie betroffene Lehrer im Ernstfall am besten reagieren, hängt von vielen Faktoren wie der 

Schulform, dem konkreten Vorfall und dem Rückhalt in der Schulleitung ab. Dominik 

Hoffmann, Justiziar des VBE Rheinland-Pfalz, empfiehlt Lehrern speziell im Fall psychischer 

Gewalt jedoch, die eigene Autorität zu wahren und Selbstbewusstsein zu demonstrieren. 

Folgende Tipps gibt er Betroffenen außerdem: 

- Frühzeitig die Schulleitung und das Kollegium informieren und sich vergewissern, 

dass die Schulleitung den Lehrer unterstützt. Die Schule sollte als Einheit gegenüber 

Eltern und Schülern auftreten. 

- Bei gravierenden Fällen sollte die Schulsozialarbeit eingeschaltet werden, die im 

Konfliktfall vermitteln kann. Lehrer sollten niemals alleine an Meditationsgesprächen 

u.Ä. teilnehmen, sondern eine Vertrauensperson einschalten. Hoffmann (der selbst 

Anwalt ist) rät jedoch davon ab, einen Anwalt einzuschalten. 

- Betroffene sollten den Mut haben, über die psychischen Angriffe zu sprechen und 

diese offen gegenüber der Schulleitung und weiteren Vertrauenspersonen zu 

kommunizieren. Diese sozialen Kontakte seien ein Mittel gegen Tabuisierung. 

Martin Kieslinger, Justiziar beim VBE Nordrhein-Westfalen, rät im Fall körperlicher Gewalt zu 

einer individuellen Beratung jedes Vorfalls. Er betont, dass Lehrer zum Beispiel nicht selbst 

einschreiten müssen, wenn sich zwei Schüler gegenseitig attackieren. Das gelte besonders, 

wenn die Lehrkraft den streitenden Schülern unterlegen sei. 

Wenn ein Pädagoge einschreiten möchte oder selbst attackiert wird, darf er sich natürlich 

zur Wehr setzen und den Angreifer im Notfall auch wegschubsen oder festhalten. Allerdings 

sollte sich das Opfer in diesem Fall unbedingt Unterstützung aus dem Umfeld, insbesondere 

der Schulleitung, holen. Diese sollte am besten eine Ordnungsmaßnahme verhängen und bei 

Tätern ab einem Alter von 14 Jahren gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten. Ein 

Arzt sollte unbedingt eventuelle Verletzungen dokumentieren, damit die Unfallfolgen als 

Dienstunfall anerkannt werden. 

Wichtig ist auch, dass die Schulleitung das Gespräch mit Eltern und gegebenenfalls mit dem 

Jugendamt sucht. Das gilt insbesondere dann, wenn der Schüler mutmaßlich Probleme in 

seiner Familie hat. 

Quelle: https://www.herole.de/blog/gewalt-an-schulen-so-koennen-sich-lehrer-wehren/  

 

https://www.herole.de/blog/gewalt-an-schulen-so-koennen-sich-lehrer-wehren/
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Interview mit Jan Pfetsch: „Diese Kinder Stecken im Ärger fest“ 

Das Interview führte Parvin Sadigh für ZEIT ONLINE, Mai 2018 

Die Gewalt an Schulen wird nicht mehr, hat sich aber verändert. Konflikte friedlich zu lösen, 

können Kinder in der Schule lernen, sagt der Psychologe Jan Pfetsch. Jan Pfetsch 

ist Gastprofessor und stellvertretender Leiter des Fachgebiets Pädagogische Psychologie an 

der TU Berlin. Er forscht über Gewalt und Mobbing an Schulen.   

 

Herr Pfetsch, die Meldungen über Gewalt an Schulen reißen nicht ab: Schüler gehen mit 

Messern aufeinander los, mobben jüdische Mitschüler und schlagen sogar ihre Lehrer. Selbst 

an Grundschulen gibt es gewalttätige Vorfälle. Wie ist Ihre Einschätzung, nimmt die Gewalt 

an Schulen zu?    

Jan Pfetsch: Grundsätzlich gibt es kaum Anzeichen, dass die Gewalt von Schülerinnen und 

Schülern zugenommen hat. Langzeitstudien zeigen ein relativ konstantes Niveau. Ähnlich 

sieht es in den Unfallmeldungen der Krankenkassen aus. Das Berliner Monitoring 

Jugendgewaltdelinquenz zeigt, dass die Zahl polizeilich registrierter Jugendgewalt mit Tatort 

Schule fünf Jahre in Folge gesunken und nun leicht wieder angestiegen ist. Hingegen ist die 

Anzahl der Gewaltfälle, die der 

Schulverwaltung Berlin gemeldet 

wurden, in den letzten zwei Jahren 

deutlich gestiegen. Dieser Anstieg 

der Meldungen kann aber unter 

anderem daran liegen, dass die 

Gewalt unter Schülerinnen und 

Schülern sensibler wahrgenommen 

wird und auch Konsequenzen hat – 

was natürlich begrüßenswert ist.   

 

Ist denn die Gewalt auf dem 

Schulhof härter als früher oder 

nimmt sie andere Formen an?     

https://www.zeit.de/autoren/S/Parvin_Sadigh/index.xml
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Jan Pfetsch:  Teilweise wird die körperliche Gewalt tatsächlich ein wenig härter: Nach dem 

Klaps kommt beispielsweise noch ein Fußtritt hinterher. Insgesamt hat das aber nicht so 

dramatisch zugenommen, wie es manchmal in den Medien erscheint. Dass Messer und 

Eisenstangen als Waffen genutzt werden, sind weiterhin erschreckende Einzelfälle, die nun 

jedoch mehr und längere Aufmerksamkeit erhalten. Körperliche Aggression war außerdem in 

der Grundschule schon immer häufiger als in der weiterführenden Schule. In 

weiterführenden Schulen überwiegen weniger beobachtbare Formen wie Beleidigungen, 

Bedrohungen, Ausgrenzungen und Gerüchte.   

Hinzu kommt, dass sich die Formen der Aggression diversifiziert haben. Cybermobbing gab 

es natürlich früher nicht – und das finden wir seit 2011 eigentlich in fast allen Schulformen. 

Außerdem kann man beobachten, dass es auch Mädchencliquen gibt, die etwas 

gewalttätiger werden als früher. Die Studienlage zum religiösen Mobbing in der Schule 

hingegen ist leider sehr dünn, wir wissen nicht, ob Juden oder Muslime stärker diskriminiert 

werden als noch vor einigen Jahren, oder ob nur mehr darüber gesprochen wird.  

 

Und die Gewalt gegen Lehrer? Lehrer werden laut einer Umfrage des Verbandes für 

Erziehung und Bildung geschlagen, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt.  

Jan Pfetsch:  Tatsächlich werden Autoritäten auch in anderen Zusammenhängen weniger 

respektiert als früher. Polizisten und Rettungskräfte erzählen dasselbe wie Lehrkräfte. Dass 

Autoritätspersonen mehr Gewalt ausgesetzt seien als früher, kann man allerdings statistisch 

nicht gut belegen. Dazu gibt es zu wenige empirische Erhebungen. Den Eindruck der 

Schulleitungen und Lehrkräfte muss man dennoch ernstnehmen. Ich denke, es ist gut, dass 

das Thema nicht mehr tabuisiert wird.  

