
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen, den
10.01.2005
Herr Sygusch
Tel. 4666

V o r l a g e  Nr. L 78
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 20.01.2005

Ergebnisse einer Schulleiterbefragung zum Thema Gewaltbelastung, Präven-
tionsstrategien und Unterstützungsbedarfe

A. Sachstand
Der Deputation für Bildung wurde im Jahr 2003 ein Bericht über die Ergebnisse einer
Bremer Schülerbefragung zum Thema Gewalterfahrungen und extremistische Deu-
tungsmuster vorgelegt, der durch Herrn Prof. Dr. T. Leithäuser und Herrn Dr. F. Meng
von der Akademie für Arbeit und Politik an der Universität Bremen im Auftrage des
Senats erstellt wurde.
Die Ergebnisse der Schülerbefragung wiesen auf einen Handlungsbedarf insbeson-
dere auf der Ebene der Schulleitungen hin.

B. Lösung
Der Senator für Bildung und Wissenschaft beauftragte die o.g. Akademie im Jahre
2004 mit der Durchführung einer flächendeckenden Schulleiterbefragung im Land
Bremen zum Themenkomplex Gewalt und Gewaltprävention.
Herr Dr. Frank Meng von der Akademie für Arbeit und Politik an der Universität Bremen
hat im November 2004 die Studie vorgelegt, die in der Anlage beigefügt ist.

Mit 191 beteiligten Schulstandorten gelang praktisch eine Totalerhebung der öffentli-
chen Schulen im Lande Bremen. Mit 89 stellen die Grundschulen fast 50% der Rück-
meldungen. Daneben waren 36 Schulzentren der Sekundarstufe I, 23 Förderzentren, 11
Gesamtschulen, sieben durchgängige Gymnasien, sechs gymnasiale Oberstufen und
19 Schulzentren der Sekundarstufe II  an der Befragung in beiden Stadtgemeinden des
Landes beteiligt.

Diese Folgeerhebung verfolgt das Ziel, die Einschätzungen der Schulleiter sowie die
Aktivitäten und Unterstützungsbedarfe der Schulen im Feld des Konfliktmanagements
und der Gewaltprävention zu erfassen. Der Ergebnistransfer in die Schulen soll ein An-
knüpfungspunkt für themenzentrierte Austauschprozesse zu erfolgreichen Maßnahmen,
Strategien und Konzepten sein. Bei allen Problemen erweist sich die Bremer Schul-
landschaft hierbei als eine überaus reichhaltige Fundgrube. Sollte es mit dem Bericht
gelingen, dies sichtbar zu machen und schulübergreifende Kommunikationen auf allen
Statusgruppenebenen (Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern)
anzuregen, so ist ein hoher praktischer Nutzen zu erwarten.

Der Fragebogen enthält geschlossene wie offene Fragen. Dies ermöglicht sowohl stati-
stisch valide Aussagen zur Verbreitung bestimmter Einschätzungen und Praktiken, als
auch die Erfassung von Hinweisen zu besonderen Aktivitäten und Konzepten von Schu-
len.



2

Der erste Auswertungsteil befasst sich mit den geschlossenen Fragen. Neben den Ge-
samtergebnissen werden zusätzlich bivariate Analysen mit Differenzierungen nach
Schularten und sozialstrukturellen Standortbedingungen vorgenommen. In der zweiten
Auswertungsphase werden – differenziert nach Schularten – einzelne Standorte darge-
stellt, die in Ansätzen oder bereits voll ausgebildet über konsistente Konzepte in der
Gewaltprävention und im Konfliktmanagement verfügen. Daneben findet sich ein Über-
blick über die besonderen Aktivitäten der Schulen in den Handlungsfeldern Schüler- und
Elternbeteiligung, Umgang mit Schüler- und Lehrergewalt sowie Projekte zur Klimaver-
besserung.

Ausgewählte Ergebnisse

Grundsätzlich macht die Schulleiterbefragung sichtbar, dass Evaluationen im Hand-
lungsfeld Gewalt einen hohen praktischen Nutzen haben. Im Anschluss an die Diskussi-
on der Schülerbefragung begannen etliche Schulen damit, sich systematischer als zuvor
dem Thema zu widmen. Eigene Befragungen wurden organisiert, Arbeitsgruppen zur
Analyse und Weiterentwicklung eigener Praktiken gegründet, Kommunikationsprozesse
organisiert und Eltern- und Schülervertretungen befassten sich damit. Kurz: Im An-
schluss an die Schülerbefragung ist die Bremer Schullandschaft zu diesem Thema in
Bewegung geraten.

