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1  PROBLEMSTELLUNG 

 

„Wer mich liebt ist stark, und wer mich schlägt brutal und schwach!“  

(Zeile aus dem Kinderlied „Tabu!“ von Erhardt/ Horn) 

 

Gewalt in der Schule ist ein pädagogisches Diskussionsthema mit kontroversen 

Positionen. Auf der einen Seite wird von einer zunehmenden Gewaltbereitschaft an 

deutschen Schulen ausgegangen und auf der anderen Seite vor einer Dramatisierung der 

realen Sachverhalte gewarnt. „Beide Reaktionsweisen sind unzutreffend, denn 

monokausale und einseitige Erklärungsversuche greifen hier zu kurz und werden weder 

der komplexen Situation der Betroffenen noch des Phänomens Gewalt bei Kindern [...] 

gerecht“ (Weißmann 2007, 3).  

Das Phänomen Gewalt ist allgegenwärtig in der Lebenswelt der Kinder, also kein 

Thema, dem diese entgehen können. Im sozialen Umfeld aber auch in der Grundschule 

werden die Schülerinnen und Schüler mit Konfliktsituationen und Gewalt in vielfältigen    

Formen konfrontiert. „Wenngleich das Ausmaß im Vergleich zu anderen Schularten 

(noch) gering ist, so stellt Gewalt doch auch hier ein gravierendes Problem dar“ (Gugel 

2009, 6). Während in den letzten zwanzig Jahren die schulbezogene Gewaltforschung – 

mit Schwerpunkt auf das Jugendalter – deutlich intensiviert wurde (vgl. Kapitel 2.1.1), 

blieb die Grundschule im erziehungswissenschaftlichen Diskurs nahezu 

unberücksichtigt (vgl. Kapitel 2.1.2), obwohl Konsens darüber besteht, dass 

Präventionsmaßnahmen möglichst früh in der Entwicklung von Kindern ansetzen 

sollten (vgl. Cierpka 2005, 20). Des Weiteren unbeachtet blieb in allen 

Forschungsansätzen die Frage nach den Schülerinnen und Schülern, also nach der 

didaktischen Relevanz ihrer Vorstellungen zum Phänomen Gewalt. Folglich stellt sich 

die Frage, wie Kinder stark gegen Gewalt gemacht werden sollen, wenn deren 

Vorstellungen zum Phänomen vernachlässigt werden. 

Aufgabe des Sachunterrichts ist es, neben „einer basalen Orientierung in der Welt den 

Kindern beim Ordnen der von ihnen wahrgenommenen gesellschaftlichen Phänomene 

behilflich zu sein“ (Becher 2009, 13). „Um kindgerecht zu unterrichten bedarf es einer 

genaueren Kenntnis dessen, was Grundschulkinder bei bestimmten Themen denken, 

meinen, fühlen und/ oder tun wollen“ (Kaiser 1996, 5). Forschungsgegenstand dieser 

Untersuchung sind daher die Vorstellungen von Grundschülerinnen und -schülern zum 

Phänomen Gewalt. Folglich steht im Mittelpunkt der methodischen Orientierung des 
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Forschungsdesigns die Erhebung der subjektiven Sichtweisen der Kinder zum 

Lerngegenstand. 

Im Sinne einer ersten Annäherung an das Lernfeld werden zunächst im Klassenverband 

Zeichnungen zum Phänomen Gewalt angefertigt, die zum einen das subjektive situative 

Verständnis der Kinder widerspiegeln und zum anderen der Generierung eines 

Samplings für die nachfolgenden Einzelinterviews dienen sollen (vgl. Kapitel 3.2.2). Im 

Fokus des anschließenden halbstandardisierten-fokussierten Leitfadeninterviews stehen 

die subjektiven Sichtweisen der Probanden1 zum Lerngegenstand Gewalt sowie deren 

Informationsquellen (vgl. Kapitel 3.2.1).  

Grundlegend für diese Arbeit ist die Auseinandersetzung mit fachwissenschaftlichen 

sowie didaktischen Quellen zum Themenkomplex Gewalt. Demgemäß wird zunächst 

der fachwissenschaftliche Diskurs im Allgemeinen und in Bezug auf die Grundschule 

im Besonderen dargestellt, um nachfolgend ein eigenes Begriffsverständnis sowie den 

Bezug zum Sachunterricht anzuschließen (vgl. Kapitel 2.1). Ausgehend von der 

Annahme, dass der Forschungsgegenstand nicht losgelöst von der Sachunterrichts-

didaktik betrachtet werden kann, erfolgt in Kapitel 2.2 eine Analyse didaktischer 

Materialien und Konzepte.  

Diese fachliche Klärung dient indes der Generierung eines eigenen Forschungsdesigns. 

Aus diesem Grund wird in Kapitel 3 einerseits das Design im Kontext der 

Problemstellung begründet dargelegt und andererseits die Erhebungs- sowie die 

Auswertungsmethodik erläutert. Anknüpfend werden in Kapitel 4 die Aussagen der 

Kinder dargestellt, bevor in Kapitel 5 eine Interpretation der Ergebnisse erfolgt. 

Abschließend werden aus diesen Erkenntnissen Schlussfolgerungen für den 

Sachunterricht in Bezug auf die didaktische Relevanz der Vorstellungen von 

Grundschulkindern zum Lerngegenstand Gewalt abgeleitet.  

In Anlehnung an das Thema der vorliegenden Bachelorarbeit stellt sich die 

Forschungsfrage:  

 

In welcher Hinsicht verweisen die Vorstellungen der Grundschülerinnen und                   

-schüler zum Phänomen Gewalt auf eine didaktische Relevanz dieses 

Lerngegenstandes im Sachunterricht? 

 

                                                 
1 Anmerkung der Autorin: Im weiteren Verlauf dieser Bachelorarbeit wird für weibliche und männliche  

   Probanden die maskuline Form ‚Probanden‘ verwendet.  
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2  FACHLICHE KLÄRUNG 

 

Im Fokus dieses Kapitels stehen die Grundschuldidaktik sowie die 

Sachunterrichtsdidaktik, die als leitende Metawissenschaft der fachlichen Klärung 

verstanden wird. Folgedessen ist nicht davon auszugehen, dass das Phänomen Gewalt 

als Lerngegenstand im Sachunterricht „losgelöst vom didaktisch-methodischen 

Argumentationszusammenhang unterschiedlicher fachdidaktischer Quellen und 

Materialien zu klären ist.“ (Becher 2009, 29) 

Im Vordergrund dieser grundschul- und sachunterrichtsdidaktischen fachlichen Klärung 

steht daher primär die inhaltliche Analyse und Darstellung fachwissenschaftlicher und   

-didaktischer Quellen zum Lerngegenstand. Die unüberschaubare Menge an fachlichen 

Diskursen zur Thematik Gewalt an Schulen, insbesondere in der internationalen 

Forschung, erfordert im Rahmen des eigenen Forschungsvorhabens eine Reduktion auf 

einen kurzen Überblick der deutschsprachigen Schulgewaltforschung. Dieser Einblick 

in den allgemeinen fachwissenschaftlichen Diskurs ist grundlegend, da „davon 

ausgegangen werden [kann], dass vergleichbare – „altersadäquate“ – Formen von 

psychischer und physischer Gewalt in Grundschulen zu finden sind […]“ (Schunk 2008, 

95). Daher würde eine Nicht-Berücksichtigung des umfassenden deutschsprachigen 

fachwissenschaftlichen Diskurses diesem Forschungsvorhaben nicht gerecht werden.2   

Anschließend wird der Schwerpunkt ausschließlich auf den vergleichsweise begrenzten 

Stand der Forschung für den Grundschulbereich sowie auf eine inhaltliche Betrachtung 

erziehungswissenschaftlicher Publikationen in Hinblick auf das Gewaltverständnis 

gelegt. Dieser Einblick in den unzulänglich erforschten Bereich der Thematik Gewalt an 

Grundschulen verdeutlicht, wie essentiell eine intensivere Betrachtung grundschul- und 

sachunterrichtsdidaktischer Materialien ist, um der fachlichen Klärung gerecht werden 

zu können.  

Im zweiten Teil dieses Kapitels erfolgt daher eine genauere Analyse grundschul- und 

sachunterrichtsdidaktischer Konzepte und Angebote, wie den Rahmenlehrplänen für die 

Bundesländer Bremen und Niedersachsen3, von Kinderbüchern zur Thematik Gewalt im 

Grundschulalter sowie ausgewählten Gewaltpräventionskonzepten.  

                                                 
2 Im Kontext der eigenen Arbeit werde ich Kenntnisse aus der allgemeinen Forschung über Gewalt an  

   Schulen zwar berücksichtigen, dennoch werde ich keine pauschalisierenden Aussagen auf die  

   Grundschule ableiten, sondern vielmehr die gewonnenen Erkenntnisse aus der Analyse von  

   grundschul- und sachunterrichtsdidaktischen  Quellen und Materialien  nutzen.  
3 Diese Beschränkung auf die Bundesländer Bremen und Niedersachsen erklärt sich durch die Verortung  
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Mit diesem Einblick in sowohl fachliche als auch didaktische Quellen und Materialien 

verfolgt diese fachliche Klärung das Ziel, inhaltliche Schwerpunkte beziehungsweise 

Themeneinheiten für die Ausprägung der Interviewstruktur sowie Ansatzpunkte zur 

Interpretation der Forschungsergebnisse zu identifizieren. 

 

2.1  Darstellung und Analyse fachwissenschaftlicher Quellen 

 

2.1.1  Gewalt in der Schule – Stand der Forschung 

 

Der Beginn der gezielten schulbezogenen Gewaltforschung in Deutschland datiert sich 

in der Literatur zu Beginn der 1990er Jahre mit einem wahren Forschungsboom, 

ausgelöst primär durch ein verstärktes öffentlich-politisches Interesse (vgl. Fuchs et al. 

2009, 11 ff.; Tillmann et al. 2000, 13 ff.; Schubarth 2010, 54 ff.). Geprägt wurden diese 

Forschungsvorhaben zum einen durch das im selben Jahr von der wissenschaftlichen 

Kommission der Bundesregierung vorgelegte Gutachten unter anderem zur 

Gewaltsituation an deutschen Schulen (vgl. Schwind et al. 1990), in denen die Autoren 

für diesen Bereich einen vermehrten Forschungsbedarf konstatierten (vgl. Hacker 2010, 

15) und zum anderen durch die im selben Jahr massiv in den Medien 

öffentlichkeitswirksam publizierten Vorkommnisse fremdenfeindlicher Gewalt 

Jugendlicher und damit einhergehenden Themen wie Jugendgewalt im Allgemeinen und 

in der Schule im Besonderen (vgl. Schunk 2008, 37). Ausgehend von diesem öffentlich-

politischen Diskurs bildete sich das Thema „Gewalt in der Schule“, wie Tillmann et al. 

(vgl. 2000, 15) anfügen, zu einem Schwerpunkt in der erziehungswissenschaftlichen 

Forschung heraus. Dennoch sei angemerkt, dass bereits vor den 1990er Jahren einzelne 

disziplinäre Studien das auffällige Verhalten von Kindern untersuchten. In der 

Erziehungswissenschaft4 finden sich exemplarisch Studien, die Verhaltens-

auffälligkeiten und Unterrichtsstörungen betrachteten (vgl. u.a. Brusten/ Hurrelmann 

                                                                                                                                               
   der zu untersuchende Forschungsgruppe. Da es sich hierbei um Kinder einer vierten Klasse aus  

   Bremerhaven handelt und das Forschungsvorhaben an sich an einer niedersächsischen Universität  

   verfasst wird, erklärt sich im Rahmen der begrenzten Kapazität einer Bachelorarbeit diese  

   Reduzierung, wohl wissend, dass in anderen Rahmenlehrplänen sowie auf den Bildungsservern der  

   anderen Bundesländern weitere Materialien und Angebote vorhanden sind.  
4 Anzumerken ist, dass ebenfalls in anderen Disziplinen Studien vor 1990er Jahre zu finden sind, die sich   

   der Gewaltproblematik annähern. Die Psychologie setzte sich beispielweise mit Aggressionsphänomen  

   auseinander und die Soziologie sowie Kriminologie befassten sich in einzelnen Untersuchungen mit  

   abweichenden Verhalten (vgl. Schubarth 2010, 54) 
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1973; Holtappels 1987) sowie Untersuchungen, die sich auf einzelne Gewaltformen wie 

zum Beispiel Vandalismus beschränkten (vgl. u.a. Klockhaus/ Trapp-Michel 1988).  

In den 1990er Jahren änderte sich, nicht zuletzt aufgrund des durch die Medien 

ausgelösten öffentlichen Drucks, der Blickwinkel der erziehungswissenschaftlichen 

Forschung. Der Fokus konzentrierte sich zunehmend auf die Ebene der Interaktionen 

von Schülerinnen und Schüler untereinander. Zahlreiche pädagogisch, soziologisch, 

psychologisch und auch kriminologisch orientierte Publikationen beschäftigen sich 

seitdem mit dem Auftreten sowie den Entstehungsbedingungen von Gewalt an Schulen. 

Mithilfe standardisierter Befragungen im schulischen Umfeld versuchten die Studien 

Antworten auf die Themenkomplexe „Ausmaß und Erscheinungsformen von 

Aggression und Gewalt“, „Ursachen und Bedingungen von Gewalt“ sowie 

„Präventions- und Interventionsmöglichkeiten“5 zu finden (vgl. Schubarth 2010, 56). 

Kritik wurde häufig in den unterschiedlichen Definitionen und Operationalisierungen 

des Untersuchungsgegenstandes, der Methodik und der Konzeption der Studien 

geäußert (vgl. Krumm 2009, 63 ff.).6  

Die jüngere Gewaltforschung (2000er Jahre) ist gekennzeichnet durch einen 

vergleichsweise starken Rückgang an Forschungsvorhaben. Diese Publikationen richten 

aus pädagogischer und psychologischer Sicht verstärkt ihren Blickwinkel auf 

nachhaltige und vorbeugende Präventionskonzepte gegen Gewalt in der Schule sowie 

auf konstruktive Konfliktbewältigungsstrategien (vgl. u.a. Melzer/ Schwind 2003; Roth 

2006; Schunk 2008). Inzwischen erlangt neben der zielgruppenorientierten Prävention 

auch die Evaluation von Präventionsmaßnahmen Aufmerksamkeit in der empirischen 

Forschung (vgl. u.a. Köhler 2006; Schick 2010).  

„Mobbing bzw. Bullying wird mittlerweile als eine besonders problematische 

Gewaltform an Schulen wahrgenommen, die z. T. auch stärker als klassische Formen 

(z.B. Prügeln) verbreitet ist und die besonders schmerzhafte Folgen haben kann“ 

(Schubarth 2010, 57). Während das Bullying bereits Anfang der 90er Jahre von dem in 

Deutschland häufig zitierten norwegischen Psychologen Olweus gezielt analysiert 

wurde (vgl. u.a. Olweus 1991), setzt sich die deutschsprachige Forschung erst in den 

letzten Jahren mit dieser Form der Gewalt auseinander (vgl. u.a. Scheithauer et al. 2003; 
                                                 
5 Schubarth (2010, 56) verweist darauf, dass Anfang der 1990er Jahre die Schlussfolgerungen für  

   präventive Ansätze primär als Legitimationsmittel der Forschungsvorhaben verwendet wurden, jedoch  

   die Umsetzung  in die Praxis eher stiefmütterlich behandelt wurde.  
6 Nach Schwind et al. (vgl. 2009, 82) sei aufgrund der unterschiedlichen Anlagen der Untersuchungen   

   (Schwind et al. überblicken in ihrer Publikation Studien bis 1997) kaum eine Vergleichbarkeit der  

   Ergebnisse gegeben, vielmehr ließen sich Trends herauskristallisieren. 
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Schillmöller 2009; Schubarth 2010). Die veränderten Sozialisationsbedingungen in 

Schule und Gesellschaft führten offenbar auch immer wieder zu neueren Gewaltformen, 

wie Amoklauf, ‚Cyberbullying‘ und ‚Happy Slapping‘, die in den 1990er Jahren noch 

keine Relevanz hatten (vgl. Schubarth 2010, 57).  