 

Warum werden Kinder überhaupt gewalttätig?  

Jan Pfetsch:  Wir können bestimmte Risikofaktoren für aggressives Verhalten benennen. 

Zum Beispiel: Ein Kind, das Gewalt in der Familie erlebt, hat das größte Risiko, selbst 

gewalttätig zu werden. Defizite in den sozial-emotionalen Fähigkeiten, eine harsche, 

unberechenbare Erziehung oder ein hoher, aber instabiler Selbstwert können ebenfalls die 

Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens steigern, insbesondere, wenn mehrere dieser 

Faktoren zusammen auftreten. Allerdings wird Gewalt auch manchmal erst in der Peer 

https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-05/gewalt-schulen-grundschueler-uebergriffe-lehrer-gymnasium
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-05/gewalt-schulen-grundschueler-uebergriffe-lehrer-gymnasium
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Group vorgelebt und dann übernommen. Auf jeden Fall gilt: Je häufiger ein Kind Gewalt 

sieht, also etwa in den Medien, in der Nachbarschaft, in der Schule und in der Familie, und je 

häufiger Gewalt nicht sanktioniert oder sogar "belohnt" wird, desto akzeptabler findet es sie. 

Deshalb sind Kinder in den sogenannten Brennpunktvierteln so gefährdet, weil sie oft von 

vielen Seiten Gewalt vorgelebt bekommen.  

 

Was ist mit den Schülern mit Migrationshintergrund?  

Jan Pfetsch: Mit einem Migrationshintergrund allein lässt sich Gewalt nicht erklären. Aber 

dass die Stimmung vor allem in Grundschulen aggressiver ist, hat auch mit der immer 

heterogeneren Schülerschaft zu tun. Es gibt mehr Schülerinnen und Schüler mit Lern- oder 

Aufmerksamkeitsstörungen und mit unterschiedlichen sozialen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Prägungen und Herausforderungen, die aufeinander stoßen – aber nicht 

unbedingt mehr Lehrkräfte, die sich individuell um sie kümmern könnten.  

 

Und was schützt die Kinder davor, gewalttätig zu werden?  

Jan Pfetsch: Eine gute Bindung an Eltern und Freunde, die positive Vorbilder sind, hilft. 

Schülerinnen und Schüler, die sich als Teil einer Gemeinschaft akzeptiert fühlen, werden viel 

seltener gewalttätig. Sie sind auch sozial kompetenter. Kinder schlagen häufiger zu, wenn sie 

Ärger und Wut nicht kontrollieren können. Sie denken nicht nach, was für Folgen das für den 

anderen und für sie selbst hat. Sie stecken im Ärger fest, haben nicht gelernt, sich in andere 

einzufühlen und andere Strategien zu finden, um Konflikte zu lösen.  

Andere Kinder haben zu Hause vorgeführt bekommen, zu sagen: „Ich ärgere mich über das, 

was du getan hast und ich möchte, dass du dich anders verhältst."  Aber auch in der Schule 

können Kinder das noch lernen. Wenn Schülerinnen und Schüler zu Konfliktlotsen 

ausgebildet wurden, machen sie genau das: Sie gehen auf die Streitenden zu und versuchen, 

sie dazu zu bringen, auszudrücken, was sie ärgert und was sie sich wünschen.  

 

Aber Konfliktlotsen allein reichen nicht immer. Auch Gewaltpräventionsstrainings werden 

häufig an Brennpunktschulen angeboten. Wie gut sind sie?   
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Jan Pfetsch: Es gibt Evaluationsstudien, die besagen: Generell sind die Programme 

erfolgreich, die über einen längeren Zeitraum laufen. Es 

hilft nicht, nur ab und zu einen Projekttag durchzuführen. 

Und wenn Programme für alle gießkannenartig 

angeboten werden, ist ihre Wirkung oft ziemlich klein. 

Selektive Prävention wirkt stärker, ist aber auch 

aufwendiger. Dazu werden Klassen oder Schülergruppen 

ausgesucht, bei denen mehrere Risikofaktoren für 

aggressives Verhalten zusammenkommen, und die 

Trainerinnen und Trainer können in Kleingruppen 

intensiv an ihren spezifischen Problemen arbeiten. 

Wenn Schülerinnen und Schüler schon gewalttätig sind, 

erreichen Interventionsprogramme oft eine Änderung – 

aber wir müssen uns eingestehen, dass wir damit nicht 

allen helfen können. In vielen Fällen müssen 

tieferliegende Probleme aufgearbeitet werden, etwa in einer Psychotherapie in Einzel- und 

Gruppenangeboten.    

 

Wie arbeiten die evaluierten Projekte?   

Jan Pfetsch:  Ganz unterschiedlich. In der Grundschule lernen die Kinder etwa, langsam ihre 

Impulse zu kontrollieren, Gefühle wahrzunehmen, auszusprechen und Konflikte zu lösen, 

indem sie ihre Bedürfnisse im Gespräch aushandeln. In Mobbingpräventionsprogrammen 

üben Jugendliche in Rollenspielen, sich in Mobbingopfer einzufühlen oder gemobbten 

Schülerinnen und Schüler beizustehen. Wenn es schon Mobbingfälle gibt, können ganz 

gegensätzliche Ansätze Wirkung zeigen. Die Farsta-Methode setzt dann auf harte 

Konfrontation: Eine Lehrkraft aus einem Anti-Mobbing-Team holt die Täterin oder den Täter 

überraschend aus dem Unterricht und macht klar, dass das aggressive Verhalten 

unakzeptabel ist. Andere Methoden wie der No-Blame-Ansatz bestrafen die Tat gar nicht, 

sondern suchen in einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern nach Wegen, das Opfer zu 

unterstützen und in der Zukunft ein gutes soziales Miteinander zu entwickeln.  

 



 

 

24 

Für diese Programme suchen sich die Schulen Experten in Gewaltprävention als Partner. Was 

müsste in den Schulen selbst idealerweise passieren?   

Jan Pfetsch: Schulleitung und Kollegium müssen zusammenarbeiten und Gewalt gezielt zum 

Thema machen. Sie können etwa, wenn in den Pausen ständig die Nasen bluten, eine 

bessere Aufsicht auf dem Schulhof organisieren und einen Verhaltenskodex vereinbaren, 

den alle Schüler, Schülerinnen und Eltern unterschreiben müssen. So machen sie klar: Alle 

ziehen hier an einem Strang, um soziales Miteinander zu lernen, und die Wissensvermittlung 

ist nicht das alleinige Ziel. Alle Klassen sollten die genannten Präventionsprogramme mit 

Verhaltensübungen durchlaufen und sich in Klassenregeln auf einen positiven Umgang 

untereinander festlegen. Außerdem wären in den Schulen multiprofessionelle Teams 

großartig: Heilerzieher, Schulpsychologen, -sozialarbeiter und Lehrkräfte, die zusammen 

arbeiten und viel mehr Zeit finden, echte Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern 

aufzubauen und gemeinsam bei Problemen fördern können. Aber das kostet natürlich viel 

Geld.   

 

Was bringt es, alle Gewaltakte zu melden, wie es Lehrerverbände und Politiker fordern? Der 

Verband Bildung und Erziehung fordert sogar öffentliche Statistiken.     