Gewaltbelastung

Insgesamt stellt sich Gewalt an den Schulen auf der Basis der Schulleiterangaben als
überschaubares Problem dar. Stärkere Belastungen gestehen die Leiter allenfalls bei
der verbalen und körperlichen Gewalt von Jungen zu. Die höchsten Ausprägungen nach
Schularten finden sich hier in den Förderzentren und der Primarstufe. Auch die Sozial-
struktur ist relevant. Schulleiter aus privilegierten Quartieren machen selbst verbale
Schülergewalt kaum geltend, obwohl gerade diese Gewalt nach den Ergebnissen der
Schülerbefragung dort überproportional stark verbreitet ist. Die abweichenden Ein-
schätzungen könnten auch damit zusammenhängen, dass an den privilegierten Stand-
orten subtile und wenig sichtbare Formen der verbalen Abwertung und Ausgrenzung
dominieren. Zudem dürften die Verkehrssprachen von Schülern und Lehrern in den
Brennpunkten stärker abweichen als in den bürgerlichen Standorten.

Für alle anderen vorgegebenen Gewaltarten ergeben sich Mittelwerte, die auf eine ge-
ringe oder sogar sehr geringe Belastung der Schulen verweisen. Das darf nicht darüber
hinweg täuschen, dass einzelne Schulen z.B. für strafrechtlich relevante Gewaltformen
oder für Vandalismus eine starke oder sehr starke Belastung geltend machen. Nichts-
destotrotz zeichnen die Ergebnisse ein Bild, dass den Ergebnissen der Schülerbefra-
gung zuwiderläuft. Im Gegensatz zum augenfälligen Vandalismus ist bei strafrechtlich
relevanten Delikten wie Raub oder Erpressung davon auszugehen, dass sich diese
Phänomene häufig der Wahrnehmung der Schulleiter entziehen.

Das Streben nach Transparenz bleibt aber oft noch beschränkt auf die schulinterne Dis-
kussion. So gibt es deutlich unterschiedliche Angaben von Schulleitern und Schülern
über das Ausmaß von Gewalt. Für die Schulleiter kommt Gewalt von und zwischen Leh-
rern im Bremer Schulsystem praktisch nicht vor. Die Grundschulleiterinnen und -leiter
geben selbst für die strafrechtlich relevante Gewalt ihrer sechs- bis zehnjährigen Kinder
eine stärkere Belastung an als für verbale Gewalt der Lehrer. Das für den Präventions-
diskurs so wichtige Thema ist offenkundig tabuisiert. Dabei ist eine effektive Vorbeu-
gung undenkbar, wenn das Lehrerverhalten ausgeklammert bleibt. Die Schülerbefra-
gung hat die Wechselwirkungen zwischen den Handlungsmustern der Statusgruppen



3

Schüler und Lehrer eindrucksvoll belegt. Allerdings impliziert das fehlende Zugeständnis
von Lehrergewalt nicht notwendigerweise eine Ignoranz gegenüber diesem Problem.
So melden die Schulleiter z.B. einen hohen Bedarf für externe Unterstützung zur Ver-
besserung des Konfliktverhaltens ihrer Lehrkräfte an.

Interne Evaluation

Dass sich eine Reihe von Schulen zuletzt intensiver um eine systematische interne
Evaluation bemühen heißt keinesfalls, dass regelmäßige Bestandsaufnahmen zur Ge-
waltsituation bereits Einzug in die Schulkulturen gehalten hätten. Tatsächlich steht die
Bremer Schullandschaft hier noch am Anfang. Die gegenwärtige Dynamik in Verbin-
dung mit der geforderten Erstellung einer Jahresplanung und danach von Schulpro-
grammen bietet jedoch die Chance,  mit Unterstützung der Schulaufsicht angemessene
Controllingsysteme auch für das Feld Gewalt zu verankern und zu verstetigen. Einige
Schulen haben über Schülerbefragungen hinaus bereits Erhebungen bei Eltern und Leh-
rern durchgeführt. Die Erfahrungen dieser Schulen können andere Schulen nutzen. Ne-
ben den Erhebungen gilt es auch, den themenzentrierten Austausch nicht nur auf die
Lehrerkollegien zu beschränken, sondern gleichermaßen die Vertretungen der Schüle-
rinnen und Schüler sowie der Eltern intensiver als bisher einzubinden. Interessant ist der
Befund, dass die interne Evaluation in den Schulen des mittleren sozialstrukturellen
Segments bei weitem am stärksten ausgeprägt ist. Diese Schulen liegen häufig an
Schnittstellen zwischen sozialen Brennpunkten und eher bürgerlichen Quartieren.

Gewalt als Gegenstand im Regelunterricht

In den Förderzentren, der Primarstufe und im Bereich der Sekundarstufe I ist die Be-
schäftigung mit dem Thema Gewalt sehr stark verbreitet. Dies gilt sowohl für die Prä-
vention etwa durch Unterrichtsprojekte als auch für die Gewaltbearbeitung in Klassen-
ratsstunden. Dabei stellen sich die Projekte ausgesprochen unterschiedlich dar. Sie
reichen von Verhaltens- und Sozialtraining über einen künstlerischen Umgang, z.B.
durch Theater- oder Musikprojekte, der gemeinsamen Entwicklung von Handlungsnor-
men und Konsequenzen bei Regelverstößen bis hin zu schulweiten Großprojekten mit
festen Absprachen. Manche sehr aktive Schule hat hier mehrstufige Unterrichtsprozesse
differenziert nach Jahrgängen gestaffelt, während andere eher sporadisch aktiv sind. In
den sozial privilegierten Standorten ist die Auseinandersetzung mit Gewalt sehr viel
schwächer ausgeprägt als in den Schulen aus den anderen Segmenten.