 

2.1.2  Gewalt an Grundschulen – Stand der Forschung 

 

Der fachliche Diskurs zum Thema Gewalt an Schulen ist kaum zu überblicken, jedoch 

legt die Forschung ihren Schwerpunkt auf das Jugendalter, während indes „nur 

spärliche empirische Informationen […] über die Grundschule als eine Schulform 

vorliegen, bei der – hinsichtlich des Sozialstatus – von einer heterogenen Schüler-

population auszugehen ist“ (Melzer/ Schwind 2004, 90). Es stellt sich folglich die 

Frage, warum nicht insbesondere hier, aufgrund der bestehenden Heterogenität in der 

Grundschule, Erkenntnisse zur Gewaltproblematik gewonnen werden könnten, zumal 

sich alle Didaktiker darüber einig sind, dass präventive Maßnahmen bereits in der 

Grundschule ansetzen sollten, da „der Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur 

Gestaltung eines gewaltarmen, befriedigen Miteinanders und die Entwicklung einer 

eigenen, selbstverantworteten Handlungskompetenz […] ein wesentlicher Teil 

grundlegender Bildung und Erziehung sind“ (Schunk 2008, 97).  

Im deutschsprachigen Raum existieren ungeachtet dessen nur vereinzelte Studien über 

Gewalt an Grundschulen (vgl. Klewin 2006, 21; Schunk 2008, 45). Fast alle 

Publikationen im erziehungswissenschaftlichen Diskurs der Grundschule beziehen sich 

auf den Aufsatz „Misslingende Aushandlungen: Gewalt und andere Rücksichts-

losigkeiten unter Kindern im Grundschulalter“7 aus einer Studie von Krappmann/ 

Oswald aus dem Jahre 1995.8 Beobachtet wurden die Interaktionen von gleichaltrigen 

Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts sowie in den Pausen. Der 

Gewaltbegriff9 wurde dabei weit gefasst, sodass viele Szenen analytisch näher 

                                                 
7 Krappmann/Oswald führten ihre Gesamtstudie in einer sechsjährigen Grundschule eines Westberliner  

   Innenstadtbezirkes durch. Die Daten auf die sich der hier angesprochene Aufsatz stützt, bezieht sich auf  

   Beobachtungsprotokolle aus zwei vierten Grundschulklassen (62 Kinder; 30 Mädchen und 32 Jungen,  

   Durchschnittsalter 9;11 Jahre).  
8 Diese empirische Erhebung ist eine soziologisch angelegte empirische Untersuchung, die trotzdem im  

   Kontext des erziehungswissenschaftlichen Diskurs zum Thema Gewalt an Grundschulen einen  

   besonderen Stellenwert einnimmt. Sowohl mit Blickwinkel aus der Psychologie als auch der Pädagogik  

   verweisen aktuellste Studien auf die Erkenntnisse, die Krappmann/Oswald mit ihrer Untersuchung  

   gewinnen konnten.  
9 Unter dem Begriff „Gewalt“ wurde dabei jedes Verhalten verstanden, bei dem eine Absicht gegen  

   andere durchgesetzt werden soll, ohne auf deren Perspektive oder Ansprüche Rücksicht zu nehmen,  
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betrachtet werden konnten und Rückschlüsse auf gewalttätiges Verhalten von 

Grundschulkindern auch heute möglich sind. Es sollte dennoch berücksichtigt werden, 

dass diese Studie auf der Beobachtung von lediglich 40 Kindern im schulischen Kontext 

zurückzuführen ist und indirektere Gewaltformen, wie das Bullying innerhalb der 

Peerbeziehungen meist verborgen blieben und folglich für Außenstehende schwer zu 

beobachten sind (vgl. Marées/ Petermann 2008, 162 f.)  

Zwei weitere empirisch enger gefasste Untersuchungen zum einen für Schleswig-

Holstein von Ferstl et al. (1993) und zum anderen für die Stadt Bochum von Schwind et 

al. (1995) berücksichtigten die Grundschule in ihren Stichprobenerhebungen. Ziel 

beider Studien war es, eine differenzierte Lagebeschreibung der Gewaltsituation des 

Bundeslandes Schleswig-Holstein beziehungsweise der Stadt Bochum zu geben. 

Quantitative sowie qualitative Aspekte der Gewalt fanden neben Ansätzen für mögliche 

Präventionsmaßnahmen Beachtung. Subjektive Eindrücke spiegelten sich jedoch in 

diesen Untersuchungen wider, sodass die Autoren im eigenen Resümee bereits 

anmerken, dass ihre Daten „[…] kein Ersatz für objektive Längsschnittuntersuchungen 

sind“ (Ferstl et al. 1993, 39), die in der Empirie über Gewalt an Grundschulen gänzlich 

fehlen (vgl. Fuchs 2009, 21).  

Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht lassen sich bis dato keine weiteren 

repräsentativen Studien zur Thematik im deutschsprachigen Raum finden.10 Der primäre 

erziehungswissenschaftliche Diskurs im Grundschulbereich richtet seinen Schwerpunkt 

folglich nicht auf die Erforschung des Gewaltphänomens, sondern auf die 

Gewaltprävention sowie die Evaluation von Gewaltpräventionsprogrammen. Auffallend 

ist, dass verstärkt Programme zur Gewaltprävention für die Grundschule entwickelt 

wurden, während in Relation zu den fundierten empirischen Erkenntnissen für Kinder 

im Jugendalter vergleichsweise wenig Präventivansätze, sondern eher Interventions-

                                                                                                                                               
   also durch Zufügung physischen Schmerzes, Diffamierungen des Gegenübers, faktenschaffendes  

   Handeln oder auch Unterlassung (vgl. Krappmann 1995, 46 f.). Diese Definition schließt dabei Formen   

   des Bullying, wenn auch nicht als solche definiert, mit ein, sodass auch aktuelle Studien zum  

   Bullyingverhalten von Kindern diese Untersuchung aufgreifen (vgl. u.a. Schäfer/ Albrecht 2004;  

   Hörmann/ Schäfer 2009)  
10 Ziegler/ Ziegler veröffentlichten 1997 zwar eine Publikation mit einem Überblick über die   

   „Aggressionsforschung an (Grund-) Schulen“, dennoch merkten die Autoren bereits an, dass es sich um  

   wenig repräsentative und empirisch unzulänglich fundierte Studien handeln würde, da diese meist von  

   Schulämtern von Städten in Auftrag gegebenen Untersuchungen, mangels häufig fehlender  

   Untersuchungsmethodik und zu unterschiedlichen Ansätzen, kaum als wissenschaftliche Arbeiten im  

   engeren Sinne gefasst werden könnten (vgl. Richter 2002, 49). 
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konzepte, zu finden sind.11 Diese Erkenntnis verdeutlicht in Hinblick auf die eigene 

Arbeit, wie essentiell es ist, den Fokus auf die Analyse grundschul- und 

sachunterrichtsdidaktischer Konzepte und Angebote, unter anderem auch exemplarische 

Gewaltpräventionskonzepte für die Grundschule, zu legen.  

Anzufügen ist jedoch, dass außerhalb dieses erziehungswissenschaftlichen Diskurses, 

aus psychologischer Perspektive einzelne differenziertere Erkenntnisse über das 

Konfliktverhalten von Vor- und Grundschulkindern sowie zum Phänomen des Bullying 

an Grundschulen zu finden sind, sodass eine Nicht-Berücksichtigung dieser Studien 

dem eigenen Forschungsziel nicht gerecht werden würde.12 Folglich werden diese 

Erkenntnisse, ebenfalls wie die Studie von Krappmann/ Oswald, im Kontext der 

Diskussion der eigenen Ergebnisse dieser Forschungsarbeit Beachtung finden. 

 

2.1.3  Das Phänomen Gewalt – ein eigenes Begriffsverständnis 

 

„Warum fassen die meisten Autoren das, was sie untersuchen wollen, unter ‚Gewalt‘ 

zusammen? […] Ist der Gewaltbegriff gerechtfertigt, wenn man beachtet, dass das was 

in der Öffentlichkeit unter Gewalt verstanden wird – nämlich schwere Schädigung  

durch Normverletzung – glücklicherweise selten vorkommt ‚verbale Gewalt‘ aber 

vielfach häufiger?“ (Krumm 2009, 66).  

 

Gewalt als Begriff lässt sich nur schwer greifen. Eine eindeutige Definition die jegliches 

Ausmaß beinhaltet sowie eine klare Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen wie Aggression 

zieht ist schwer zu bestimmen, zumal „sowohl in der Wissenschaft als auch im 

Alltagsverständnis […] keine einheitliche Auffassung von `Gewalt` [dominiert]“ 

(Schubarth 2010, 16).   

Der Gewaltbegriff wurde seit den Anfängen der Schulgewaltforschung kontrovers 

diskutiert. Unterschiedliche Vertreter der einzelnen Fachdisziplinen kritisierten die 

Reduzierung des Gewaltbegriffs13 auf körperliche Gewalt (vgl. u.a. Tillmann et al. 

                                                 
11 Übersichten über deutschsprachige Gewaltpräventionskonzepte für Schulen finden sich unter anderem  

    bei Schubarth et al. (vgl. 2010, 114) und Schick (vgl. 2010, 99 ff.).   
12 Zu nennen sind hier die deutschsprachigen Forschungsergebnisse in der Psychologie zum  

    Konfliktverhalten von Kindern im Grundschulalter von Schmidt-Denter (1994) und Roth (2006). Zum   

    Phänomen Bullying, primär orientiert an den Studien von Olweus, lassen sich die Studien von  

    Alsakar (2003) im Vorschulbereich sowie im Grundschulbereich von Scheithauer et al. (2003);  

    Schäfer/ Albrecht (2003); Marées (2009); Hörmann/Schäfer (2009) aufführen. Zu erwähnen ist  

    ebenfalls eine Vergleichsstudie von englischen und deutschen Grundschulkindern im Alter von sechs  

    bis acht Jahren von Wolke et al. (2001).  
13 In dieser Untersuchung wird Gewalt als eine Handlung an denen Akteure unmittelbar beteiligt sind  
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2000; Klewin 2006; Melzer/ Schwind 2004), wie er unter anderem im Gewaltgutachten 

der Bundesregierung definiert wurde (vgl. Schwind et al. 1990). Die berechtigte Kritik 

besteht darin, dass Gewalt in der Schule primär „durch andere Handlungsformen 

bestimmt wird, insbesondere durch psychische und verbale Repression“ (Melzer 2006, 

12). Der Aspekt des körperlichen Zwangs und der physischen Schädigung ist nach 

Tillmann et al. (2000) folglich um das vandalistische Verhalten14 sowie um Formen der 

Gewalt, die verbale Attacken und psychische Schädigung mit einbeziehen, zu erweitern. 

Zunehmend rücken spezifische Phänomene schulischer Gewalt unter der Bezeichnung 

Bullying beziehungsweise Mobbing ins Blickfeld der fachlichen sowie öffentlichen 

Debatte.15 Bullying bezeichnet dabei das „wiederholte und über einen längeren 

Zeitraum andauernde Erniedrigen, Drangsalieren und/ oder Quälerei bestimmter Kinder 

durch Gleichaltrige, wobei ein Machtungleichgewicht zwischen Täter und Opfer 

bestehen muss“ (Marées/ Petermann 2008, 161).16  

Die Abgrenzung des Gewaltbegriffs von benachbarten Begriffen, wie aus der 

Psychologie der Aggressionsbegriff, stellt ein weiteres Problem in der schulbezogenden 

Gewaltforschung dar (vgl. Melzer 2006, 12). Aus psychologischer Perspektive ist der 

                                                                                                                                               
    aufgefasst. Mit dieser Einschränkung gehe ich auf Distanz zu den Begriffen der „institutionellen  

    Gewalt“ sowie der „strukturellen Gewalt“ (vgl. Tillmann et al. 2000, 25 f.; Schunk 2008, 15).  

    Wohlwissend, dass die Institution Schule gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern in machtvoller  

    Weise handelt, da sie Konformität und Leistung fordert, spontanes und Bedürfnis orientiertes Verhalten  

    verhindert, Chancen verteilt und Auslese betreibt (vgl. Tillmann et al. 2000, 22). Gewalt durch die  

    Schulklingel, durch den Notendruck oder durch die Stofffülle bleiben in dieser Forschungsarbeit  

    unberücksichtigt, sodass zum weiteren Nachlesen auf Melzer/ Schwind (vgl. 2004, 50 ff) oder Schunk   

    (vgl. 2008, 20 ff.) verwiesen sei.  
14 Durch Vandalismus findet keine direkte körperliche Schädigung einer Person statt, aber entsteht in  

    mittelbarer Weise Schaden an ihr, da Besitztum oder Allgemeingüter beschädigt werden (vgl. Schunk  

    2008, 17).  
15 Synonym für Bullying wird oft der Begriff Mobbing verwendet. Die Differenzierung, dass es sich bei  

    Angriffen durch Einzelpersonen um Bullying, bei Angriffen durch mehrere Personen um Mobbing  

    handelt (vgl. Scheithauer et al. 2003, 20) wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Im  

    deutschsprachigen Raum wird der Begriff des Mobbing vor allem in der Arbeits- und  

    Organisationspsychologie „für das permanente, zielgerichtete Belästigen am Arbeitsplatz von  

    Erwachsenen verwendet“ (ebd.). In Anlehnung an Scheithauer et al. (vgl. ebd.) wird in dieser  

    Forschungsarbeit als Abgrenzung zum Mobbingbegriff am Arbeitsplatz und Bullying in der Schule,  

    von einem Bullyingbegriff ausgegangen, der jedoch nicht nur Übergriffe einzelner, sondern auch  

    mehrerer Schüler, also kollektive Übergriffe, impliziert.  
16 Anzufügen ist, dass zum Thema Bullying vereinzelte Studien aus der psychologischen  

    Aggressionsforschung vorhanden sind, wobei jedoch keine vollständig detailierten Angaben über  

    Bullying an deutschen Grundschulen gegeben werden können. Erziehungswissenschaftliche  

    Publikationen bedienen sich dennoch nicht selten dieser Erkenntnisse, sodass darauf hingewiesen sei,  

    dass diese Forschungsergebnisse ebenfalls Berücksichtigung für das eigene Forschungsvorhaben  

    finden.   
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Aggressionsbegriff bis dato nicht unstrittig definiert17, dennoch besteht weitgehend 

Konsens darüber, „dass sich Aggression auf spezifische, zielgerichtete Verhaltens-

weisen zur Schädigung anderer Personen bezieht, wobei neben der Beschädigung von 

Personen auch […] die Autoaggression mit einbezogen wird“ (Schubarth 2010, 16). 