Jan Pfetsch: Mein Wissenschaftlerherz freut sich natürlich über diese Forderung. Wenn wir 

ein Problem klar benennen können, können wir auch gezielter nach Lösungen suchen und 

danach feststellen, ob die Maßnahmen etwas verändert haben. Aber natürlich haben einige 

Schulen Bedenken: Wenn die Zahlen in der Presse landen, haben sie einen schlechten Ruf 

und finden keine Schüler mehr. Daher helfen nur solche Statistiken, bei denen der 

Verwendungszeck klar geregelt ist und die wirklich belastbare Aussagen über Gewalt unter 

Schülerinnen und Schülern und gegenüber Lehrkräften ermöglichen.  

Quelle: https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-05/gewalt-schule-praevention-schutz/seite-2 

 

 

 

 

https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-05/gewalt-schule-praevention-schutz/seite-2
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MOTIVE UND URSACHEN FÜR AGGRESSIVITÄT BEI KINDERN UND 

JUGENDLICHEN 

Grundsätzlich muss zwischen Motiven und Ursachen für eine Aggressivität bei Kindern und 

Jugendlichen unterschieden werden. Während das Motiv als unmittelbarer Auslöser 

verstanden werden kann, sitzt die Ursache viel tiefer, sie ist also wiederum der Grund für das 

Motiv. Dazu ein Beispiel: Frust ist ein häufiges Motiv, welches in der Folge ein aggressives 

Verhalten auslöst. Dieser Frust muss aber eine tiefergehende Ursache haben. Diese kann 

beispielsweise durch zu wenig Aufmerksamkeit durch die Eltern oder das gesamte Umfeld 

bedingt sein. 

Bevor wir also zu den Ursachen kommen, hier noch einige weitere Motive, die als Auslöser 

von Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen gelten: Körperliches, psychisches oder 

seelisches Leid, Orientierungslosigkeit, Vernachlässigung, Kränkungen und Gefühls-

verletzungen, Angst, Unsicherheit oder empfundene und erfahrene Ungerechtigkeit. 

Ursachen für Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen 

Genauso vielfältig wie die Motive für Aggressionen sind auch deren Ursachen. Hier die am 

häufigsten anzutreffenden in Kurzform: 

Soziales Umfeld: Kinder lernen insbesondere durch ihr soziales Umfeld. Dazu gehören 

Elternhaus, Freunde und Verwandte, Nachbarschaft uvm. Herrscht in diesem Umfeld 

eine aggressive Stimmung, kann sich diese leicht auf das Kind übertragen. 

Eigener Entwicklungsstand: Es ist auffällig, dass insbesondere Kinder mit 

Entwicklungs-störungen zur Aggressivität neigen. Dies kann z. B. bei Sprachstörungen 

der Fall sein, wenn das Kind nicht in der Lage ist, seine Wut verbal zu äußern. 

Psychische Faktoren: Die Psyche hat einen entscheidenden Einfluss auf den Grad der 

eigenen Aggressivität. Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen, z. B. 

Depressionen, ADHS usw., neigen daher viel stärker zu Aggressionen. 

Biologische Ursachen: Aufgrund von Hormonstörungen und einem Mangel an 

bestimmten Botenstoffen kann ein aggressives Verhalten bei Kindern und 

Jugendlichen begünstigt werden. 

Tipps für den Umgang mit aggressiven Jugendlichen 

Für einen richtigen Umgang mit aggressiven Kindern und Jugendlichen sind vor allem die 

Eltern gefordert. Sie sind das Vorbild, an dem sich der Nachwuchs orientiert. Das bedeutet 
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auch: Sind die Eltern nicht in der Lage, Konflikte ohne den Einsatz von Aggressionen und 

Gewalt zu lösen, kann das Kind dies in der Regel auch nicht. Achten Sie daher darauf, solche 

Konflikte möglichst immer durch Gespräche zu lösen und die nötigen Kompromisse zu 

finden. Vorbeugend gegen Aggressivität wirkt außerdem ein gesundes und vielfältiges 

soziales Umfeld, z. B. durch die Mitgliedschaft in Vereinen und Interessengemeinschaften 

oder durch ehrenamtliches Mitarbeiten. Kinder und Jugendliche, die hier fest eingebunden 

sind, neigen selten zur Aggressivität. 

Hier noch einige weitere, teilweise sofort umsetzbare Tipps, wenn Ihr Kind ein aggressives 

Verhalten zeigt: 

- Versuchen Sie, das richtige Mittelmaß in der gesamten Erziehung zu finden – also 

weder zu streng, noch zu lasch bzw. mit zu vielen Freiheiten. 

- Versuchen Sie, Ihrem Kind zu ermöglichen, aus der bedrückenden Situation 

auszubrechen, in dem es beispielsweise an einen anderen Ort gebracht oder mit 

etwas anderem beschäftigt wird. Das kann u. U. viel bewirken. 

- Versuchen Sie, ein Belohnungssystem für angemessenes Verhalten einzuführen. 

- Verschaffen Sie Ihrem Kind Ruhe- und Entspannungszeiten, damit es nicht permanent 

äußeren Reizen ausgesetzt ist. 

- Diskutieren Sie nicht mit Ihrem Kind in akuten Wutsituationen. Vor einer Diskussion 

sollten sich die Gemüter aller beruhigt haben. 

- Bei Kindern und Jugendlichen, die durch Aggressionen Aufmerksamkeit erregen 

wollen, kann es helfen, Wutausbrüche bis zu einem gewissen Grad zu ignorieren. 

- Spiele, wie z. B. das gute alte Mensch-ärgere-dich-nicht, können dabei helfen, dass 

Kinder und Jugendliche besser mit Niederlagen und Frustration umgehen können. 

- Manchmal kann es sinnvoll sein, den Kindergarten oder die Schule zu wechseln, wenn 

die Aggressivität im dortigen Umfeld des Kindes vermutet wird. 

Professionelle Lösungsansätze & Hilfemöglichkeiten 

Wenn alle Lösungsansätze bei einem aggressiven Kind oder Jugendlichen versagen, muss 

professionelle Unterstützung her. Diese erhalten Sie bei einem Psychotherapeuten, der für 

jeden Individualfall eine daran angepasste Verhaltenstherapie ausarbeitet. Unterstützend 

können auch Medikamente gegeben werden, zum Beispiel bei hormonell bedingten 

Stimmungsschwankungen. Dazu muss evtl. auch noch ein Arzt zu Rate gezogen werden. 
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Fazit 

Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen kommt nicht von ungefähr, es stecken klare 

Ursachen und Motive dahinter. Diese gilt es zunächst zu finden, damit im Anschluss der 

passende Lösungsansatz gefunden werden kann. Wenn Eltern, Lehrer und das gesamte 

Umfeld eng verzahnt zusammenarbeiten und eine sinnvolle Strategie verfolgen, lässt sich 

dieses Problem normalerweise gut in den Griff bekommen. 

Quellen: https://www.praxis-jugendarbeit.de/jugend-probleme-themen/2-Aggressives-Verhalten-bei-Kindern-

und-Jugendlichen.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.praxis-jugendarbeit.de/jugend-probleme-themen/2-Aggressives-Verhalten-bei-Kindern-und-Jugendlichen.html
https://www.praxis-jugendarbeit.de/jugend-probleme-themen/2-Aggressives-Verhalten-bei-Kindern-und-Jugendlichen.html
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PÄDAGOGEN KÖNNEN ELTERN NICHT ERSETZEN  

Empfehlungen einer Expertenkommission sollen die Elternarbeit an Schulen verbessern. 