Die Angabe, dass Gewalt sehr häufig ein obligatorischer Gegenstand der Klassenrats-
stunde ist, spricht im übrigen dafür, dass Gewalt durchaus ein größeres Problem an den
Schulen ist, denn die Klassenratsstunde dient explizit der Beratung bei Problemen.

Kooperationen

Für eine professionelle und ganzheitliche Gewaltvorbeugung und –bearbeitung gewinnt
die Einbindung aller schulischen Statusgruppen (Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerin-
nen und Schüler, Eltern), der Jugendarbeit und Netzwerkeinrichtungen im Stadtteil sowie
einschlägiger fachlicher Kompetenz (Schattenriss, schulpsychologischer Dienst, Täter-
Opfer-Ausgleich etc.) an Bedeutung. Wenngleich viele Schulen sich bereits gut ausge-
baute Netzwerke errichtet haben, besteht hier gleichwohl noch großer Handlungsbedarf
gerade im Hinblick auf Kooperationsverhältnisse zur Entwicklung und Umsetzung von
Präventionsstrategien. Selbst die Schüler- und Elternvertretungen sind hier oft nur unzu-
reichend eingebunden. Gleiches gilt für die Netzwerkeinrichtung „Stadtteilkonferenz“ und
die Jugendarbeit.  Selbst die einschlägigen Institutionen mit eigenen Präventionsange-
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boten (Schattenriss, schulpsychologischer Dienst, Täter-Opfer-Ausgleich) werden al-
lenfalls für ein professionelles Konfliktmanagement genutzt, aber nur selten in die Ge-
waltvorbeugung eingebunden.
Hervorzuheben ist, dass die – eigentlich vor allem für die Strafverfolgung zuständige –
Polizei, den für die Schulen mit weitem Abstand wichtigste Kooperationspartner in der
Gewaltprävention darstellt.
Nach Schularten differenziert gibt es die am stärksten ausgebauten Netzwerke eindeu-
tig im Bereich der Sekundarstufe I. Dies gilt für schulinterne Gremien ebenso wie für
externe Einrichtungen. Alle anderen Schularten inklusive der Förderzentren bleiben weit
dahinter zurück. In der Differenzierung nach sozialstrukturellen Rahmenbedingungen
zeigt sich in den privilegierten Standorten die geringste Bereitschaft zur Kooperation im
Handlungsfeld Gewalt.

Darstellung erfolgreich arbeitender Schulen im zweiten Auswertungsteil

Bei allen Defiziten finden sich in Bremen und Bremerhaven doch zahlreiche Schulen, die
sich sehr engagiert und systematisch dem Thema Gewalt stellen bzw. sehr konsistente
Aktivitäten für eine effektive Gewaltprävention und für ein professionelles Konfliktmana-
gement entfalten. Die effektiv arbeitenden Schulen stammen aus sämtlichen Schularten
und aus allen sozialstrukturellen Segmenten. Sie verfolgen dabei zum Teil sehr innovati-
ve und unterschiedliche Ansätze im Konfliktmanagement und den präventiven Einzel-
maßnahmen, in der konzeptionellen Beteiligung der Statusgruppen und in den Aktivitä-
ten für ein gutes soziales Klima. Dies ist nur teilweise abhängig von den sozialen Rah-
menbedingungen.

Weiteres Verfahren

Den Schulen im Lande Bremen werden die Ergebnisse der Studie am 01.02.2005 in
einer zentralen Veranstaltung von Herrn Prof. Dr. Leithäuser und Herrn Dr. Meng von der
Akademie für Arbeit und Politik vorgestellt.
Der Senator für Bildung und Wissenschaft bereitet mit der o.g. Akademie, dem Lan-
desinstitut für Schulen, Vertreterinnen und Vertretern der Schulen, des Zentralelternbei-
rats und der Gesamtschülervertretung ein Strategiekonzept vor, um einen aktiven the-
menzentrierten Austausch und Unterstützungsangebote zwischen Schulen zu organisie-
ren.
Darüber hinaus werden die Schulen darauf hingewiesen, die Präventionsarbeit in der
Jahresplanung für das Schuljahr 2005/06 zu verankern und sie danach zu einem festen
Bestandteil der weiter zu entwickelnden Schulprogramme zu machen.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Untersuchungsbericht zur Kenntnis und bittet
den Senator für Bildung und Wissenschaft, ihn an die Bremische Bürgerschaft
(Landtag) weiterzuleiten. Darüber hinaus erwartet sie einen Bericht über die getroffe-
nen Maßnahmen zum Schuljahresende 2004/05.