Wird von diesem Aggressionsverständnis ausgegangen, ist Gewalt als Teilmenge von 

Aggression zu verstehen. Gewalt bezeichnet dann eine angedrohte oder ausgeübte 

Aggression gegen eine andere Person (vgl. Lösel et al. 1990, 10). In Hinblick auf den 

Bereich Schule wird bei dieser Definition deutlich, dass „Gewalt“ und „Aggression“ 

zwar Überschneidungsbereiche aufweisen, aber keineswegs deckungsgleich sind. Der 

Bereich des Vandalismus fällt nicht unter den Begriff der Aggression, stellt jedoch 

einen wichtigen Aspekt der physischen Gewalt an Schulen dar. Des Weiteren können 

Formen der Aggression, wie die Autoaggression, nicht unter das Gewaltverständnis für 

Schule gefasst werden (vgl. Tillmann et al. 2000, 24). Zusammenfassend kann 

konstatiert werden, dass diese beiden Begriffe weitgehend deckungsgleich sind, 

lediglich in ihren Randbereichen Unterschiede aufweisen. Zentral ist beiden Begriffen 

die absichtsvolle Schädigung von Menschen durch Menschen, wobei diese in 

physischer oder psychischer Form erfolgen kann. Dies erklärt die zunehmende 

Synonymverwendung dieser beiden Begriffe, zumal in der öffentlichen Debatte um 

Schule „der Gewaltbegriff wegen seiner Anschaulichkeit und scheinbaren Eindeutigkeit 

den Begriff der Aggression“ (Schubarth 2010, 17) zunehmend verdrängt.  

Dem erziehungswissenschaftlichen Diskurs folgend wird dieser empirischen 

Untersuchung schlussfolgernd der Begriff ‚Gewalt‘ zugrundegelegt. Zusammenfassend 

kann dieser, unter den beiden Erscheinungsformen der physischen und psychischen 

Gewalt, die in der direkten Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern 

auftreten, gefasst werden. Die physische Gewalt schließt in Anlehnung an Tillmann et 

al. (vgl. 2000, 25) dabei den Vandalismus mit ein, während die psychische Gewalt 

sowohl verbale als auch nonverbale Gewaltformen erfasst. Das Bullying wird dabei als 

                                                 
17 Bestimmte Theorien in der psychologischen Aggressionsforschung „gehen von einer Vorgängigkeit 

    (»Aggressionstrieb«), andere von Aggression als ein Handlungsprodukt (»aggressives Verhalten«) aus“  

    (vgl. Melzer 2006, 12). Innerhalb der Aggressionsforschung kristallisieren sich unterschiedliche  

    Theorien zur Erklärung von Aggression heraus. Diese an dieser Stelle aufzuführen würde zum einen  

    den erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkt dieser Arbeit einschränken und zum anderen den  

    Rahmen einer Bachelorarbeit nicht gerecht werden. Eine Übersicht einzelner Erklärungstheorien findet  

    sich bei Schubarth (vgl. 2010, 52 f.) sowie eine nähere Erörterung bei ebd. (vgl. 2010, 21 ff.),  

    Scheithauer et al. (vgl. 2003, 49 ff), Schillmöller (vgl. 2009, 15 ff.) sowie Soto Sobrino (vgl. 2009, 22  

    ff.).  
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eine besonders in der Schule immer häufiger auftretende Gewaltform verstanden, 

welche unterschiedliche Äußerungsformen annehmen kann.  

 

2.1.4  Sachunterrichtliche Perspektive 

 

Die bisherigen Ausführungen bewegen sich im generellen erziehungswissenschaftlichen 

Diskurs unter besonderer Berücksichtigung des grundschuldidaktischen Bereiches. Die 

Frage nach der sachunterrichtlichen Relevanz ist noch nicht hinreichend geklärt. 

„Das allgemeine Ziel des Sachunterrichts lautet in vielen Rahmenrichtlinien bzw. 

Lehrplänen oder didaktischen Texten: Aufklärung der Lebenswirklichkeit bzw. der 

Lebenswelt oder auch Alltagswelt“ (Richter 2009, 76). Dies bedeutet, dass „der Bezug 

auf die Lebenswelt der Schüler, ja möglicherweise sogar der Ausgang von den 

Lebenswelterfahrungen der Kinder, […] daher eine notwendige Voraussetzung [ist], für 

die Gestaltung eines Unterrichts, dem es daran liegt, Selbstständigkeit und 

Mitbestimmungsfähigkeit zu fördern“ (Kahlert 1998, 68). Der Sachunterricht hat 

folglich die Aufgabe die Schülerinnen und Schüler über ihre eigene Lebenswelt 

aufzuklären, Interaktionen zu fördern und deren Persönlichkeit zu stärken (vgl. Richter 

2009, 102). Dies impliziert jedoch auch, sich mit Problemfragen die alle Menschen 

angehen im Sinne einer „Bildung im Medium des Allgemeinen“ nach Klafki (1992, 14) 

auseinanderzusetzen.18  

Präzisiert wird diese Dimension des Allgemeinbildungsbegriffs durch den von Klafki 

formulierten Schlüsselproblemansatz, der die Verantwortung der Menschen für 

Gegenwart und Zukunft mit einschließt (vgl. Kaiser 2004, 71). Das bedeutet, dass ein 

Bewusstsein für die Mitverantwortlichkeit aller an diesen Problemen geweckt werden 

soll und eine Bereitschaft zur Bewältigung dieser entsteht (vgl. Klafki 1992, 9). Die von 

Klafki benannten epochaltypischen Schlüsselprobleme markieren Inhaltsbereiche, die 

als Bezugsbereich für Unterrichtsthemen des Sachunterrichts stehen. Sie beziehen sich 

auf Gefahren, die Chancen und Sozialisationsprozesse in der heutigen Gesellschaft 

gefährden könnten (vgl. Richter 2009, 114).  

                                                 
18 Klafki interpretierte die Forderung Comenius, alle alles zu lehren, und zwar von Grund auf, vom  

    Ganzen her entsprechend neu als: „Bildung für alle“, „Bildung im Medium des Allgemeinen“,  

    „Bildung in allen Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten“. Vergleiche hierzu eine  

    explizite Ausführung bei Richter (vgl. 2009, 106).  
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In Hinblick auf das eigene Forschungsvorhaben ist eine Eingliederung in das erste 

epochaltypische Schlüsselproblem „Krieg und Frieden“19 möglich. Klafki selbst teilt 

das erste Schlüsselproblem in drei konstitutive Teilaspekte ein, wobei der 

Themenkomplex Gewalt an Grundschulen unter dem zweiten Aspekt gefasst werden 

kann. Dieser „betrifft die durch solche makrosoziologischen und makropolitischen 

Bedingungen vermittelten gruppen- und massenpsychologischen Ursachen aktueller 

oder potentieller Friedlosigkeit, also kollektive Aggressionen, Feindbilder, Stereotypen, 

Vorurteile“ (Klafki 1992, 13). Die in dieser Ausführung Klafkis implizierten 

Teilaspekte benennen Motive für Gewaltbereitschaft und implizieren eine 

Thematisierung der Gewalt in der Grundschule. Kinder werden in ihrer Lebenswelt mit 

unterschiedlichen Gewaltformen konfrontiert, sodass diese Inhalt im Unterricht der 

Grundschule sein sollten. Diese nicht in den Schullalltag zu integrieren, würde dem 

Lebensweltbezug der Kinder und deren Vorerfahrungen nicht gerecht werden.  

 

2.2  Grundschul- und sachunterrichtsdidaktische Konzepte und Materialien  

 

Präventions- sowie Interventionsmaßnahmen sollten möglichst früh in der Entwicklung 

von Kindern ansetzen (vgl. Cierpka 2005, 20). In verschiedenen Publikationen wird 

folglich dafür plädiert, Präventionsprogramme bereits in der Grundschule oder im 

Kindergarten durchzuführen und Hilfestellungen hinsichtlich eines adäquaten 

Konfliktlöseverhaltens sowie eine Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen 

anzustreben. Didaktische Konzepte und Angebote in diese Institutionen zu 

implementieren, ermöglicht es frühzeitig, alle Kinder zu erreichen und 

Stigmatisierungsprozesse zu vermeiden. Schulen und Kindergärten ermöglichen darüber 

hinaus ein direktes und permanentes Umsetzen des Gelernten auf konkrete soziale 

Situationen mit Gleichaltrigen (vgl. Schick 2010, 48).  

Die Rahmenlehrpläne der Bundesländer Niedersachsen und Bremen greifen diese 

Forderung auf, wie die nachstehende Analyse belegt. Lehrkräfte können inzwischen aus 

einer unüberschaubaren Fülle an didaktischen Materialen sowie Präventionsansätzen 

wählen (vgl. ebd., 10). Exemplarisch wird daher nachfolgend zum einen ein 

grundschuldidaktisches Material, das Kinderbuch, als Zugang in die Thematik 

                                                 
19 Vergleiche hierzu eine detallierte Auflistung der Schlüsselprobleme in Klafki (vgl. 1985, 21).   
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vorgestellt und zum anderen drei Präventionsprogramme für die Grundschule näher 

analysiert.20 

 

2.2.1  Kerncurriculum Niedersachsen und der Bildungsplan Bremen 

 

Ein Einblick in die Rahmenlehrpläne der Bundesländer Niedersachsen und Bremen 

verdeutlicht den Bezug der Themenbereiche Gewalt sowie Gewaltprävention im 

Sachunterricht der Grundschule. Anzumerken ist, dass der Begriff Gewalt als solcher 

nicht berücksichtigt wird, hingegen Ansatzpunkte eines gewaltfreien Miteinanders, 

insbesondere im Erwerb von Konfliktlösungsstrategien, zu finden sind.  

Das niedersächsische Kerncurriculum des Faches Sachunterricht sieht im 

Kompetenzbereich „Gesellschaft und Politik“ als Kompetenzerwerb am Ende der 

zweiten Klasse bereits vor, dass die Schülerinnen und Schüler Regeln des gemeinsamen 

Miteinanders sowie deren Bedeutung kennen. In diesem Zusammenhang wird die 

Entwicklung einer Streitkultur bei Schülern angesprochen, bei der Kommunikation eine 

zentrale Rolle einnimmt. Die Kinder sollen lernen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu 

formulieren und gleichzeitig auch die Meinung des anderen zu akzeptieren sowie zu 

reflektieren. Ein gewaltfreier und respektvoller Umgang untereinander steht dabei im 

Fokus des Kompetenzerwerbs. Dies ist nur möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler 

lernen die Sichtweisen anderer zu respektieren und sich im Sinne eines Perspektiv-

wechsels in die Situation eines anderen hinein zu versetzen, welches als zu erwartende 

Kompetenz bis zum Ende der Grundschulzeit angestrebt werden sollte. 

Im Kompetenzbereich „Natur“ des Kerncurriculums lassen sich weitere Ansatzpunkte 

für den Themenbereich finden, da dieser Einblicke in den menschlichen Körper, unter 

anderem auch Kenntnisse über körperliche und seelische Gefährdungen des Menschen, 

impliziert. In diesem Zusammenhang könnten durchaus verbale Gewalt und Bullying 

innerhalb und außerhalb von Schule thematisiert werden, sodass die Schülerinnen und 

Schüler für Situationen dieser Art sensibilisiert werden. Des Weiteren können die 

Kinder Kompetenzen im Umgang mit den eigenen Gefühlen, wie Wut und Angst, 

erwerben. 

                                                 
20 Diese Begrenzung auf  eine exemplarische Betrachtung eines didaktischen Materials sowie  

    ausgewählter Präventionskonzepte begründet sich durch den eng gesetzten Rahmen einer  

    Bachelorarbeit. Weitere Konzepte und Materialien, wie Sachunterrichtslehrbücher, Internetangebote  

    für Kinder, Projekte an Grundschulen sowie außerschulische Konzepte sind mannigfaltig zu finden, so  

    dass eine exemplarische Auswahl im Kontext dieser fachlichen Klärung getroffen werden  

    musste.   
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Dem Bildungsplan Sachunterricht der Freien Hansestadt Bremen ist zum Lernfeld 

„Gesellschaft und Individuum“ zu entnehmen, dass auch hier ein adäquates 

Konfliktlösungsverhalten im Vordergrund steht. Auffallend im Vergleich zum 

niedersächsischen Kerncurriculum ist, dass bereits deutlichere Formulierungen in 

Hinblick auf das Phänomen Gewalt zu finden sind. Unter dem Lerninhalt „Regeln und 

soziale Beziehungen“ für Kinder des 1./2. Jahrgangs wird von „Kriterien für faires 

Verhalten“ sowie direkt auch von „Hänseleien und Mobbing unter Kinder“ (Senator für 

Bildung und Wissenschaft Freie Hansestadt Bremen 2007, 17) als zu thematisierende 

Aspekte gesprochen. Die Notwendigkeit von Regeln des gemeinsamen Miteinanders 

und deren Bedeutung sollen ferner thematisiert werden, wie das Streiten und Schließen 

von Freundschaften. Für die Lerninhalte dieses Lernfeldes des 3./4. Jahrganges lassen 

sich weitere Ansatzpunkte für die Thematisierung des Phänomens Gewalt finden. Als 

Lerninhalte werden unter anderem auch die „Regeln für die Streitschlichtung“, das 

„Aushandeln der Interaktionsbeziehungen unter Gleichaltrigen (Hilfe, Freundschaft, 

Streit, Konflikt)“ sowie „Perspektivenübernahme“ aufgeführt. Besonders hervor-

gehoben sei der Aspekt „Funktion und Wirkung von Konflikten“, der explizit auch die 

Auswirkungen von Konflikten aufgreift.  

Insgesamt ist festzustellen, dass sowohl Niedersachsen als auch Bremen sich dem 

Thema Gewalt zwar annähern, aber eine direkte Behandlung im Sachunterricht nicht 

aufgeführt wird. Auffallend ist die Einordnung der identifizierten Angaben zum 

Lerngegenstand Gewalt für die gesamte Grundschulzeit. Erste Ansätze zum 

gewaltfreien Miteinander und adäquaten Konfliktlöseverhalten finden sich in beiden 

Rahmenlehrplänen bereits als Lernziele beziehungsweise Lerninhalte zum Ende des 

zweiten Schuljahres. Diese werden in der dritten und vierten Klasse erneut aufgegriffen 

und der kindlichen Entwicklung entsprechend um den Aspekt des Perspektivwechsels 

ergänzt. Das Bundesland Bremen formuliert seine Lerninhalte in Hinblick auf den 

Lerngegenstand expliziter und führt für die dritten und vierten Klassen die 

Streitschlichtung als Lerninhalt an.  

 

2.2.2  Kinderbücher zur Thematik Gewalt 

 

„Gewalt entsteht nur da, wo uns die Worte fehlen. Darüber zu lesen ist vielleicht eine 

winzige Chance, die fehlenden Worte zu finden.“ (Schäper 2005, 145)  
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Bücher eignen sich besonders gut als Zugang in Themenbereiche, bei denen eine 

persönliche Betroffenheit der Kinder vorhanden ist, wie bei dem Phänomen Gewalt.  

Geschichten über Gewalt sprechen die Gefühle und Meinungen der Grundschülerinnen 

und -schüler an und stellen eine Motivation dar, sich auf das Thema einzulassen und 

über die eigenen Gefühlsprobleme zu sprechen. Die in sich abgeschlossenen 

Handlungen der Erzählungen können Inhalte im alltäglichen Kontext verdeutlichen und 

neue Sinn- und Sachzusammenhänge gestalten. „Durch das Kennenlernen neuer 

Sichtweisen, bisher unbekannter Perspektiven, kommt das Kind auch sich selbst näher, 

kann sich vergleichen und möglicherweise unterscheiden von anderen“ (Ehlers 2006, 

115). Zunächst über die Akteure der Geschichten zu sprechen ist für die Schülerinnen 

und Schüler nicht so schmerzlich, als von ihrer eigenen Betroffenheit direkt zu 

berichten. Bücher können den Kindern daher zunächst einen schützenden Rahmen 

bieten über die Problematik zu reden, sodass Lehrpersonen die Gelegenheit haben 

Betroffene aus ihrer Isolation zu holen und Tätern andere Konfliktlösemöglichkeiten 

aufzuzeigen. Präventiv können Kinderbücher zum Phänomen Gewalt bei den Kindern 

Mitgefühl auslösen und dadurch die Möglichkeit geben, Täter- und Opferperspektive 

nachzuempfinden, Regeln des gemeinsamen Miteinanders zu entwickeln und gewaltfrei 

Konfliktlösemöglichkeiten sowie einen adäquaten Umgang mit Angst und Wut zu 

erlernen (vgl. Zöller 2010, 5 f.).  