Schulpädagoge Werner Sacher erklärt, warum Kinder vor allem starke Eltern brauchen. 

April 2013, ZEIT ONLINE 

 

Herr Sacher, Sie haben mitgearbeitet in einer Expertenkommission, die Qualitätsmerkmale 

für die Elternarbeit an Schulen definiert hat. Sie sind gerade veröffentlicht worden. Warum 

brauchen Schulen so einen Kompass? Ist zum Beispiel eine respektvolle Kommunikation 

zwischen Lehrern und Eltern nicht selbstverständlich?  

Werner Sacher: Keineswegs. Beinahe die Hälfte der Eltern fühlt sich von den Schulen nicht 

auf Augenhöhe behandelt. Umgekehrt geht es den Lehrern ähnlich. Sie erleben Misstrauen 

und Aggression. Es gibt auf beiden Seiten Berührungsängste. Manche Probleme sind auch 

struktureller Natur. Schule ist immer noch auf die Mittelschicht ausgerichtet. Unter-

schiedliche Herkunftskulturen oder soziale Schichten werden selten berücksichtigt. Die 

haben aber vielleicht ein anderes Verständnis von guter Kommunikation und andere 

Empfindlichkeiten. Auch wenn die Lehrersprechstunden mitten in der Kernarbeitszeit der 

Eltern liegen, ist das respektlos. Arbeitende Eltern bekommen das Signal: Wir sind nicht die 

Zielgruppe.  

 

Sie wollen die Elternarbeit der Schulen auch deshalb stärken, damit Kinder aus den 

sogenannten bildungsfernen Schichten oder Migrantenfamilien bessere Chancen bekommen. 

Ist es nicht sinnvoller, die Kinder möglichst schon im Kindergarten und in Ganztagsschulen 

unabhängiger von ihren Eltern zu machen, wie es gerade überall geschieht?   

Werner Sacher: Nur wenn wir die Familien in der Erziehung kompetent machen, können wir 

den Kindern wirklich helfen. In der Bildungsforschung ist die Erkenntnis nicht neu, dass wir 

die Erziehung der Eltern nicht durch den Einfluss professioneller Pädagogen ersetzen 

können. Auch aktuelle Studien des Forschungsministeriums zeigen: Ganztagseinrichtungen, 

auch wenn sie ihrem Namen gerecht werden, machen Eltern nicht überflüssig.  

 

http://www.eltern-bildung.net/pages/index.htm
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Aber bildungsbürgerliche Mütter und Väter werden ihren Kindern doch immer mehr zu bieten 

haben, wenn sie ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Das lässt sich doch durch 

bessere Elternarbeit in den Schulen nicht aufheben.  

Werner Sacher: Es geht überhaupt nicht um Hausaufgabenhilfe. Die kann eher schaden. Wir 

wissen, dass Familien ein großes Potenzial haben, ihre Kinder mit einem guten Erziehungsstil 

zu fördern, wir nennen ihn autoritativ. Er zeichnet sich dadurch aus, dass Liebe, Wärme und 

Verständnis mit klaren Regeln und Strukturen gepaart auftreten. Die Eltern haben hohe 

Erwartungen an die Leistungen ihres Kinder, trauen ihm gleichzeitig aber auch viel zu. Sie 

reden mit ihren Kindern über ihren Alltag, nicht unbedingt über die Hausaufgaben. Mit 

diesen Voraussetzungen trauen sich Kinder auch in der Schule viel zu. 

 

Wird denn nicht spätestens am Gymnasium erwartet, dass die Eltern den Kindern auch beim 

Lernen helfen?  

Werner Sacher: Viele Lehrer und Eltern hängen der Fiktion an, dass das den Kindern hilft. Die 

Forschung besagt aber: Die Hilfe der Eltern bei den Hausaufgaben ist im besten Fall 

irrelevant. Meistens schafft sie Probleme. Die 

Eltern kontrollieren zu viel oder erklären 

etwas falsch – das kann zu ernsten 

Verstimmungen in der Familie führen. Kinder, 

die sich gern helfen lassen, bleiben oft viel zu 

abhängig und werden bequem. Wer helfen 

will, sollte seinen Kindern beibringen, wie sie 

selbstständig arbeiten können. Mehr nicht. 

Ich bin deshalb der Ansicht, dass die Schulen 

weniger Hausaufgaben aufgeben sollten – 

Vokabeln müssen die Schüler zu Hause 

lernen, sich auch mal auf eine Klassenarbeit 

vorbereiten. Ansonsten ersetzen 

Hausaufgaben nur das, was als Übung unter 

den Augen der Lehrer stattfinden müsste. Nur 

in der Schule kann er erkennen, wie gut jedes einzelne Kind den Stoff verstanden hat.  
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Wie bringt man Eltern bei, dass sie auf die richtige Weise erziehen? Das ist schließlich sehr 

privat. In den Qualitätsempfehlungen steht auch, es solle ein Austausch über "besondere 

Lebenslagen" der Kinder sowie über die soziale und ökonomische Situation der Familien 

stattfinden. Nicht jeder wird erlauben, dass Lehrer sich einmischen.  

Werner Sacher: Lehrer können einen Rahmen bieten, in dem zum Beispiel Elternabende 

einen vertrauensvollen Austausch ermöglichen, statt nur Vorträge zu halten. Sie sind aber 

nicht dafür ausgebildet, Erziehung zu vermitteln. Sie haben auch keine Zeit dafür. Schulen 

müssen sich vernetzen mit Organisationen und Personen vor Ort, die professionell 

Erziehungstrainings anbieten können, die nicht stark akademisiert auftreten und das 

Vertrauen verschiedener sozialer Schichten gewinnen können. Denn es geht natürlich nur 

auf freiwilliger Basis. Man muss die Eltern überzeugen, dass die Informationen relevant für 

das Lernverhalten des Kindes sind. Wenn das Kind eingeschult wird oder in eine 

weiterführende Schule eintritt, ist ein guter Zeitpunkt dafür. Dann werden auch viele 

Familien dazu bereit sein. Wenn schon Verhaltensprobleme aufgetreten sind, wird es 

schwierig.  

Quelle: https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2013-04/elternarbeit-qualitaetsmerkmale 

 

 

BILDUNGSSTUDIE: DAS LEHRER-SCHÜLER-VERHÄLTNIS ALS ERFOLGSFAKTOR 

Von Florentine Anders, Februar 2019  

In den vergangenen Jahren hat die Wissenschaft in verschiedenen Studien die 

pädagogischen Beziehungen in den Blick genommen. Das Ergebnis: Ein gutes Lehrer-Schüler-

Verhältnis hat nicht nur große messbare Effekte auf den Lernerfolg der Schülerinnen und 

Schüler, sondern auch auf die Motivation und Gesundheit der Lehrkräfte. 

Eine mehr als zehn Jahre alte Studie zu der Frage, was eine gute Lehrkraft ausmacht, rückt 

durch die Publikation neuer Befunde wieder in die öffentliche Debatte. Einer, der dafür 

sorgt, dass die COACTIV-Studie von Jürgen Baumert neu diskutiert wird, ist Bildungsforscher 

Olaf Köller am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik 

(IPN) an der Universität Kiel. Denn jahrelang, so ist Köller überzeugt, wurde eine ganz 

wesentliche Erkenntnis aus der Studie vernachlässigt: Es geht um die Wirkung, die die 

https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2013-04/elternarbeit-qualitaetsmerkmale
https://deutsches-schulportal.de/autoren/florentine-anders/
https://www.mpib-berlin.mpg.de/coactiv/studie/ergebnisse/index.html
https://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/abteilungen/erziehungswissenschaft/mitarbeiter/koeller-olaf
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Begeisterung und Motivation der Lehrkraft auf die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler 

entfalten können. 

Die COACTIV-Studie, die unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in den 

Jahren 2003 und 2004 durchgeführt wurde, hat den Einfluss verschiedener Merkmale der 

Lehrkraft auf die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler in Mathematik 

untersucht. Genutzt wurden dazu auch die Schulleistungen der Schülerinnen und Schüler, 

die 2003 an der PISA-Erhebung teilgenommen hatten und die im Jahre 2004 ein zweites Mal 

getestet wurden. 

Als erste Ergebnisse der Studie zwei Jahre später veröffentlicht wurden, hatten sie für großes 

Aufsehen gesorgt – allerdings unter einem anderen Blickwinkel als heute. Im Fokus stand 

damals die Erkenntnis, dass ein hohes fachdidaktisches und fachliches Wissen der Lehrkraft 

den Lernerfolg der Jugendlichen erheblich steigert. Die PISA-Begleitstudie hatte nach dem 

schlechten Abschneiden der Neuntklässler in den Tests zur Folge, dass in der 

Lehrerausbildung die Bedeutung des Fachwissens hervorgehoben und an einigen Standorten 

gestärkt wurde. 

Die Begeisterung der Lehrkraft für das Unterrichten steigert die Motivation der Kinder 

„Das war eine sehr verkürzte Rezeption der Studie“, sagt Köller heute. Denn spätere 

Analysen der COACTIV-Studie, die von Baumerts Arbeitsgruppe durchgeführt wurden, hätten 

gezeigt, dass neben dem Professionswissen auch die Begeisterung für das Unterrichten und 

das unterrichtete Fach entscheidende Auswirkungen auf den Lernerfolg haben. Sie gehörten 

genauso zur Professionalität einer guten Lehrkraft wie das fachliche und didaktische Wissen. 

„Wenn eine Lehrkraft hoch motiviert ist und sich um den Lernfortschritt der Schülerinnen 

und Schüler sorgt, dann steigt auch die Motivation der Kinder und somit die Leistung“, 

erklärt Köller den in der COACTIV-Studie nachgewiesenen Zusammenhang. 

Dass dieser Punkt in der Studie erst jetzt verstärkt in den Blick rückt, liegt auch daran, dass 

verschiedene internationale Studien inzwischen einen ähnlichen Zusammenhang untersucht 

und nachgewiesen haben. Eine der bekanntesten Untersuchungen ist die Meta-Meta-Studie 

„Visible Learning“ des neuseeländischen Wissenschaftlers John Hattie, die mit ihrer 

Veröffentlichung im Jahr 2008 weltweit für einen Paukenschlag sorgte und spätestens auch 

mit der deutschen Übersetzung 2013 hierzulande rege diskutiert wird. Hattie hatte 800 

Variablen in 700 Meta-Studien ausgewertet, um zu zeigen, welche Unterrichtsmerkmale die 

http://www.visiblelearning.de/
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größten Effekte auf den Lernerfolg haben. Das Ergebnis: Schulstrukturen, Klassengröße oder 

bestimmte didaktische Methoden haben nur geringe Auswirkungen auf die Leistungen der 

Schülerinnen und Schüler. Dagegen liegen individuelles Feedback (Effektstärke 0,73) und ein 

vertrauensvolles Verhältnis zwischen Lehrkraft und Schülerin oder Schüler (0,72) ganz oben 

in der Rangliste der wichtigsten Erfolgsfaktoren für guten Unterricht. 

Motivierte Kinder wirken umgekehrt positiv auf das Wohlbefinden der Lehrkraft 

Inzwischen gibt es weitere Untersuchungen, die jenes so lange vernachlässigte Lehrer-

Schüler-Verhältnis genauer unter die Lupe nehmen. Als eine der aktuellsten führt 

Bildungsforscher Köller die sogenannte Aldrup-Studie von 2018 an. Zum Autorenteam 

gehören Karen Aldrup und Uta Klusmann vom IPN. Das Besondere: Anders als in den 

Vorgängerstudien lag nicht der Effekt der Beziehungen auf den Lernerfolg im Vordergrund. 

Vielmehr wurde untersucht, wie sich ein gutes Verhältnis zwischen Lehrkräften und 

Schülerinnen und Schülern umgekehrt auf das Wohlbefinden und auf die Motivation der 

Lehrkräfte selbst auswirkt. „Wenn die Kinder unmotiviert und undiszipliniert sind, steigert 

dies die emotionale Erschöpfung der Lehrkraft. Das zeigt, wie wichtig ein gutes Verhältnis für 

beide Seiten ist“, fasst Köller ein wesentliches Ergebnis aus der Studie zusammen. 

Angesichts der zahlreichen empirischen Befunde zur Bedeutung der pädagogischen 

Beziehungen sei es an der Zeit, diesem Aspekt auch in der Lehrerausbildung mehr 

Bedeutung zukommen zu lassen, sagt Köller. 

Quelle: https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/bildungsstudien-das-lehrer-schueler-verhaeltnis-als-

erfolgsfaktor/ 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475217302645
https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/was-lehrkraefte-gesund-haelt/
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/bildungsstudien-das-lehrer-schueler-verhaeltnis-als-erfolgsfaktor/
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/bildungsstudien-das-lehrer-schueler-verhaeltnis-als-erfolgsfaktor/
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG  
 

von Katharina Dürr 
 
Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im 

Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung Aussetzer. Sie sind als Impulsgeber für die 

weitere Auseinandersetzung mit Jugendlichen ab dreizehn Jahren zu den inhaltlichen 

Thematiken gedacht. Es ist nicht notwendig, alle Übungen durchzuführen. Des Weiteren ist 

die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar und sollte entsprechend der 

unterschiedlichen Entwicklungsstände und Gruppenzusammensetzungen der Jugendlichen 

ausgesucht werden. 

 

ÜBUNG 1: ASSOZIATIONSKETTE (SPRACH- UND IMPULSSPIEL) 

Dieses Spiel ist ein Assoziationsspiel. Passend zum Stücktitel Aussetzer sollen in der 

folgenden Übung zu diesem Begriff Assoziationen gesammelt werden. Dazu werden sich in 

einem Kreis ein Ball und Begriffe „zugeworfen“. Jede Weitergabe des Balls ist mit der ersten 

Assoziation verknüpft, die man aus dem vorangegangenen (zugeworfenen) Begriff ableitet. 

Dabei geht es aber immer um die erste Assoziation des aktuellen Fängers. Die Gruppe stellt 

diese Assoziation nicht in Frage und es geht immer weiter in der Assoziationskette.  

Wichtig dabei ist, dass die Begriffe vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden, 

indem der jeweilige Begriff laut und deutlich ausgesprochen wird. 

Beispiel: Aussetzer  schlagen  Gewalt  Schmerz  blaues Auge  hinfallen usw. 