Grundlegend für den Einsatz von Büchern über Gewalt in der Grundschule ist, dass im 

Unterricht Raum gegeben wird über das Gelesene zu sprechen. Die Erzählungen können 

dabei durchaus weitererzählt, Rollenspiele daraus entwickelt oder als Diskussionsthema 

im Klassenverband aufgegriffen werden.  

Exemplarisch erfolgt anschließend die Analyse zweier der Altersstufe der Probanden 

entsprechenden Kinderbücher sowie einem Bilderbuch, die als Lernmaterial im 

Unterricht angewendet werden können.21 Die Auswahl der Bücher begründet sich zum 

einen durch realitätsnahe Beschreibungen und Situationen, die es den Lesern 

ermöglichen die Perspektiven der Akteure nachzuerleben und zum anderen durch 

unterschiedliche Erzählperspektiven, die eine Aufarbeitung des Phänomens Gewalt aus 

verschiedenen Blickwinkeln ermöglicht (vgl. Schäper 2005, 54). Die Kinder werden 

                                                 
21 Im Anhang findet sich eine Kinderbuch-Literaturliste (Anlage 19) die für diese Forschungsarbeit von  

    mir zusammengestellt wurde. Meines Erachtens eigenen sich alle der dort aufgeführten Bücher für  

    einen Einsatz im Unterricht der Grundschule. Bilderbücher, die ebenfalls dort aufgeführt sind,  

    können bereits in der ersten Klasse thematisiert werden, sodass auch jüngere Kinder sich mit verbaler  

    Gewalt und Konfliktlösemöglichkeiten befassen können.  
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dadurch mit ihrer eigenen Lebenswelt konfrontiert, sodass die Geschichten 

unterschiedliche Ansatzpunkte zur didaktischen Aufarbeitung im Unterricht geben 

müssen, um den Vorerfahrungen und Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler 

gerecht werden zu können.  

 

2.2.2.1  Welsh, Renate: „Sonst bist du dran!“  

Renate Welsh greift in ihrem Kinderbuch „Sonst bist du dran!“ die Dynamik des 

Gruppenprozesses innerhalb einer Peergruppe auf. Geschrieben ist das Buch aus der 

Perspektive von Michael, der zunächst Augenzeuge der Quälereien einiger Mitschüler 

gegenüber seinem Klassenkameraden Arnold wird. Welsh beschreibt die Szenen aus der 

Beobachterrolle von Michael und schildert dessen persönlichen Konflikt des 

Schweigens. Dieser fragt sich immer wieder, warum er sich für Arnold einsetzen sollte, 

da er diesen nicht mag und auch die anderen Klassenkamerden Arnold meiden.  

Doch Michael bleibt nicht in der Rolle des schweigenden Außenstehenden, sondern 

bekommt den Gruppenzwang  zu spüren. Der ‚Anführer‘ der Gruppe zwingt ihn eines 

Tages selbst mitzumachen, da er sonst Opfer der Hänseleien und Prügeleien werden 

würde. Aus diesem Gruppendruck heraus wird Michael zum Täter. Seine aufgestaute 

Wut, die eindrucksvoll von Renate Welsh beschrieben wird, entlädt sich in Form von 

körperlicher Gewalt auf Arnold. Michael merkt nach dieser Auseinandersetzung, dass 

sein Verhalten fragwürdig ist und schafft es, den Mut aufzubringen mit seinen Eltern zu 

sprechen. Gleichzeitig erkennt die Lehrerin, dass sie etwas gegen die zunehmende 

Verschlechterung des Klassenklimas unternehmen muss und stellt den Kindern die 

Aufgabe auf einen Zettel zu schreiben, wann sie Gewalt ausgeübt oder erlebt haben. 

Auf diese Weise setzt ein Prozess des Umdenkens in der Klasse ein. Am Ende des 

Buches beleuchtet Welsh kritisch die Einsicht Michaels und verdeutlicht, wie wichtig es 

ist, Gewalt im Unterricht zu thematisieren. 

 

2.2.2.2  Zöller, Elisabeth: „Und wenn ich zurückhaue?“ 

Elisabeth Zöller thematisiert in ihrem Buch „Und wenn ich zurückhaue?“ die Ängste 

eines Jungen namens Krissi, der zum Opfer von Gewalt- und Bullyingattacken seiner 

älteren Mitschüler wird. Er lebt mit dem andauernden beängstigen Gefühl von diesen 

aufgelauert und drangsaliert zu werden. Diese panische Angst und die in ihm 

aufkommende Wut lösen in Krissi immer wieder wirre Gedanken und Phantasien aus, 

wie er sich gegen diese Mitschüler zu Wehr setzen kann. In seiner Gedankenwelt findet 
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er immer wieder den Mut sich gegen die ‚Schläger‘ zu behaupten, während er nach 

Außen verängstigt und wehrlos bleibt.  

Der Junge ist dabei primär verbalen Attacken der Gruppe ausgesetzt. Zöller beschreibt 

im Ansatz die vorherrschende Gruppendynamik der Täter, in der ein Junge als Initiator 

gezeichnet wird, während die anderen ‚typische‘ Mitläufer charakterisieren. Der Leser 

bekommt die Beweggründe des Anführers dargelegt, die Reuegefühle der Mitläufer 

bleiben ihm jedoch verborgen.   

Elisabeth Zöller spricht in ihrem Buch auch die Schwierigkeit an, sich als Opfer 

jemandem anzuvertrauen. Da Krissi mit niemandem reden kann und sich nicht traut 

zurückzuhauen, sieht er schließlich nur noch die Möglichkeit wegzulaufen. Dieses 

Verhalten löst eine Wende in der Geschichte aus. Alle hören ihm zu, seine Eltern, die 

Lehrer und sogar der Direktor. Gewalt wird als Thema im Unterricht aufgegriffen und 

auf einmal will die ganze Klasse etwas gegen Gewalt unternehmen.   

 

2.2.2.3  Mönter, Petra: „Sophie wehrt sich“ 

Mit dem Bilderbuch „Sophie wehrt sich“ soll Kindern Mut gemacht werden, sich gegen 

Gewalt zur Wehr zu setzen und über ihre Erlebnisse zu sprechen, denn nur dann kann 

ihnen auch geholfen werden. Sophie ist auf ihrem Schulweg immer wieder der Angst 

ausgesetzt, den drei großen Jungs von der Realschule zu begegnen, die sie jedesmal 

drangsalieren und ihr immer wieder etwas abnehmen. Sie traut sich nicht einem 

Erwachsenen etwas davon zu erzählen und erst als ihr Freund Thomas verhauen wird, 

bringt Sophie den Mut auf, ihrer Mama von den Ereignissen zu berichten. Die 

Klassenlehrerin reagiert sofort und endlich fassen auch die anderen Kinder Mut, von 

ihren Geschehnissen zu erzählen. Gemeinsam überlegt die ganze Klasse, was sie gegen 

die Gewalt unternehmen können. Die Kinder begegnen den älteren Jungs nun 

selbstbewusst und nicht mehr allein. 

Petra Mönter verdeutlicht mit ihrem Bilderbuch, wie wichtig es für Kinder ist, sich 

einem Erwachsenen anzuvertrauen. Sie beschreibt aber auch die Ängste Sophies und 

wie viel Mut es braucht über gewalttätige Übergriffe zu sprechen. ‚Gemeinsam‘ ist das 

Stichwort, denn gemeinsam entwickeln die Kinder in diesem Buch unterschiedliche 

Lösungen, um gegen die alltägliche Gewalt vorzugehen und es wird deutlich, dass auch 

Kinder die Möglichkeit haben sich zu wehren. 
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2.2.3 Gewaltpräventionsprogramme  

 

Gewaltpräventionskonzepte setzen sich im Vergleich zu Interventionsmaßnahmen22 

immer mehr durch, da diese vorbeugenden Ansätze sowohl langfristig erfolgs-

versprechender als auch kostengünstiger zu sein scheinen (vgl. Schick 2010, 9 f.). 

Begründet werden kann dies mit dem Zeitpunkt der Maßnahmen. Während 

Präventionsprogramme im frühen Kindesalter ansetzen, also bevor es zu gewalttätigen 

Handlungen kommt, setzen Interventionskonzepte später an, nachdem Gewalt-

handlungen geschehen sind. Prävention setzt auf die Lernfähigkeit der Kinder und ist 

somit pädagogisch wertvoller.  

Schulen können inzwischen aus einer unüberschaubaren Menge an Präventionsansätzen 

wählen. Diese Konzepte unterscheiden sich teilweise erheblich in deren Gesamtkonzept, 

der Dauer, der Inhalte, der Didaktik sowie der Methodik. Aufgrund dieses vielfältigen 

Angebotes werden im Folgenden exemplarisch drei deutschsprachige Präventions-

konzepte ausgewählt, um einen Einblick in diese grundschuldidaktischen Konzepte und 

deren Zielsetzung zu bekommen.  

Neben der Konzeption von Gewaltpräventionsprogrammen rückt die Evaluation dieser 

Konzepte immer mehr in den Fokus der Forschung (vgl. Kapitel 2.1.1). Für den 

Grundschulbereich gibt es bisher nur ein hinreichend evaluiertes Konzept, das Faustlos-

Curriculum. Daher kann die Effektivität dieses Programmes als bestätigt angesehen 

werden (vgl. Schick 2010, 135). Neben dem Faustlos-Curriculum findet das „Handbuch 

Gewaltprävention“ in dieser Forschungsarbeit Beachtung, da es sich bei diesem 

Konzept um einen ganzheitlichen Ansatz handelt. Dieser geht im Vergleich zu 

‚Faustlos‘ nicht von einem festgelegten Ablauf aus, sondern liefert unterschiedliche 

Ansatzpunkte in den einzelnen Lernfeldern, die integrativ gehandhabt werden können. 

Ergänzend wird als drittes Präventionsangebot das Medienpaket „Abseits!?“ vorgestellt. 

Bei dieser Filminitiative handelt es sich um ein Gewaltpräventionsangebot der Polizei, 

welches auch an Bremerhavener Schulen Anwendung findet. Es handelt sich dabei um 

                                                 
22 Gewaltpräventive Maßnahmen können in primäre, sekundäre und tertiäre Gewaltprävention im  

    schulischen Kontext unterschieden werden (vgl. Gugel 2006, 193). Die Primärprävention impliziert  

    eine Prävention im Sinn langfristiger vorbeugender Arbeit (u.a. soziales Kompetenztraining, Empathie,  

    Kommunikation, Klassenregeln, Konfliktlösemöglichkeiten). Die Sekundärprävention umfasst indes  

    Interventionsstrategien, also das Verhalten in akuten Gewalt- und Konfliktsituationen (z.B.  

    Streitschlichtungsprogramme, Aufbau prosozialer Verhaltensweisen). Die Tertiärprävention richtet sich  

    an bereits straffällig gewordene Schüler (u.a. Täter-Opfer-Ausgleich, Opferschutz) und bleibt  

    unberücksichtigt. 



Didaktische Relevanz der Vorstellungen von                                                                                   

Schülerinnen und Schülern zum Themenkomplex „Gewalt“ im Sachunterricht 
 

 
�

�A�

�

� �

den einzigen Präventionsansatz, der an der Grundschule bekannt ist, an der dieses 

Forschungsvorhaben durchgeführt wird, sodass dieser hier Berücksichtigung findet.  

 

2.2.3.1  „Faustlos“ 

Das Faustlos-Curriculum ist ein evaluiertes Gewaltpräventionsprogramm für Kinder im 

Grundschulalter. Das Curriculum zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz 

sowie zur Prävention gewaltbereiten Verhaltens bei Kindern ist speziell für den Einsatz 

an Grundschulen entwickelt worden (vgl. Schick/ Cierpka 2004, 54). Dieses Konzept 

setzt früh in der Entwicklung von Kindern an, ist auf eine längerfristige Anwendung 

ausgelegt, beruht auf einer entwicklungspsychologisch fundierten theoretischen Basis 

und wird kontinuierlich evaluiert.  

Das Präventionsprogramm für die Grundschule umfasst insgesamt 51 Lektionen, die 

einem ritualisierten Ablauf folgen, „innerhalb dessen ein breites Spektrum interaktiver 

Methoden zum Einsatz kommt […], weil davon ausgegangen wird, dass sich sozial-

emotionale Kompetenz über Beziehungsinteraktionen ausbildet“ (Schick 2010, 92).  

Faustlos ist in die drei Kompetenzbausteine Empathieförderung, Impulskontrolle und 

Umgang mit Ärger und Wut unterteilt (vgl. Cierpka 2005, 37 ff.). Empathiefähigkeit 

stellt dabei eine maßgebende Basis für den Erwerb prosozialer Verhaltensweisen dar. 

Unter Empathie wird die Fähigkeit verstanden, den emotionalen Zustand eines anderen 

zu erkennen, diesen im Sinne eines Perspektivwechsels nachzuempfinden und 

emotional angemessen zu reagieren. Die Kontrolle impulsiven Verhaltens ist der zweite 

Baustein des Faustlos-Curriculums und setzt sich mit einem Problemlöseverfahren in 

Konfliktsituationen auseinander. Ziel ist es, die Kinder darin zu unterstützen, sich in 

sozialen Situationen angemessen zu verhalten. In der Einheit ‚Umgang mit Ärger und 

Wut‘ werden den Schülerinnen und Schülern Techniken der Stressbewältigung 

vermittelt, um mit Gefühlen wie Ärger und Wut konstruktiv umgehen zu können (vgl. 

Schick/ Cierpka 2004, 57). 

 

2.2.3.2  „Handbuch Gewaltprävention“  

Dieses Konzept zur Gewaltprävention an Grundschulen von Günther Gugel umfasst 

„auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, einen ganzheitlichen Ansatz, der 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lernkräfte aber auch Schulstruktur einschließt“ 

(Gugel 2009, 6). Der Grundgedanke dieses Konzeptes ist das Verhaltensveränderung oft 

nur dann möglich ist, wenn sich auch die sozialen Gegebenheiten verändern. 
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Das Handbuch Gewaltprävention in der Grundschule beinhaltet 18 Bausteine, wobei als 

Grundlage zunächst thematisch das Phänomen Gewalt erarbeitet und schulspezifisch 

Grundsätze der Gewaltprävention in Schule vorgestellt werden. Ausgehend von dieser 

Basis setzen die eigentlichen präventiven Ansatzpunkte für Schule in den Lernfeldern 

„Soziales Lernen fördern“, „Konfliktbearbeitung ermöglichen“ und „In Gewalt-

situationen handeln“ an (vgl. Gugel 2009, 10).  