Nicht jeder Jugendliche wird bei dem Begriff „Aussetzer“ als Folgebegriff „schlagen“ sagen. 

Jeder hat eigene Assoziationen zu den Begriffen, denn es geht um die erste Assoziation des 

Jugendlichen, nicht um die Logik der gesamten Assoziationskette! 

 

GESPRÄCH 1: WELCHE KONFLIKTSITUATIONEN GIBT ES IM SCHULALLTAG? 

Chris möchte von Frau Stöhr eine 3 in GSW erhalten, um den Hauptschulabschluss zu 

bestehen. Er konfrontiert Frau Stöhr mit seinem Anliegen, wobei es zu einer Konfliktsituation 

kommt und Frau Stöhr von Chris geschlagen wird. Zusammen soll mit den Schülern darüber 

gesprochen werden, welche Konfliktsituationen im Schulalltag entstehen können? Welche 
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Konfliktsituationen entstehen zwischen Lehrkräften und Schülern? Welche unter Schülern 

untereinander und welche unter Lehrkräften? 

 

ÜBUNG 2: DER PERFEKTE LEHRER (GRUPPENÜBUNG) + PAPIER UND STIFTE 

Für die nächste Übung soll die Gruppe in mehrere Kleingruppen geteilt werden. Jede 

Kleingruppe hat dann 10 Minuten Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, welche 

Eigenschaften ein perfekter Lehrer haben sollte. Wie verhält er sich? Wie gestaltet er seinen 

Unterricht? Und wie ist sein Lehrstil? Jede Gruppe soll innerhalb der 10 Minuten Stichwörter 

auf Papier festhalten, damit die gesammelten Eigenschaften später in der Gruppe vorgestellt 

werden können. 

 

ÜBUNG 3: DISTANZ UND NÄHE (WAHRNEHMUNGSSPIEL)  

Für die nächste Übung sucht sich jeder Schüler einen Partner. Sie stellen sich mit einem 

Abstand von drei Metern voreinander hin, so dass zwei 

Reihen entstehen. Das Spiel wird wie folgt ablaufen: die 

Schüler der rechten Seite suchen sich am Boden einen Punkt 

aus. Diese imaginäre Grenze teilen sie jedoch nicht mit. Der 

Punkt soll die persönliche Grenze darstellen, bis wohin der 

Schüler möchte, dass sein Partner näher kommt. Denn nun 

dürfen die Schüler der linken Seite langsam auf ihre Partner 

zugehen. Dabei sollen sie sich die ganze Zeit in die Augen 

schauen. Reden ist bei dieser Übung nicht gestattet. Auch 

andere Zeichen oder Töne sind nicht erlaubt. Lediglich die 

innere Haltung und Gedanken dürfen die Grenze definieren. 

Der Schüler, der auf seinen Partner zugeht, muss versuchen, 

dies zu erspüren. Ist er der Meinung, dass er bereits weit 

genug auf die Person zugegangen ist, bleibt er an der Stelle 

stehen. Sind alle Schüler zum Stehen gekommen, wird Paar für Paar geschaut, wo die Grenze 

des Schülers lag und wo der jeweilige Partner steht. Danach werden die Rollen getauscht. 

Diese Übung schult das Einfühlungsvermögen der Schüler und schärft das Gespür 

füreinander als auch das eigene Nähe- und Distanzempfinden.  
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ÜBUNG 4: MACHTKAMPF (GESCHICKLICHKEITSÜBUNG) 

Im Stück Aussetzer wird das Macht- und Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lehrer und 

Schüler verdeutlicht. Im nächsten Spiel sollen die Schüler ihre Kraft und Geschicklichkeit 

untereinander messen. Dafür ist es wichtig, dass alle Schüler sich in zwei Reihen gegenüber 

aufstellen. Jeder Schüler muss einen Partner vor sich stehen haben. Jeder Schüler stellt sich 

mit seinem gegenüberstehenden Partner Gesicht zu Gesicht voreinander auf. Wichtig ist, 

dass beide Füße sich auf einer vertikalen Linie befinden, der hintere Fuß muss direkt hinter 

dem vorderen Fuß stehen. Dann geben sich beide Partner die rechte Hand. Ziel ist es, nur 

durch den Armkontakt seinen Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Person, die 

zuerst aus dem Gleichgewicht gerät und einen Schritt zur Seite macht oder fällt, hat 

verloren. 

Es werden drei Runden gespielt. Danach suchen sich die Gewinner einen anderen Gewinner 

als Partner und die Verlierer einen anderen Verlierer und die Übung beginnt erneut. 

Variante: Alternativ zum Geschicklichkeitskampf wird in der folgenden Übung nur mit 

Blickkontakt „gekämpft“. Die Ausgangssituation ist dieselbe wie bereits beschrieben. 

Diesmal stehen sich beide Schüler allerdings nur gegenüber und schauen sich in die Augen. 

Derjenige, der zuerst den Blickkontakt bricht, indem er weg schaut, hat verloren. Zusätzlich 

kann man die Übung noch verschärfen, indem die Schüler nicht lachen dürfen. 

 

GESPRÄCH 2: WAS IST GEWALT? 

Gewalt hat viele Gesichter. Sie kann verletzen 

und töten, sie kann beleidigen und ausgrenzen. 

Gewalt kann durch Tun - also durch Beißen, 

Kratzen und Schlagen - aber auch durch Worte 

geschehen. Gewalt kann sich gegen Menschen, 

aber auch gegen Tiere oder Sachen richten. 

Gewalt geschieht nicht zufällig. Diejenigen, die 

Gewalt anwenden, tun dies absichtlich und 

wollen damit ein bestimmtes Ziel erreichen. Für 

denjenigen, der Gewalt erleiden muss, ist 



 

 

36 

Gewalt immer sehr schmerzhaft, nicht nur weil sie körperlich weh tut, sondern weil dabei 

auch die Seele verletzt wird. Deshalb darf Gewalt nicht geduldet werden.  

Wo beginnt Gewalt?  

Es ist manchmal nicht ganz klar, was als Gewalt zu bezeichnen ist und was nicht. Menschen 

empfinden unterschiedlich und was für manche bereits gewalttätig ist, ist für andere noch 

keine Gewalt. Deshalb ist es wichtig, sich klar zu machen, wo für sich selbst und wo für 

andere Gewalt beginnt. 

Quelle: https://www.frieden-fragen.de/entdecken/gewalt/was-ist-gewalt.html 

 

Gemeinsam soll mit den Schülern darüber gesprochen werden, was Gewalt für jeden 

einzelnen ist. Wo fängt es an? Wie kann man sich dagegen schützen?  

 

ÜBUNG 5: HOCH- UND TIEFSTATUS (BEWEGUNGSSPIEL) 

Das Statuskonzept geht auf Keith Johnstone zurück. Mit dem Prinzip der Wippe „Ich geh rauf 

und du gehst runter“, beschreibt er das Spiel zwischen Menschen, die den Hoch- oder 

Tiefstatus einnehmen. Dieses Statusspiel wird ständig von allen Menschen in allen 

Altersklassen, überall auf der Welt gespielt. Tag für Tag. Der Status bezieht sich immer auf 

zwei spezifische Personen: eine Person A kann sich gegenüber der einen Person B im 

Hochstatus und gleichzeitig gegenüber einer anderen Person C im Tiefstatus befinden. 