Das Lernfeld „Soziales Lernen fördern“ schließt Ansatzpunkte der sozialen 

Wahrnehmung, der emotionalen Intelligenz (Empathie), der Kommunikation sowie  

resilientes Verhalten mit ein. Unter dem Aspekt des Konfliktlöseverhaltens fasst Gugel 

die Bausteine konstruktive Konfliktlösung, Schüler-Streitschlichtung, Demokratie 

lernen sowie Regeln lernen und Fair Play. Das letzte Lernfeld beschreibt Aspekte eines 

adäquaten Verhaltens in Gewaltsituationen. Thematisch aufgegriffen werden in diesen 

Bausteinen der Umgang mit Gewalt, die Gestaltung eines sicheren Schulweges, 

Mobbing, sexualisierte Gewalt sowie Gewalt in den Medien.  

Die einzelnen Bausteine beinhalten zunächst einen Problemaufriss, verbunden mit 

wichtigen Informationen, und bieten dann eine Auswahl an Materialen und 

Ansatzpunkten für den Unterricht. Der Materialteil umfasst konkrete 

Unterrichtsvorschläge, Arbeitsblätter, Spiele sowie unterschiedliche Übungen für den 

Schulalltag (vgl. ebd., 14 f.).  

 

2.2.3.3  „Abseits?!“ 

„Abseits?!“ ist als Filminitiative ein zentrales Element der bereits bestehenden 

Medienpalette der Polizei zur Gewaltprävention an Schulen und wird auch an 

Bremerhavener Grundschulen seitens der dortigen Schutzpolizei präventiv eingesetzt. 

Diese Filminitiative darf keinesfalls gleichgesetzt werden mit didaktisch und 

methodisch intensiveren Präventionskonzepten (vgl. Kapitel 2.2.3.1 sowie 2.2.3.2), 

stellt aber ein didaktisches Material dar, welches kritisch im Unterricht eingesetzt 

werden kann. Die Besonderheit dieses Präventionsansatzes erklärt sich durch den 

kooperativen Aspekt dieses Angebotes seitens der Polizei.23 

In fünf Sequenzen werden in dem Film „typische, im Schulalltag anzutreffende Gewalt- 

und Konfliktsituationen dargestellt“ (Hepp/ Kübler 2004, 274). Thematisiert werden die 

                                                 
23 Schule hat die Möglichkeit sich zu Themenkomplexen wie Gewalt Hilfe von außerhalb, wie  

    beispielsweise durch die Polizei, zu holen. Sogenannte Kontaktbeamte bieten in Bremerhaven  

    Klassenbesuche an, in denen ausgehend von dieser Filminitiative über mehrere Unterrichtsstunden  

    Präventivarbeit im schulischen Kontext erarbeitet wird.  
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Aspekte: ‚Verbale Aggression‘, ‚Mobbing‘, ‚Körperliche Aggression‘, ‚Sach-

beschädigung‘ sowie ‚Abzocke bzw. Erpressung‘. 

Die Szenen sind realitätsnah dargestellt und sollen den Schülerinnen und Schülern eine 

Identifikation mit den Akteuren erleichtern. Der Präventionsinitiative liegt dabei ein 

Mehrebensystem zugrunde, dass sowohl das Opfer als auch den Täter ansprechen soll. 

Oftmals sind die Grenzen zwischen Opfer und Täter fließend, sodass deutlich wird, dass 

beide Beteiligten sich häufig mit ihren Problemen allein gelassen fühlen und Hilfe 

benötigen, um ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. Gewaltfreie Konfliktlösung und der 

Mut sich Hilfe zu suchen stehen dabei im Fokus der Filme. Die einzelnen Sequenzen 

sind in ihrem Ende offen und bieten damit Ansatzpunkte für weiterführende 

Interpretationen, Diskussionen und Lösungsmöglichkeiten mit der Klasse. Weitere 

Anregungen erhalten Pädagogen durch das Filmbegleitheft, wobei weiterführende 

inhaltliche sowie methodische Umsetzungsmöglichkeiten seitens der Lehrperson 

ausdrücklich erwünscht sind (vgl. Hepp/ Kübler 2004, 275).  

 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass diese grundschul- und 

sachunterrichtsdidaktische fachliche Klärung einen Einblick in die fachlichen aber auch 

didaktisch methodischen Zugänge der unterschiedlichen Konzepte und Materialien zum 

Lerngegenstand gibt. Unberücksichtigt bleibt in allen Ansätzen die Frage nach den 

Schülerinnen und Schülern, also nach der didaktischen Relevanz zu deren 

Vorstellungen zum Phänomen Gewalt.  

Die in dieser fachlichen Klärung gewonnenen Erkenntnisse dienen nachfolgend unter 

anderem der Entwicklung des eigenen Forschungsdesigns, insbesondere der 

Generierung eines auf Themeneinheiten basierenden halbstandardisierten-fokussierten 

Leitfadeninterviews sowie der Interpretation und Diskussion der eigenen Forschungs-

ergebnisse.  

 

3  EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

 

3.1  Fragestellung und Umsetzung im Design  

 

Im Grundschul- und Sachunterrichtsbereich sind gegenwärtig keine Forschungs-

untersuchungen zu Vorstellungen von Grundschülerinnen und -schülern zum Phänomen 
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Gewalt vorhanden. Es gibt zwar eine Vielzahl an erziehungs-wissenschaftlichen Studien 

die sich mit diesem Themenkomplex unter verschiedensten Forschungsperspektiven 

auseinandersetzen (vgl. Kapitel 2.1.1), jedoch sind für den Grundschulbereich nur 

vereinzelte Studien vorhanden, in denen, wie bereits dargestellt (vgl. Kapitel 2.1.2), die 

Vorstellungen der Kinder unbeachtet blieben. Diese Untersuchungen eignen sich 

augenscheinlich zur Diskussion der eigenen Forschungs-ergebnisse, erweisen sich in 

Bezug auf die Konzeption eines eigenen Forschungsdesigns zur Erhebung von 

kindlichen Vorstellungen zum Phänomen Gewalt als wenig anschlussfähig (vgl. Becher 

2009, 83).  

Das Forschungsdesign ist ein essentieller Bestandteil empirischer Forschung, da es die 

Grundlage für den weiteren Forschungsprozess darstellt. Das Forschungsdesign muss 

entsprechend des Untersuchungsgegenstandes sowie der Fragestellung angemessen 

konzipiert sein und bedarf im Sinne der Gütekriterien qualitativer Forschung einer 

Offenlegung des Forschungsprozesses (vgl. Kapitel 3.4). Qualitative Forschung erhebt 

den Anspruch „Lebenswelten «von innen heraus» aus der Sicht der handelnden 

Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer 

Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale 

aufmerksam machen“ (Flick et al. 2007, 14). Im Vordergrund stehen daher die 

subjektiven Sichtweisen des Subjektes, sodass Flick et al. (vgl. ebd., 18 ff.) unter 

anderem die Zugänge zu subjektiven Sichtweisen als eine der drei Hauptlinien 

qualitativer Forschungsperspektiven identifizieren.24 Forschungsgegenstand dieser 

Untersuchung ist die didaktische Relevanz der Vorstellungen von Grundschülerinnen 

und -schülern zum Lerngegenstand Gewalt. Folglich steht im Mittelpunkt der 

methodischen Orientierung des Forschungsdesigns die Erhebung der subjektiven 

Sichtweisen der Kinder zum Lerngegenstand. Der zu untersuchende Gegenstand ist 

dabei „Bezugspunkt für die Auswahl von Methoden und nicht umgekehrt“ (Flick 2010, 

27). Das Design dieser empirischen Untersuchung bezieht sich auf die in der 

grundschul- und sachunterrichtsdidaktischen fachlichen Klärung gewonnenen 

Erkenntnisse zum Lerngegenstand Gewalt. Anknüpfend erfolgt in diesem Kapitel eine 

Darlegung des konzipierten Erhebungs- und Auswertungsprozesses. 

 

                                                 
24 Flick et. al. (vgl. 2007, 18 ff.) unterscheiden drei Hauptlinien qualitativer Forschungsperspektiven:  

    1. Zugänge zu subjektiven Sichtweisen, 2. Beschreibung von Prozessen der Herstellung sozialer  

    Situationen und 3. Hermeneutische Analyse tiefer liegender Strukturen.  
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3.2  Erhebungsmethodik 

 

Bezüglich des methodischen Vorgehens bei der Forschung mit Kindern kann generell 

konstatiert werden, dass es kein methodisches Verfahren gibt, „das der Perspektive von 

Kindern mehr oder weniger ‚nahe‘ kommt; es gibt vielmehr nur unterschiedliche 

Zugänge zur Wirklichkeit der Kinder, die auch nie nur eine Wirklichkeit der Kinder 

alleine, sondern immer ein in-der-Welt-Sein der Kinder, also eine bezogene 

Wirklichkeit ist“ (Honig et al. 1999, 22).  

 

3.2.1  Darstellung und Begründung der Erhebungsmethodik 

 

„Kinder werden vielmehr auch als Personen mit eigenen Rechten, Interessen und 

Aussichten gesehen, die als Akteure ihr Leben mitgestalten und deren Meinungen und 

Wünsche gehört und berücksichtigt werden“ (Fuhs 2000, 88).  

 

In der qualitativen Forschung ermöglicht „die Methode des qualitativen Interviews […] 

die Sicht von Kindern auf ihr Leben, ihre Wünsche, Interessen, Lernprozesse, Probleme 

und Ängste, in familiären und freundschaftlichen Beziehungen, in Schule, Wohnumwelt 

und Freizeit wissenschaftlich zu erfassen“ (Heinzel 2003, 396). Das qualitative 

Interview ist eine Form der Erhebung „verbalen Materials […], die in die Tiefe der 

kindlichen Bedeutungskonstruktionen zielt“ (Lange/ Mierendorff 2009, 197). Nach 

Becher (2009, 85) sind Kinder demnach als Berichterstatter ihrer Erfahrungen und 

Interpretationen zu sehen, sodass sie beispielsweise in Interviews als Informanten und 

Experten angesprochen werden sollten. „Das Kind wird für kompetent gehalten, sich 

mitzuteilen, seine Sichtweise auf die Welt zu erklären und die eigene Interpretation 

seiner Welt darzustellen“ (Heinzel 2003, 408). Dies impliziert eine eher passive Rolle 

des Interviewers sowie die Akzeptanz der Kinder als Wissensvermittler (vgl. ebd.).  

In Anlehnung an Becher (vgl. 2009, 86 f.) eignen sich zur Erfassung der subjektiven 

Sichtweisen von Schülerinnen und Schülern zum Lerngegenstand Gewalt 

halbstandardisierte-fokussierte Leitfadeninterviews. Das halbstandardisierte Interview 

ermöglicht sowohl eine Rekonstruktion subjektiver Theorien der Probanden als auch die 

Erhebung explizit verfügbarer sowie impliziter Annahmen des Wissensbestands (vgl. 

Flick 2010, 203). Diese Form des Interviews basiert auf einem Leitfaden, der nach 

thematischen Bereichen konstruiert wird. Diese dienen einer ersten Strukturierung des 
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Interviewverlaufes, da durch die thematischen Bereiche bereits eine Eingrenzung des zu 

untersuchenden Lerngegenstandes erfolgt (vgl. Becher 2009, 88).   

Der Aufbau der Interviewstruktur orientiert sich an übergeordneten thematischen 

Bereichen, die aus den in der grundschul- und sachunterrichtsdidaktischen fachlichen 

Klärung gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet werden können. Dementsprechend 

stehen im Fokus der Einzelinterviews mögliche Vorstellungen der Kinder zu den 

miteinander in Beziehung stehenden übergeordneten Themeneinheiten: 

 

• Situatives Verständnis  

• Physische Gewalt 

• Psychische Gewalt 

• Kompetenzen im Umgang mit Wut 

• Geschlechterdifferenzierung 

• Persönliche Einstellungen und Ängste 

 

Die Integration dieser Themeneinheiten in das Erhebungsgespräch erfolgt durch die 

Fragehaltung des Forschenden. Die Fragestellungen sowie die Durchführung eines 

fokussierten Interviews orientieren sich an den Kriterien der Nichtbeeinflussung des 

Interviewpartners, der Spezifität der Sichtweisen des Probandes, der Erfassung eines 

breiten Spektrums sowie der Tiefgründigkeit und des personalen Bezugsrahmens auf 

Seiten des Interviewten (vgl. Wagener 2008, 50). Grundlage für die Nichtbeeinflussung 

der Probanden ist die Verwendung verschiedener Frageformen, von unstrukturierten, 

halbstrukturierten bis hin zu strukturierten Fragen. Zunächst werden im Interview 

unstrukturierte Fragen gestellt und erst im Interviewverlauf erfolgt eine zunehmende 

Strukturierung durch die Einführung strukturierter Fragen, „um die Sichtweise der 

Probanden nicht von Anfang an zu stark durch den Bezugsrahmen des/ der Forschenden 

zu beeinflussen“ (Becher 2009, 101).  

Anhand der festgelegten thematischen Bereiche zum Phänomen Gewalt werden 

zunächst in altersadäquater Sprache Fragestellungen konzipiert, wobei diese Fragen 

sowie die Themeneinheiten in der konkreten Interviewsituation variabel einsetzbar sein 

sollten. Im Sinne der Spezifität soll der Interviewverlauf nicht nur auf allgemein 

gehaltende Aussagen beschränkt bleiben, sondern auch „Wirkung oder Bedeutung eines 

Ereignisses für das befragte Subjekt“ (Flick 2010, 196 f.) fokussiert werden. Vor diesem 

Hintergrund erfolgt der Einstieg in die Gesprächssituation über individuelle 
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Zeichnungen der Kinder zum Phänomen Gewalt. Mithilfe von Zeichnungen können die 

subjektiven Erfahrungen und Vorstellungen von Grundschülerinnen und -schülern 

erhoben werden. Zeichnungen können dabei nach Reiß (vgl. 2000, 231 ff.) als 

unmittelbarer Niederschlag des Vorstellungs- und Wahrnehmungsvermögens begriffen 

werden und stellen einen Schlüssel zum Denken und Fühlen der Kinder dar. Fragen im 

Interviewverlauf – insbesondere im Bezug auf die Kinderzeichnungen – sollten daher 

auch hinsichtlich einer möglichen individuellen Betroffenheit der zu interviewenden 

Kinder formuliert werden. In diesem Kontext sollte explizit nach affektiven Eindrücken 

der Probanden gefragt werden, wobei affektive Reaktionen im Interview „möglichst 

über einfache Wertungen wie »erfreulich« oder »unerfreulich« hinausgehen“ (Flick 

2010, 198) sollten. Eine „Fokussierung von Gefühlen“ (ebd.) ist in diesem Zusammen-

hang anzustreben.25  

Die festgelegten Fragen zu den einzelnen Themeneinheiten können folglich „nicht im 

Sinne einer Eins-zu-Eins-Übertragung im Interview [angewandt werden, sondern] es 

[kommt] vielmehr auf eine individuelle Einstellung auf den/ die Interviewpartner an und 

[es können] in diesem Sinne vermehrt „ad hoc-Fragen“ geäußert werden“ (Becher 2009, 

101). Dennoch wird ein gewisses Spektrum an festgelegten halbstrukturierten und 

strukturierten Fragen zu den einzelnen inhaltlichen Themeneinheiten zum 

Forschungsgegenstand in Anlehnung an Becher (vgl. ebd., 101 f.) festgehalten 

 

• Was hast du auf deinem Bild gemalt? – bezogen auf die individuellen 

Zeichnungen der Kinder und deren persönliche Erfahrungen bzw. Erlebnisse mit 

dem Phänomen Gewalt; situatives Verständnis kann erfasst werden, hinleitend 

auf Aspekte der physischen und psychischen Gewalt, Vandalismus, 

Geschlechterdifferenzierung etc. 

• Wo fängt Gewalt für dich an? – hinleitend auf Vorstellungen zu thematischen 

Bereichen der physischen aber auch psychischen Gewalt 

• Denkst du, dass man jemanden auch mit Worten verletzen kann? – bezogen 

auf verbale Gewalt als Form der psychischen Gewalt; hinleitend auf andere 

Formen der psychischen Gewalt sowie auf unterschiedliche Formen des 

Bullying 

                                                 
25 An dieser Stelle wird der Bezug sowie die Bedeutung des inhaltlich fokussierten Themenbereiches  

    „Persönliche Einstellungen und Ängste“ deutlich. Diesem Themenbereich wird keine spezifische  

    festgelegte Frage im Sinne des Fragekataloges zugeordnet, da Fragen in der Form vom individuellen  

    Interviewverlauf abhängig sind und folglich intuitiv integriert werden. 
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• Wie gehst du mit Wut in deinem Bauch um? – bezogen auf die Kompetenz der 

Kinder im Umgang mit eigenen Gefühlen, wie die Wut etc. 

• Wie verhältst du dich in einem Streit? beziehungsweise Wie verhältst du dich, 

wenn dich jemand beschimpft? – bezogen auf das Konfliktlöseverhalten und 

die Kompetenz der Kinder im Umgang mit Gewaltsituationen; hinleitend auf die 

Vorstellungen zu den Themeneinheiten physische Gewalt, psychische Gewalt, 

Geschlechterdifferenz etc. 

• Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Gewalt von Mädchen und 

Jungen? – bezogen auf den Aspekt der Geschlechterdifferenz in 

Konfliktsituationen; hinleitend auf die inhaltlichen Themeneinheiten physische 

Gewalt, psychische Gewalt, Kompetenzen im Umgang mit Gewalt etc. 

 

Abgerundet werden die Interviews durch nachfolgende halbstrukturierte und 

strukturierte Transferfragen:  

 

• Weißt du noch mehr? – bezogen auf eventuell unberücksichtigt gebliebene 

Vorstellungsaspekte seitens der Probanden; kann rückwirken auf bereits 

angesprochene Themeneinheiten und zu einer weiteren Ausdifferenzierung 

genannter Aspekte führen 

• Woher weißt du so viel? – bezogen auf die Ermittlung der Informationsquellen 

der Kinder  

 

Die Verwendung dieses festgelegten Fragekatalogs ist variabel angelegt. Er sichert 

jedoch eine Vergleichbarkeit der Erhebungsgespräche und strukturiert die 

Vorgehensweise im thematischen Untersuchungsfeld. Im Sinne der Erfassung eines 

breiten Spektrums sichert der Fragekatalog darüber hinaus, „dass alle für die 

Fragestellung relevanten Aspekte und Themen im Laufe des Interviews angesprochen 

werden“ (Flick 2010, 197).  

Im Anhang findet sich eine Leitfadenskizze des halbstandartisierten-fokussierten 

Interviews zur Erhebung der Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zum 

Themenkomplex Gewalt wieder (vgl. Anlage 3). 
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3.2.2  Das Sample 

 

Bei der Auswahl des Samplings wurde darauf geachtet, eine Schulklasse aus einem 

möglichst heterogenen Schulumfeld zu wählen. Es sollte daher eine Klasse aus einem 

Schulbezirk für die Untersuchung ausgewählt werden, zur deren Einzugsgebiet sowohl 

Mittelstandsfamilien als auch sozial schwache Familien gehören.   

Eine weitere Determinante bei der Klassenauswahl ließ sich aus den analysierten 

Rahmenlehrplänen der Bundesländer Bremen und Niedersachsen (vgl. Kapitel 2.2.1) 

ableiten. Diese beinhalten zwar bereits in Klasse 1/2 Ansatzmöglichkeiten zur 

Prävention von Gewalt an Schule, weiterführend werden diese allerdings ausführlicher 

in Klasse 3/4 aufgegriffen, sodass ein viertes Schuljahr – auch in Hinblick auf die 

Anforderungen des Leitfadeninterviews (vgl. Kapitel 3.2.1) – im Rahmen dieser 

empirischen Untersuchung als angemessen erschien. Des Weiteren sollten die 

Schülerinnen und Schüler an keinem konkreten Gewaltpräventionsprogramm 

teilgenommen haben. Dieser Aspekt erschien essentiell, da in einer Klasse in der ein 

Präventionskonzept bereits durchgeführt wurde, das Gelernte widergespiegelt werden 

würde. In dieser Erhebung sollten jedoch die individuellen Vorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler erhoben werden. 

Für diese Untersuchung wurde folglich eine Schulklasse aus dem Stadtteil Leherheide 

der Stadt Bremerhaven herangezogen, die sich aus 19 Grundschülerinnen und -schülern 

(8 Mädchen und 11 Jungen) im Alter von 9-11 Jahren zusammensetzt. Grundlegend in 

Hinblick auf die Auswertung der Ergebnisse ist, dass es sich zum einen um eine 

Integrationsklasse handelt, in der fünf Schülerinnen und Schüler mit 

Lernbeeinträchtigung beschult werden und zum anderen diese Schulklasse in 

Kooperation mit einer Klasse mit fünf Kindern mit geistiger Beeinträchtigung nach 

Absprache zusammenarbeitet.  

Die im ersten Teil der empirischen Untersuchung vorgesehene Anfertigung der 

Zeichnung zum Phänomen Gewalt wurde im gesamten Klassenverband durchgeführt. 

Die Auswahl der Probanden für die Einzelinterviews entschied sich nach Auswertung 

der Zeichnungen in Hinblick auf eine möglichst große Spannbreite an subjektiven 

Ansatzpunkten zum Interviewverlauf. Drei Mädchen sowie drei Jungen wurden für die 

Einzelinterviews herausgefiltert, insbesondere deren Zeichnungen sowie das jeweilige 

Interview werden in der Auswertung Berücksichtigung finden. 26  

                                                 
26 Im Prozess der Datenerhebung und –analyse entscheidet die so genannte „theoretische Sättigung“ über  
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3.2.3  Durchführung der Einzelinterviews 

 

Im Vorfeld der empirischen Erhebung wurde die Elternschaft über die von der 

Schulleitung genehmigte Untersuchung mittels eines Elternbriefes (vgl. Anlage 2) 

informiert und deren Einverständnis eingeholt. Alle Schülerinnen und Schüler, bis auf 

zwei Jungen, erhielten von ihren Eltern die Erlaubnis an der empirischen Untersuchung 

teilzunehmen.  

Den Kindern meiner Untersuchungsklasse war ich bereits sehr gut bekannt, da ich im 

vierten Schuljahr einmal pro Woche am Unterricht teilnahm und durch eine 

gemeinsame einwöchige Klassenfahrt im Mai das Vertrauensverhältnis gestärkt wurde. 

Insbesondere bei der Thematik Gewalt erschien es mir essentiell das angelegte 

Forschungsvorhaben in einer Klasse durchzuführen, die mich als Forschenden kennt 

und in der bereits eine Vertrauensbasis vorhanden ist. 

Der erste Teil der Erhebung – die Anfertigung der Kinderzeichnungen – wurde am 

01.06.2010 in den regulären Unterrichtsverlauf integriert. In der ersten Schulstunde 

erhielten die Schülerinnen und Schüler von mir den Arbeitsauftrag, eine Zeichnung 

unter der Überschrift „Das ist für mich Gewalt“ anzufertigen. Der Arbeitsauftrag war 

fast allen Kindern verständlich, allerdings bedurften zwei Schüler einer beispielhaften 

Erklärung des Begriffs Gewalt. Während der eine Junge diesen Begriff anschließend 

eigenständig übertragen konnte, war der andere nicht in der Lage diesen anzuwenden. 

Die Kinder erhielten keine weiteren Vorgaben oder zeitliche Begrenzungen, sodass sie 

unterschiedlich schnell mit ihren Zeichnungen fertig waren.27  

Die Zeichnungen wurden anschließend von mir gesichtet und ausgewertet, um das 

Sampling für die Einzelinterviews zu generieren. Da die Erhebungsgespräche ebenfalls 

in den regulären Unterrichtsverlauf integriert werden mussten, wurden die Kinder an 

zwei Tagen, dem 03.06.2010 sowie dem 04.06.2010 interviewt.  

Die Einzelinterviews wurden in einem der Kinder vertrautem Raum im Schulgebäude, 

dem „Leseclub“, durchgeführt. Vorbereitend wurde in dem Raum eine angenehme und 

vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen, in der ein offenes Gespräch möglich sein sollte. 

                                                                                                                                               
    die Erhebung der Datenmenge. „Eine Theorie ist gesättigt, wenn sich neue Fälle bzw. neue empirische  

    Befunde unter die bereits entwickelte Theorie fassen lassen, d.h. nicht mehr zu einer Veränderung oder  

    Entwicklung der Theorie beitragen“ (Wiedemann 1995, 441). Die zugrunde gelegte Interviewstruktur  

    ermöglichte mit den sechs Probanden einen sowohl inhaltlich als auch vom Ablauf ähnlichen  

    Gesprächsverlauf, wobei keine auffallenden Vorstellungsfacetten identifiziert werden konnten, die eine  

    weitere Erhebung notwendig gemacht hätten.  
27 Im Durschnitt brauchten die Kinder etwa 15 Minuten zur Anfertigung ihrer Zeichnungen. 
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Jedes Erhebungsgespräch wurde durch die gleichen Worte eingeleitet, in denen den 

Schülerinnen und Schülern erklärt wurde, dass es in diesem Gespräch keine falschen 

oder richtigen Antworten gäbe und sie nicht benotet werden würden. Des Weiteren 

wurde betont, dass die Kinder „als Experten ihrer Lebenswelt“ (Heinzel 2003, 406) 

anerkannt und „für kompetent gehalten [werden], sich mitzuteilen, [ihre] Sicht auf die 

Welt zu erklären und die eigene Interpretation [ihrer] Welt darzustellen“ (ebd., 408). 

Zudem wurde ihnen die Funktion des Diktiergerätes erläutert, welches sie selbst 

ausprobieren durften, um ihnen die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen.  

Die Erhebungsgespräche orientierten sich an dem bereits vorgestellten 

Interviewleitfaden (vgl. Kapitel 3.2.1), wobei dieser variabel eingesetzt wurde und ganz 

individuelle Gesprächsverläufe mit den einzelnen Probanden entstanden. Die 

Kinderzeichnungen zum Beginn der Interviews erleichterten einen Einstieg in die 

Gesprächsführung, da die Probanden sich zunächst auf ihre Zeichnungen konzentrierten 

und diese als Experten erörterten, sodass weiterführende Fragen an dieser Stelle 

anknüpfen konnten. Die Schülerinnen und Schüler verhielten sich sehr unterschiedlich 

im Einzelgespräch. Während alle zunächst sehr aufgeregt waren, legte sich bei den 

meisten Kindern, sicherlich auch aufgrund der Vertrautheit, recht schnell die Nervosität. 

Gewisse Unsicherheiten tauchten jedoch in einigen Erhebungsgesprächen immer wieder 

auf, während andere Probanden sehr sicher und überlegt antworteten. Die Schülerinnen 

und Schüler ließen sich zum Teil viel Zeit mit ihren Antworten und stellten auch 

gezielte Nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden. Die Gesprächslängen schwankten 

zwischen 10 und 25 Minuten, wobei die weiblichen Probanden durchschnittlich länger 

erzählten. Es gab vereinzelt ungeplante Störungen in den Interviewsituationen 

beispielsweise durch lautes Kreischen von Kindern auf dem Schulhof oder 

versehentliches Öffnen der Tür durch eine Lehrperson.  

 

3.3  Darstellung und Begründung der Auswertungsmethodik 

 

Ziel der Auswertungsphase bezüglich des untersuchten Lerngegenstandes ist es, die 

Vorstellungen und Denkweisen der Schülerinnen und Schüler zu verstehen und diese 

entsprechend zu kategorisieren. In Bezug auf die gewählte Erhebungsmethodik eines 

halbstandardisierten-fokussierten Leitfadeninterviews lassen sich keine expliziten 

Vorschläge einer Auswertungsmethodik finden, dennoch scheinen codierte Verfahren, 
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wie die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, empfehlenswert (vgl. Flick 2010, 416).  

Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse ist ein systematisches, methodisch 

kontrolliertes Analysieren, „indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am 

Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring 2002, 114). Nach 

Mayring (vgl. 2008, 58 ff.) können drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse 

differenziert werden: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. In Hinblick 

auf die eigene Erhebung eignet sich ein Auswertungsverfahren, dass das Textmaterial 

mit Hilfe von Codierungen inhaltlich-strukturierend erschließt und klassifiziert, um die 

Vorstellungskonzepte der Schülerinnen und Schüler zum Phänomen Gewalt 

identifizieren zu können. Demnach erfolgt nachstehend eine „Inhaltliche 

Strukturierung“ (ebd., 89) des Datenmaterials, da folglich „bestimmte Inhaltsbereiche 

extrahiert und zusammengefasst werden“ (ebd., 59) können. Abhängig von der 

Verfahrensart können sowohl deduktive als auch induktive Kategorienbildungsschritte 

angewandt werden (vgl. ebd., 74 ff.; 89), wobei in Bezug auf diese Untersuchung die 

Kategorienbildung induktiv-deduktiv erfolgte. „Während das Vorgehen einer 

strukturierenden Analyse unter festgelegten Ordnungskriterien (deduktiv) einen 

Querschnitt durch die Aussagen der Schülerinnen und Schüler legt, um strukturelle 

Aussagen über die Vorstellungen machen zu können“ (Becher 2009, 87), ist es 

darüberhinaus essentiell, die Kategorien selbst aus dem vorhandenen Textmaterial zu 

konstruieren (induktiv), um den erhobenen Vorstellungen der Kinder gerecht zu werden. 

Bezugnehmend auf die in Kapitel 3.2.1 generierte Interviewstruktur wurden demnach 

die übergeordneten Themeneinheiten beziehungsweise Leitfragen „an das Material 

herangetragen und erlaubten eine aus den Daten heraus zu entwickelnde Codierung“ 

(ebd., 120).  

Ausganglage für die Auswertung der in den Interviews gewonnenen Daten ist deren 

Transkription. Diese schriftliche Fixierung des erhobenen Datenmaterials ist eine 

notwendige Grundlage, um „das flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche 

Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar zu machen“ (Kowal/ O`Connell 2004, 

438). Transkripte sind dabei ergänzend zum auditiven Datenmaterial zu verstehen und 

keinesfalls als Ersatz (vgl. ebd.). Demzufolge ist diese Verschriftlichung als erster 

interpretativer Schritt im Auswertungsprozess einzuordnen. Durchgeführt wurde die 

Transkription mit der Transkriptionssoftware „f4“ (Dr. Dresing & Pehl GmbH), die die 

Verschriftlichung des Datenmaterials durch die einfache Handhabbarkeit sowie die 
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Nutzung mehrerer Tastenkombinationen vereinfachte. Der eigentlichen Transkription 

gingen zwei Schritte voraus. Zum einen wurden die einzelnen Interviews mit einem 

Transkriptkopf versehen, welcher allgemeine Angaben zum Interview – Datum, Dauer, 

Ort, Name bzw. Pseudonym des Probanden – beinhaltete (vgl. Langer 2010, 521 f.) und 

zum anderen mussten Transkriptionsregeln festgelegt werden. Die Genauigkeit dieses 

Regelwerkes sollte sich an der Forschungsintention orientieren und muss 

dementsprechend vom Forschenden eigenständig entwickelt werden (Becher 2009, 

115). In Anlehnung an Langer (vgl. 2010, 523) wurden die tabellarisch festgehaltenen 

Transkriptionsregeln erstellt (vgl. Anlage 16).  