Während des Statusspiels kann eine Person ihr Gegenüber durch einseitiges Verhalten in 

den Hoch-, Tief- oder Gleichstatus drängen. Das Statusspiel, so wie es Keith Johnstone 

versteht, unterscheidet sich in der Regel von dem sozialen Status, der uns durch ein Amt, 

eine Stellung oder Rolle zugeteilt wird. Statusspiele werden immer gespielt, wenn Menschen 

zusammenkommen. Es findet statt im Arztzimmer zwischen den Privat- und Kassen-

patienten, auf Klassentreffen, im Verein und in der Familie. 

Quelle: https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/statusspiele-und-persoenlichkeitsentwicklung 

 

Gehen Sie als erster durch die Tür oder lassen Sie anderen den Vortritt? Weichen Sie auf 

einem schmalen Bürgersteig oder in einer vollen Fußgängerzone entgegen kommenden 

Menschen aus? Wenden Sie Ihren Blick ab, wenn andere Sie anschauen? Grüßen Sie zuerst 

oder warten Sie ab, bis Sie gegrüßt werden? Fassen Sie sich oft verlegen ins Gesicht? Lassen 

https://www.frieden-fragen.de/entdecken/gewalt/was-ist-gewalt.html
https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/statusspiele-und-persoenlichkeitsentwicklung
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Sie sich leicht von anderen unterbrechen oder neigen Sie dazu, selbst anderen ins Wort zu 

fallen? Wie auch immer Sie diese Fragen beantworten, Ihre Antwort verrät immer auch, 

welchen „Status“ Sie gerade (mehr oder weniger bewusst) gegenüber Ihren jeweiligen 

Mitmenschen einnehmen. Schon diese wenigen Beispiele zeigen, wie sinnvoll und hilfreich 

es sein kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn in JEDER (!) Begegnung 

zwischen zwei oder mehr Menschen klärt sich (meist automatisch) auch die „Statusfrage“. 

Und vom Ergebnis hängt mitunter nicht nur ab, wer den Bürgersteig frei macht (und damit 

vielleicht sein Leben auf einer verkehrsreichen Straße riskiert), sondern immer auch der 

weitere Situations- und mitunter sogar der Lebensverlauf.  

Quellen: http://www.dr-mueck.de/HM_Beziehung/Statusspiele-Hochstatus-Tiefstatus.htm;   

 

Einige körperliche Merkmale sind: 

Kommunikationsform Hochstatus Beschreibung Tiefstatus Beschreibung 

Kopfhaltung Kopf hoch Kopf schräg 
nickt mit dem Kopf 

Fußstellung Nach außen gerichtet nach innen gerichtet 

Körperhaltung straffe Körperhaltung zusammengesunken 

Bewegung raumgreifende Schritte, 
der Raum gehört mir, 
zielgerichtete Bewegungen, 
aufrechter Gang 

eher an der Wand stehend, 
nimmt kaum Platz ein, 
macht anderen sofort Platz, 
schlaffer Gang 

Atmung ruhige und gleichmäßige Atmung eher flache und schnelle Atmung 

Blick sucht und hält den Blickkontakt, 
zwinkert / blinzelt selten, 
schaut eher horizontal oder nach oben, 
der Blick ist ruhig 

sucht den Blickkontakt, 
hält ihn aber nicht, 
schaut öfters weg, 
zwinkert / blinzelt öfters, 
schaut eher nach unten, 
der Blick schweift oft umher 

Arme und Hände ruhige Armbewegungen, 
Arme sind am Körperangelehnt, 
die Hände bleiben ruhig in der 
Körpermitte 

fahrige Armbewegungen, 
häufiges berühren des Gesichtes 
mit den Händen 

Quelle: https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/statusspiele-und-persoenlichkeitsentwicklung 

 

Das Machtgefüge zwischen Lehrer und Schüler wird in Aussetzer gründlich auf den Kopf 

gestellt. Wer in welcher Situation am längeren Hebel sitzt, ändert sich mehrmals und es wird 

http://www.dr-mueck.de/HM_Beziehung/Statusspiele-Hochstatus-Tiefstatus.htm
https://entwicklung-der-persoenlichkeit.de/statusspiele-und-persoenlichkeitsentwicklung
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klar, dass Hoch- und Tiefstatus sehr schnell wechseln können. Die folgende Übung basiert 

auf den Hoch- und Tiefstatusüberlegungen von Keith Johnstone. Die Schüler sollen zunächst 

in einem Standbild eine Situation darstellen, in dem eindeutig eine Person im Hochstatus 

und eine andere Situation im Tiefstatus ist (Beispiel: König spricht zu seinen Untertanen). 

Dann wird in der Gruppe besprochen, wie die Person im Hochstatus zu einer Person im 

Tiefstatus werden kann. Dies wird in einem neuen Standbild dargestellt (Beispiel: Untertanen 

lehnen sich gemeinsam auf und missachten Befehle, der König wird seiner Macht entzogen). 

 

ÜBUNG 6: STANDBILDER (KREATIVSPIEL) 

In dieser Übung soll die Gruppe in 4er Gruppen geteilt werden. Jede Kleingruppe soll zwei 

Standbilder entwickeln. Im ersten Standbild soll die Konfliktsituation zwischen Chris und 

Julika Stöhr verkörpert werden. Im zweiten Standbild soll verdeutlicht werden, dass Frau 

Stöhr Chris helfen möchte und mit ihm gemeinsam lernt. Nach der Bearbeitungszeit werden 

zunächst alle Standbilder mit Konfliktsituation präsentiert. Im Anschluss soll das zweite 

Standbild gezeigt werden. Gemeinsam werden dann die Unterschiede besprochen. Welche 

körperlichen Merkmale sind von Standbild zu Standbild zu unterscheiden? Wie ist der 

Gesichtsausdruck? Gibt es Positionswechsel? 

 

ÜBUNG 7: PAPIERFLIEGERKONTEST (BASTELÜBUNG) + PAPIER 

In der Inszenierung von Franziska-Theresa Schütz faltet 

Chris aus seinen Unterrichtsmaterialien einen 

Papierflieger. Als Frau Stöhr das entdeckt, möchte sie 

das auch können, weshalb Christ ihr beibringt einen 

Papierflieger zu falten. Im nächsten Spiel wird die 

Gruppe in 3 Kleingruppen geteilt. Jeder Kleingruppe 

hat 5 Minuten Zeit, um einen Papierflieger zu basteln. 

Nachdem die Zeit um ist, wird im Klassenraum eine 

Startlinie festgelegt. Jede Gruppe darf nun ihren Papierflieger fliegen lassen. Die Gruppe, 

dessen Flieger am weitesten geflogen ist, hat gewonnen. 
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ÜBUNG 8: WIE KÖNNTE ES AM ENDE AUSGEHEN? (GRUPPEN- UND 

KREATIVAUFGABE) 

In Kleingruppen sollen sich die Schüler ein alternatives Ende ausdenken. Wie könnte dieses 

aussehen? Was passiert mit Chris und was mit Frau Stöhr? Welche Figuren kommen darin vor? In 

einer kleinen Szene sollen die Schüler ihr fiktives Ende einüben. Dabei soll in der Gruppe klar 

geregelt werden, wer Regisseur und wer Spieler ist. Nach der Bearbeitungszeit von 10 

Minuten werden alle Szenen präsentiert.  