Der Transkription nachfolgend schloss sich die „Inhaltliche Strukturierung“ an (vgl. 

Mayring 2008, 89). Dafür wurde auf die, eigens für diese Auswertungsmethode 

entwickelte Textanalysesoftware „MAXqda2“ (VERBI GmbH 2004) zurückgegriffen, 

da diese hinsichtlich der Kategorienbildung eine übersichtliche Handhabung des 

Datenmaterials ermöglichte.  

Bezugnehmend auf das eigene Forschungsinteresse kann festgehalten werden, dass alle 

sechs vorliegenden Einzelinterviews als Grundlage für den Auswertungsprozess 

dienten. Dieses Sampling wurde bereits im Verlauf des Forschungsprozesses, mittels 

der im gesamten Klassenverband durchgeführten Kinderzeichnungen, generiert (vgl. 

Kapitel 3.2.2). Berücksichtigung fand jedes Interview, da nur auf diese Weise die 

heterogenen Vorstellungskonzepte der Kinder zum Phänomen Gewalt im Sinne des 

Forschungsinteresses identifiziert werden konnten. Analysiert wurden alle Interview-

passagen, in denen die Schülerinnen und Schüler Vorstellungen im Kontext des 

Lerngegenstands Gewalt äußerten, sowie diejenigen, in denen explizite Fragen des 

Forschenden zum Themenkomplex gestellt wurden, zu denen die Kinder über keine 

Vorstellungen verfügten beziehungsweise diese schwer artikulieren konnten.28 

Äußerungen der Kinder zu ihren Zeichnungen wurden ebenfalls als subjektiv zu 

fassende Vorstellungen zum Lerngegenstand in die Analyseschritte einbezogen. Des 

Weiteren finden die Textpassagen Beachtung, in denen die Kinder Angaben bezüglich 

ihrer Informationsquellen gaben oder Momente der Perspektivübernahme und Empathie 

erkennbar wurden.29 Textstellen in denen persönliche Gefühle, wie Wut oder Angst, 

                                                 
28 Insbesondere Aspekte der  psychischen Gewalt waren für einige Probanden sehr schwer zu greifen und  

    zu beschreiben. Eine Schülerin versuchte mehrmals zu erläutern, wie sich jemand fühlt, auf den  

    Formen der psychische Gewalt ausgeübt werden, konnte jedoch nicht die Worte für ihre vorhandenen  

    Vorstellungen finden (vgl. Anlage 11,  Z. 130-141). 
29 Bezugnehmend auf den im Leitfragenkatalog bewusst unberücksichtigt gebliebenen Themeneinheit 
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deutlich wurden, fanden ebenfalls Berücksichtigung in der Auswertung. 

Unberücksichtigt blieben indes die Textpassagen, in denen organisatorische 

Rahmenbedingungen besprochen wurden oder Störungen von außerhalb den 

Gesprächsverlauf unterbrachen. Das angelegte Forschungsdesign setzte dabei „eine 

integrative Betrachtung der Daten [an], die eine mehrfache Vercodung von Textstellen 

implizierte“ (Becher 2009, 122). Folglich waren einige Textpassagen unter 

verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, sodass diese dementsprechend mehrfach 

codiert wurden, wie exemplarisch nachfolgende Textpassage belegt:  

 

„S:  Ja(,) weil mein Bruder hat mir auch erzählt(,) dass da nur ganz wenige Schwarze gibt(.) 

Und er hat gesagt(,) die beleidigen mich nicht (,) weil er ganz beliebt in der Schule ist(.) 

Aber er erzählt mir auch immer wieder(,) dass irgendwelche Braune immer beleidigen 

und ärgern oder so(.) Und dann krieg ich immer mehr Angst(.) (Anlage 12, Z. 213-216) 
 

Diese Testpassage konnte sowohl der Sub-Subkategorie „Beleidigung“, der 

Subkategorie „Informationsquelle – Familie“ als auch der Kategorie „Ängste“ 

zugeordnet werden, da die Schülerin Äußerungen bezüglich der verbalen Gewalt in 

Form von Beleidigungen – rassistischen Aussprüchen – anfügt und dabei ihren Bruder 

als Informationsquelle nennt, des Weiteren jedoch auch ihre damit verbundenen Ängste 

beschreibt.  

Die, wie bereits erörtert, induktiv-deduktiv angelegten Kategoriezuteilungen 

beziehungsweise Codebezeichnungen wurden „in und durch ihre Anwendung sukzessiv 

erweitert, abgeglichen, modifiziert etc. – insgesamt differenziert und geschärft“ (Becher 

2009, 123). Dieses Kategoriensystem (vgl. Anlage 17) sowie der Kodierplan30 (vgl. 

Anlage 18) wurden in einer Überarbeitungsphase erweitert oder revidiert, wobei die 

Grund-struktur im Wesentlichen erhalten blieb. 

Dem Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung folgend wird im letzten Schritt das zuvor 

in Paraphrasen extrahierte Datenmaterial, nach den von Mayring (vgl. 2008, 59 ff.) 

formulierten Regeln zusammenfassender Inhaltsanalyse in Beziehung gesetzt und 

sowohl die Unterkategorien als auch abschließend die Hauptkategorien zusammen-

gefügt (vgl. ebd., 89). 31   

 

                                                                                                                                               
    „Persönliche Einstellungen und Ängste“ (vgl. Kapitel 3.2.1). 
30 Jeder strukturierenden Inhaltsanalyse muss ein Kodierplan zugrunde gelegt werden, in dem die  

    Kategorien definiert, mit Ankerbeispielen belegt und mittels entsprechender Kodierregeln festgelegt    

    werden (vgl. Mayring 2008, 83ff.).  
31 Vergleiche die Interpretationsregeln einer inhaltlichen Zusammenfassung nach Mayring (vgl. 2008,  

    62). 
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Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass das dargestellte Analyseverfahren 

mittels des konstruierten induktiv-deduktiven Kategoriensystems eine inhaltliche 

Strukturierung der erhobenen Kinderaussagen sowie eine anschließende Zusammen-

fügung des paraphrasierten Materials ermöglichte, sodass geordnete Aussagen generiert 

werden konnten.  

 

3.4  Gütekriterien der qualitativ-empirischen Untersuchung 

 

Im Kontext dieser empirischen Erhebung muss allgemein davon ausgegangen werden, 

dass die Kinder bereits außerschulische Erfahrungen mit dem Lerngegenstand – durch 

direkte oder medial vermittelte Eindrücke – gemacht haben. „Oftmals sind diese 

Eindrücke nicht reflektiert, haben aber dessen ungeachtet Auswirkungen auf das 

Erleben und Denken der Kinder“ (Seitz 2005, 37). Um diese Vorstellungen der Kinder 

zu erheben und in Vorstellungskonzepten darzustellen bedurfte es eines qualitativ 

angelegten Forschungsdesigns (vgl. Kapitel 3.1).  

Kennzeichnend für qualitative Forschungsvorhaben ist deren Offenheit, dennoch „lässt 

sich die Qualität der hier gewonnenen Forschungsergebnisse […] anhand zugrunde 

gelegter, übergreifender Gütekriterien bemessen“ (Schomaker 2007, 26). Die 

wesentlichen vier Kriterien qualitativer Forschung werden nachstehend in Anlehnung 

an Moser (vgl. 2008, 17 ff.) in einer tabellarischen Übersicht auf die eigene Erhebung 

der didaktischen Relevanz der Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zum 

Themenkomplex Gewalt im Sachunterricht bezogen.32 

 

Gütekriterien 
qualitativer 
Forschung 

(vgl. Moser 2008) 

Beschreibung der 
Gütekriterien 

Anwendung auf das 
Forschungsdesign zur 

Erhebung von Vorstellungen 
zum Themenkomplex Gewalt 

Transparenz 
 

• Nachvollziehbarkeit des 

Forschungsprozesses 

• Kritische Bewertung durch 
Außenstehende ermöglichen 
 

Prüfungsinstrumente: 

• Dokumentation des 

• Dokumentation des gesamten 

Forschungsprozesses 

• Kennzeichnung theoretischer 

Positionen 

                                                 
32 Im Rahmen dieser Bachelorarbeit beschränkt sich die Darstellung der Gütekriterien auf eine  

    tabellarische Übersicht. Zur ausführlichen Darlegung dieser sei auf die vier Gütekriterien qualitativer  

    Forschung in Moser (vgl. 2008, 17 ff.) verwiesen.  
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Forschungsprozesses durch 

Erläuterung 
� des Forschungsdesigns 
� der Erhebungsmethodik 
� der Auswertungsmethodik 

Stimmigkeit 
 

• Ziele und Methoden des 

Forschungsprozesses müssen 

miteinander vereinbar sein 
 

Prüfungsinstrumente: 

� Ist das methodische 

Verfahren der 

Fragestellung angemessen? 
� Inwieweit ist die Auswahl 

des Samplings begründet? 

• Begründung des empirischen  

Vorgehens anhand der 

Problemstellung 

• Theoriegeleitetes Vorgehen bei 

der Auswahl der Methoden und 

Verfahrensweisen 

• Begründete Auswahl des 

Samplings 

Adäquatheit 

 

• Gegenstandsangemessenheit 

in Hinblick auf die 

Forschungsresultate  

 

Prüfungsinstrument: 

� Sind die Forschungs-

resultate dem Gegenstand 

angemessen? 

• Theoriegeleitetes Vorgehen bei 

der Auswahl der Methoden und 

Verfahrensweisen in Hinblick 

auf die Problemstellung 

• Validierung des 

Forschungsprozesses durch die 

diese Bachelorarbeit 

begleitenden Dozentinnen 

Anschlussfähigkeit 

 

• Verknüpfung der Resultate 

mit dem vorhandenen 

Fachwissen zum Gegenstand 

 

Prüfungsinstrument: 

� Was sagt die Literatur 

zum untersuchten 

Lerngegenstand? 

• Darlegung fachwissen-

schaftlicher sowie didaktischer 

Quellen zum Lerngegenstand   

• Interpretation der 

Erhebungsergebnisse im 

Kontext fachwissenschaftlicher 

Erkenntnisse 

 

 

4  DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

 

In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der mittels der qualitativen Inhaltsanalyse 

(vgl. Kapitel 3.3) identifizierten Vorstellungskonzepte der Grundschülerinnen und          

-schüler zum Lerngegenstand Gewalt.  
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Situatives Verständnis – Auswertung der Kinderzeichnungen 

 

In dieser Darstellung der Ergebnisse werden die individuellen Kinderzeichnungen, die 

als Einstieg in die Gesprächssituationen fungierten, als ein situativ bezogenes 

Vorstellungskonzept der Kinder aufgegriffen. Einleitend äußerten sich die Probanden 

zunächst zu ihren Zeichnungen, ohne das sich explizite Fragen seitens der Interviewerin 

anschlossen. Im Interviewverlauf wurde gegebenenfalls auf die jeweilige Zeichnung des 

Kindes zurückgegriffen, um Situationen zu erläutern oder eine mögliche persönliche 

Betroffenheit zu wecken.  

Auffallend bei der Betrachtung der Zeichnungen der sechs Probanden war, dass drei 

Kinder – ein Mädchen und zwei Jungen – Situationen darstellten und beschrieben, in 

denen es zu physisch gewalttätigen Auseinandersetzungen kam (vgl. Anlage 4/ Anlage 

7/ Anlage 8/ Anlage 10, Z. 3-21/ Anlage 13, Z. 415-437/ Anlage 14, Z. 8-14). Diese 

orientierten sich an Formen körperlicher Gewalt, vom Treten, Schlagen, an den Haaren 

ziehen bis hin zum Würgen. Martin33 erklärte beispielsweise zu seiner Zeichnung, dass 

ein Mensch dem anderen ein Brett gegen die Nase schlägt, woraufhin dieser 

Nasenbluten bekommt (Anlage 14, Z. 8-14). Während Martin explizit eine Situation 

gezeichnet hat, die er mit Gewalt verbindet, differenzierte Leo seine Zeichnung, in dem 

er zwei Situationen körperlicher Gewalt abbildete (vgl. Anlage 13, Z. 415-437). Er 

erläuterte dazu den Unterschied in der Intensität sowie der Gewaltbereitschaft: 

 

„I:  Was findest du denn schlimmer(?) 

L: Das hier(.) (zeigt auf das rechte Bild) 

I:  Warum(?)  

L:  Weil der sich nicht wehren kann(,) und weil der weglaufen kann(.) Der hat gar keine 

Chance(.) Weil das da habe ich auch gesehen (zeigt auf das linke Bild)(.) Das hat ähm(,) 

das hat ein Junge mit 'nem kleineren Jungen gemacht(.) Der war aber auch in seiner 

Klasse(,) der ist nur ein bisschen kleiner(.) Und dann haben die sich gegenseitig 

geschlagen(.) 

I:  Oh(,) das tut aber weh(,) oder(?)  

L: Ja(,) aber weil in der Schule(,) da schlagen die sich noch gar nicht so richtig(.) Weil der 

hier gibt ihm 'ne Backpfeife (zeigt auf das linke Bild) und der schlägt hier schlägt ihn ja 

richtig (zeigt auf das rechte Bild)(.) 

I:  Ist das denn genauso Gewalt für dich wie das(?)  

L:  Ja schon(,) aber das tut mehr w e h(.) (zeigt auf das rechte Bild) Aber das hier find ich 

immer schlimmer(!) Weil der Andere sich nicht wehren kann ((.)) und nicht weglaufen 

kann(.) Den hab ich ein bisschen zu klein gemalt(.) (lacht)“ (Anlage 13, Z. 415-437) 
 

                                                 
33 Anmerkung der Autorin: Die Namen der Probanden wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen  

    anonymisiert.  
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Susanne indes bildete auf ihrer Zeichnung eine Konstellation ab, in der sowohl das 

Treten als körperliche Gewaltform als auch Beleidigungen wie „Dummkopf“ als Form 

der verbalen Gewalt deutlich wurden (vgl. Anlage 12, Z. 4-14/ Z. 256-276). Yasper 

veranschaulichte sein situatives Verständnis als einziger mit der Abbildung einer 

ausschließlich verbalen Gewaltform (vgl. Anlage 15, Z. 4-9), während Laura eine 

Situation zeichnete, in der eine nonverbale Gewaltform, die Erpressung 

beziehungsweise Bedrohung, dargestellt wurde (vgl. Anlage 11, Z. 5-14).  

Zusammenfassend kann – auch in Hinblick auf die Zeichnungen aller 19 Grundschul-

kinder der Klasse – konstatiert werden, dass etwa die Hälfte der Kinder körperliche 

Gewaltformen in unterschiedlicher Intensität visualisierten (10 Zeichnungen), während 

ein Viertel in ihren Zeichnungen sowohl körperliche als auch verbale Formen der 

Gewalt darstellten (5 Zeichnungen). Zwei Schülerinnen veranschaulichten mit ihren 

Zeichnungen nonverbale Gewaltformen und lediglich Yasper bildete eine Situation ab, 

in der verbale Gewalt deutlich wurde. Folglich kann das ausgewählte Sampling in 

Bezug auf das situative Verständnis des Phänomens Gewalt als exemplarisch für die 

Klasse angesehen werden.  

 

Vorstellungskonzepte der Kinder zu physischen und psychischen Gewaltformen 

 

Im Vergleich zu den Kinderzeichnungen wären primär Äußerungen im Bereich der 

physischen Gewalt zu erwarten gewesen, dennoch konnte festgehalten werden, dass die 

Schülerinnen und Schüler in der Häufigkeit fast identisch auf physische als auch auf 

psychische Gewaltformen im Interviewgespräch hinwiesen.  