Variante: Alternativ könnten auch zwei kleine Szenen entstehen, in denen zum Einen die 

weiteren Entwicklungen von Chris und zum Anderen die von Frau Stöhr geschildert werden. 
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ÜBUNG 9: JA/NEIN-POSITIONIERUNG (POSITIONIERUNGSÜBUNG) 

In dieser Übung geht es darum, sich zu den folgenden Aussagen zu positionieren. Die 

Aussagen orientieren sich inhaltlich am Stück. Die Schüler sollen dadurch eine eigene 

Meinung zu den Inhalten und Geschehnissen zum Stück entwickeln und ihr eigenes Handeln 

reflektieren.  

Für die Übung muss die Spielleitung zwei gegenüberliegende Punkte oder Pole im Raum 

definieren. Ein Pol bedeutet „Ja“, der andere „Nein“. Die Strecke zwischen den zwei Polen ist 

ebenfalls wichtig für die Übungen. Die Spielleitung fordert die Klasse nun auf, sich zu den 

vorgetragenen Aussagen zu positionieren. 

Beispiel: Ich finde die Geschichte vom Theaterstück Aussetzer interessant. Die Schüler sollen 

sich nun zu dieser Aussage im Raum zum „Ja-“ oder „Neinpol“ positionieren. Sie brauchen 

nicht direkt zum Pol gehen, sondern können sich auch dazwischen auf der Achse 

positionieren, sofern diese Aussage keine klare Zuordnung zulässt. Sind alle Schüler 

positioniert, halten alle kurz inne und schauen sich das Abbild zu dieser Frage an. Danach 

werden weitere Aussagen genannt. Diese könnten beispielsweise sein:  

o Ich halte die Geschichte von Aussetzer für realistisch. 

o Ich kann das Verhalten von Frau Stöhr verstehen. 

o Ich hätte genauso gehandelt wie Frau Stöhr. 

o Ich habe schon einmal versucht bei einem Lehrer eine bessere Note zu 

bekommen. 

o Ich hatte schon einmal eine 5 im Zeugnis. 

o Schule ist mir wichtig/unwichtig. 

o Mein Schulabschluss ist mir egal. 

o Ich gehe gerne in die Schule. 

o Ich kann das Verhalten von Chris verstehen. 

o Ich hätte genauso gehandelt wie Chris. 

o Ich finde es ok, wenn jemand von seinen Eltern geschlagen wird. 

o Ich finde es nachvollziehbar, dass Chris Gewalt zur Problemlösung anwendet. 

o Ich weiß was ich später einmal machen möchte 

o Später mache ich Hartz IV 
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ÜBUNG 10: KAMPFCHOREO (KREATIVÜBUNG) 

Chris hat einen Aussetzer und schlägt seine Lehrerin Frau Stöhr. In der Inszenierung von 

Franziska-Theresa Schütz wird diese Situation stilisiert in einer Slow-Motion-Choreografie 

dargestellt und wie folgt beschrieben: 

Sie stehen einen Moment voreinander, dann will Julika mit einer schnellen Bewegung 

an Chris vorbei. Er will sie an der Schulter festhalten, sie schlägt reflexartig seinen 

Arm weg. Er will wieder zugreifen, sie weicht aus, er erwischt sie im Gesicht, sie 

schreit, reißt den Arm hoch, er tritt mit einer schnellen Bewegung zu, sie geht zu 

Boden, er tritt einmal nach, sie krümmt sich, er rennt nach draußen.  

Die Schüler sollen sich in der nächsten Übung in 2er Paaren eine kurze Kampfchoreografie in 

Slow-Motion ausdenken, die im Anschluss dann präsentiert werden. 
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ANREGUNGEN FÜR EIN NACHGESPRÄCH 

1. Welche Gedanken gingen euch durch den Kopf, nachdem ihr das Stück gesehen 

habt? 

2. Welcher Moment in der Inszenierung bleibt am stärksten in Erinnerung bzw. hat euch 

am meisten beeindruckt?  

3. In einem Nachgespräch können beide Figuren (Julika Stöhr und Chris Neumann) 

nochmal besprochen werden. Was waren ihre Charakterzüge, ihre Merkmale, ihre 

Beweggründe?  

4. Welche Startposition haben die beiden Hauptdarsteller und wo stehen sie am Ende 

des Stückes?  

5. Was versteht ihr unter dem Begriff „Aussetzer“? Warum wurde das Theaterstück so 

benannt? 

6. Wie sollte ein „perfekte Lehrer“ sein? Welche Eigenschaften sollte er besitzen? 

Welche Unterrichtsmethoden verwenden? 

7. Was ist für euch Gewalt? 

8. Für was steht das Schlagzeug symbolisch im Stück? 

9. Wie geht die Geschichte weiter? Hat Chris noch eine Chance? Zusammen werden in 

der Klassen Pro- und Kontra-Argumente gesammelt. 

10. Welchen Rat würdet ihr Frau Stöhr geben? Welche Handlungsalternativen hätte 

Julika gehabt?  

a. Hat sie sich schuldig gemacht?  

b. Was sollte sie an ihrem Verhalten überdenken?  

11. ÜBUNG: „NACHERZÄHLEN“: Jeder Schüler sagt immer nur einen Satz über das Stück, 

dann kommt der nächste Schüler an die Reihe. Das Ziel ist es, die ganze Geschichte 

nachzuerzählen. 
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SCHREIBAUFGABEN  

1. Schreibe ein Brief an das Bildungsministerium, indem du erläuterst wie für dich die 

perfekte Schule aussehen würde? Gehe dabei auf deine heutige Schulsituation ein. 

Was gefällt dir gut? Was stört dich? Wie könnte man es verbessern? 

2. Chris weiß nicht wirklich, was er nach der Schule machen möchte. Es fällt ihm schwer 

seine Träume und Berufswünsche klar zu formulieren. Stell dir vor du stehst direkt 

vor deinem Schulabschluss. Was kommt dann? Was sind deine Träume? Welchen 

Beruf möchtest du ausüben? Erstelle eine Mind-Map mit möglichen Berufswünschen 

und den dazu gehörigen Schritten was dafür zu tun ist, um diesen Berufswunsch zu 

erreichen.  

3. Schreibe ein alternatives Ende für die Geschichte. Du kannst das Figurenensemble 

gerne um weitere Charaktere erweitern. 

4. Schreibe eine umfassende Personencharakterisierung von Chris oder Julika. 

Ergänzend kannst du das Bildmaterial aus der Theateraufführung (siehe Homepage: 

https://www.stadttheaterbremerhaven.de/junges-theater/produktionen/aussetzer/) 

nutzen. 

5. Verfasse einen Zeitungsartikel zu den Geschehnissen.  

 

 

KREATIVAUFGABEN 

1. Stellt das Stück als Fotostory nach.  

2. Wie könnte ein alternatives Bühnenbild für das Stück aussehen? 

3. Organisiert einen „Tag der Gewaltlosigkeit“ an eurer Schule. Entwerft ein 

Rahmenprogramm, ein Plakat, Einladungen, ein Motto usw.  

 

 

MATERIAL FÜR DEN UNTERRICHT 

Lektürentipp: 

- „Aussetzer. Ein Jugendtheaterstück mit Materialien, zusammengestellt von Henning 
Fangauf“, Ernst Klett Verlag 

 

https://www.stadttheaterbremerhaven.de/junges-theater/produktionen/aussetzer/