Die Formen der physischen Gewalt ließen sich dabei in die Subkategorien der 

körperlichen Gewalt sowie der Sachbeschädigung, in Anlehnung an die fachliche 

Klärung (vgl. Kapitel 2.3.1), unterteilen. Die Aussagen der Kinder zur körperlichen 

Gewalt erfolgten primär intuitiv anhand der Zeichnungen sowie zur Erklärung des 

eigenen Gewaltverständnisses. Zur Veranschaulichung unterschiedlicher Aspekte des 

Lerngegenstandes Gewalt griffen die Probanden vereinzelt auf ihrer Ansicht nach 

erklärenden Situationen körperlicher Gewalt zurück. Auch im Kontext der Frage nach 

ihren Informationsquellen wurde häufig auf körperliche Auseinandersetzungen mit 

Geschwistern verwiesen. Auffallend war des Weiteren, dass Martin und Leo zwischen 

Rangeleien in der Schule mit ihren Freunden und gewalttätigen Auseinandersetzungen 

differenzierten, obwohl beide sich über ihr fehlerhaftes Verhalten bewusst waren: 
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„L:  (Ja)(.) ((2)) Aber in der Schule waren auch schon ein paar Streitereien(,) da war ich 

auch schon(.) Da hab ich mich auch(,) aber nicht so richtig(.)  

I:  Nee(?) 

L: Das ist denn nur ein bisschen geschubst und so(.)  

I:  Ja(?) Ist das denn für dich auch Gewalt(?)  

L:  Doch(,) ein bisschen(.)“ (Anlage 13, Z. 37-46) 
 

„M:   Beim Hauen(,) also "Spaß-Hauen" und dann wird das ja auch irgendwann noch ernst(.)“ 

(vgl. Anlage 14, Z. 26) 
 

Der Aspekt der Sachbeschädigung wurde durch einleitende Fragen der Interviewerin in 

den Interviewverlauf integriert. Keiner der Probanden führte diesen Themenbereich in 

den Zeichnungen auf oder sprach diesen von alleine im Interview an. Ausgehend von 

den einleitenden Fragen erschlossen sich die Kinder eigenständig, inwieweit 

Sachbeschädigung zum Themenkomplex Gewalt gehört oder ob überhaupt von Gewalt 

gesprochen werden kann. Während Leo für sich selbst reflektierte, dass auch, wenn 

Besitz von einer Person beschädigt wird, es eine Form von Gewalt ist, verdeutlicht 

Susanne, dass selbst im Fall einer kaputten Fensterscheibe nicht zwingend von Gewalt 

gesprochen werden kann: 

 

„L:  (Lacht) Also es ist jetzt ähm(,) dass ich finde es ist schon Gewalt(.) ((.)) 

I:  Ja(.) ((.)) Obwohl man ja keiner Person weh tut(,) oder(?) 

L:  (Ja)(.) Aber wenn man mit 'nem Edding auf 'nem Tisch malt(,) dann bekommt man das 

ja schlecht weg(.) Weil es ist dann schon Gewalt für den(,) der das(,) dem der Tisch 

gehört(.)“ (Anlage 13, Z. 201-207) 
 

„I:  J a(.) Und wenn zum Beispiel Kinder mit Steinen ein Fenster bewerfen und das kaputt 

geht(.) Ist das für dich Gewalt(?)  

S:  Das ist ja schon richtig schlimm(.)   

I:  Das ist schon schlimm(.)  

S:        [Also ich find's schon 'n bisschen schlimm(,) aber ich find es halt 

auch nicht so schlimm(,) dass das Gewalt ist(,) finde ich(.)“ (Anlage 12, Z. 61-69) 
 

Konstatiert werden kann, dass alle sechs Grundschulkinder erhebliche Schwierigkeiten 

hatten, den Begriff der Sachbeschädigung zu fassen und diesen darüber hinaus dem 

Begriff Gewalt zuzuordnen, wie die Aussage von Anna unterstreicht: 

 

„A:  Ist doch nur Tisch bemalen(.) Also das ist nicht wirklich Gewalt(,) dass ist wenn schon 

Sachbeschädigung(,) aber nicht so ganz Gewalt bei mir(.)“ (Anlage 10, Z. 155-156) 
 

In Hinblick auf die Formen der psychischen Gewalt konnten zwei Subkategorien – 

nonverbale und verbale Gewaltformen – identifiziert werden, wobei anzumerken ist, 
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dass lediglich Susanne und Laura sowohl verbale als auch nonverbale Formen der 

Gewalt thematisierten, während die anderen Probanden im Bereich der verbalen Gewalt 

blieben.  

Alle Kinder waren der Ansicht, dass in dem Gewaltbegriff verbale Gewaltformen 

impliziert seien (vgl. Anlage 14, Z. 20-35), wobei Anna erklärte, warum Worte 

verletzend seien und folglich dem Lerngegenstand Gewalt zuzuordnen sind:  

 

„I:  Ist es denn auch für dich Gewalt(,) wenn sich jemand beschimpft(.)   

A:  Ja(.)   

I:  Warum(?)    

A: Naja(,) weil das auch weh tut(.) Nur woanders(,) also innendrin tut das ja weh(.) Und 

wenn man haut(,) tut das ja auch weh(.)“ (Anlage 10, Z. 45-52) 
 

Anzuführen ist in diesem Kontext auch eine Aussage von Susanne, die aufgrund ihrer 

Hautfarbe sich diskriminierenden Äußerungen ausgesetzt fühlte und insbesondere in 

Hinblick auf ihre weiterführende Schule Ängste diesbezüglich formulierte: 

 

„S: Ja(,) weil mein Bruder hat mir auch erzählt(,) dass da nur ganz wenige Schwarze gibt(.) 

Und er hat gesagt(,) die beleidigen mich nicht(,) weil er ganz beliebt in der Schule ist(.) 

Aber er erzählt mir auch immer wieder(,) dass irgendwelche Braune immer beleidigen 

und ärgern oder so(.) Und dann krieg ich immer mehr Angst(.)  

I:  (Zustimmung) Ist dein Bruder älter schon(?)  

S: Ja(,) der ist schon 16(.)  

I: Und ist es schon so etwas (  )(,) ist das für dich Gewalt(?)  

S: Ja(,) eigentlich schon(.) Denn da wird man ja im Inneren verletzt(.)  

I: Ja(,) auf jeden Fall(.) Denkst du(,) dass die Kinder oder die Jugendlichen immer 

gemeiner werden(?) Oder warum hast du jetzt so die Bedenken(,) weil dein Bruder das 

erzählt hat(?)  

S:  Ja(,) und dass dann mich welche beleidigen(.) Davor hab ich Angst(.)“ (Anlage 12, Z.  

218-234) 
 

Yasper, Anna und Laura gingen über die Anwendung von Schimpfwörtern hinaus und 

erwähnten Bedrohung oder auch Erpressung als weiterführenden Aspekt der verbalen 

Gewalt. Yasper und Laura beschrieben Beispiele für Erpressung (vgl. Anlage 15, Z. 19-

26/ Anlage 11, Z. 32-54), während Anna ein Beispiel für Bedrohung im schulischen 

Kontext anfügte: 

 

„A:  N a j a(,) ähm(,) ((2)) wie ich das meine(?) ((3)) Ich mein das so(,) wenn jetzt jemand(,) 

ähm- Wenn jetzt  zum Beispiel ein Test schreiben in der Schule und dann da einer hat 

immer die Lösung und weiß auch ganz viel und dann ein anderer kommt und versucht 

gewalttätig die Lösungen aus ihm herauszubekommen(.) ((.))“ (Anlage 10, Z. 199-202) 
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Laura und Susanne thematisierten weiterhin, aufgrund persönlicher Erfahrungen, ihre 

Vorstellungen zu nonverbalen Gewaltformen. Susanne sprach von erlebten Lästereien 

(vgl. Anlage 12, Z. 102-138), unterdessen versuchte Laura Worte für das Gefühl der 

Unterdrückung zu finden und sprach dabei von „platt machen“: 

  

„L: Ja(,) wenn man einen platt machen möchte(,) so- ((2))  

I:  Was meinst du mit platt machen(?)   

L:  Ja(,) dass man immer sagt(,) ich bin der Größte(,) ich bin die Tollste(,) ich bin super(.)   

I:  Hmm(.)   

L: Und er andere damit klein macht(.) ((2))   

I: Also das der andere quasi keine Chance hat(.)   

L:  Ja(.) Sondern immer als klein dargestellt wird und der andere immer stärker sein will(.)“ 

(Anlage 11, Z. 32-44)  
 

Geschlechter Differenz im Kontext des Phänomens Gewalt? 

 

Insgesamt auffallend an den Äußerungen der Kinder war, dass vier Probanden 

überzeugt von geschlechtsspezifischen Unterschieden im gewalttätigen Verhalten 

waren, während die anderen beiden konstatierten, dass in keinerlei Hinsicht Differenzen 

erkennbar wären. Martin, Leo, Laura und Anna vertraten die Ansicht, dass deutliche 

Unterschiede in gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Mädchen und Jungen 

festzustellen seien, wobei sie dies auf körperliche Gewaltformen beschränkten. Alle vier 

Probanden führten dies auf den Aspekt zurück, dass Mädchen kneifen oder an den 

Haaren ziehen und Jungen eher hauen würden (vgl. Anlage 14, Z. 182-208/ Anlage 13, 

Z. 311-327/ Anlage 11, Z. 388-410):  

 

„A: Ja(,) also Mädchen denk ich(,) ziehn mehr an den Haaren(.) Und Jungs denk ich(,) dass 

ähm so mehr prügeln(,) also so mehr treten(.) ((.))“ (Anlage 10, Z. 105-106)   
 

Yasper und Susanne waren indes der festen Überzeugung, dass es keine erkennbaren 

Differenzen im geschlechtsspezifischen Konfliktverhalten geben würde (vgl. Anlage 15, 

Z. 176-193):  

 

„S:  Das ist egal(.) Wenn Mädchen zum Beispiel im Streit sind und manche Mädchen 

prügeln sich auch öfters(.) Das sehe ich auch oft(,) öfters mal. Ja(,) das find ich auch 

nicht nett(.) ((.)) Das ist(,) das ist ja(,) das können ja auch Mädchen machen über 'n 

Jungen oder 'n Mädchen über ‘n Mädchen oder sowas(.)“ (Anlage 12, Z. 293-296) 
 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die interviewten Kinder sehr 

unterschiedliche Positionen bezüglich einer vermeintlichen geschlechtsspezifischen 
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Differenz des Lerngegenstandes Gewalt einnahmen.  

 

Vorstellungskonzepte der Kinder zu Täter und -Opfercharakteristika 

 

Diesem Vorstellungskonzept der Kinder ging keine spezifische Fragestellung seitens 

der Interviewerin voraus, da dieser Themenbereich in der Leitfadenskizze des 

Interviews (vgl. Anlage 3) unberücksichtigt geblieben war. Anna, Laura und Susanne 

griffen dennoch diesen Aspekt auf und äußerten ihre Ansichten (vgl. Anlage 10, Z. 354-

387/ Anlage 11, Z. 32-54/ Anlage 12, Z. 4-14). Susanne erwähnte dabei ihre 

Vorstellung betreffend das äußere Erscheinungsbild eines Täters: 

 

„I:  Hmm(.) Und hat das einen Grund(,) warum der Junge eine Kapuze trägt(?)  

S:   Ich weiß nicht(,) damit's bedrohlicher aussieht(.)“ (Anlage 12, Z. 8-10)  
 

Laura und Anna formulierten indes ihre Vorstellungen bezüglich Täter- und 

Opferverhalten und insbesondere Anna versuchte eine Erklärung für deren Positionen 

zu finden: 

 

„I:  Warum hast du den so als Opfer gemalt und auch noch mal betont(,) dass er ein Streber 

ist(?)  

A:  Weil der sich mit Schule auskennt und so und die immer einen auf cool machen(,) die 

interessieren sich ja nicht für Schule und so(,) ne(.) Und ähm(,) deshalb ( ) und die sind 

auch immer etwas größer(,) die auf cool machen und die Streber sind auch immer etwas 

kleiner(,) deshalb schnappen sie sich auch immer diese kleinen Streber(.) ((2))  

I:  Wo würdest du dich denn eher einordnen(?) Eher auf die Seite des Jungen oder eher auf 

die Seite dieser beiden(?) 

A:  Des Jungs(,) denn ist ja sein Leben und er kann ja bestimmen drüber und es ist auch 

gut(,) dass er sich für Schule interessiert und dann hat er auch ganz viele 

Jobmöglichkeiten und ein gutes Leben(.)  

I:  Und die beiden, meinst du haben nicht so viel Glück im Leben(?) 

A:  (Zustimmung) 

I:  Meinst du deswegen hauen die auch zu(.) 

A:   Joah(.) Aber meistens die ähm Leute(,) die auf cool machen haben auch Probleme in 

der Familie(.)“ (Anlage 10, Z. 366-387) 
 

Interessant ist, dass Anna sich selbst die Opferrolle zuschreiben würde, da sie der 

Auffassung ist, dass Täter Probleme im familiären Umfeld haben müssten und der 

„Streber“, der für sie die klassische Opferrolle einnimmt, bessere Zukunftschancen 

hätte.  
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Kompetenz beziehungsweise Strategien der Kinder im Umgang mit Gewalt 

 

Wie verhalte ich mich in einer Konfliktsituation? Wie gehe ich mit Wut in meinem 

Bauch um? Wie reagiere ich auf Beleidigungen? Die Kinder sehen sich auf dem 

Schulhof aber auch im familiären Umfeld immer wieder Situationen ausgesetzt, die zu 

gewalttätigen Auseinandersetzungen führen können. Ein adäquates Verhalten in diesen 

Situationen scheint daher angemessen. Die Vorstellungskonzepte der Kinder reichten 

von erlernten gewaltvermeidenden Strategien (vgl. Anlage 13, Z. 114-115) bis hin zum 

handgreiflichen Verteidigen (vgl. Anlage 10, Z. 79-87). Interessanterweise 

differenzierten die meisten Probanden ihr Verhalten im familiären und im schulischen 

Umfeld, im Konflikt mit Gleichaltrigen: 

 

„L:  Ja das ist anders(,) wenn ich das auf der Schule ist oder aufm(,) hier auf der Straße(.) 

Auf der Straße würde ich dann einfach reingehen(.) Und in der Schule(,) dann sag ich 

manchmal ähm(,) dann sag ich einfach gar nichts(,) wenn der mich beschimpft und 

manchmal beschimpf ich ihn auch noch(.) Aber dann sag ich manchmal gar nichts und 

geh irgendwo anders hin(.)  

I:  Aha(.) Ist das denn schwieriger in der Schule als zu Hause, irgendwo auf der Straße(?) 

L:  Ja(.) Weil auf der Schule ist man ja mehr und ich sag mal so ein kleinerer Raum(.) ((.))“ 

(Anlage 13, Z. 213-221) 
 

Fühlen die meisten Kinder sich durch Worte angegriffen, verhalten sie sich sehr 

unterschiedlich. Während die einen nicht reagieren würden, sondern versuchen dieses 

zu ignorieren, bevorzugen die anderen eine verbale Auseinandersetzung: 

 

„I:  Würdest du denn auch zurück schimpfen oder die beleidigen(?)  

S:  Das nützt mir ja nicht viel(.)“ (Anlage 12, Z. 252-254) 
 

„I:  Ja(?) ((3)) Und(,) wenn dich jemand mit Worten verletzt(,) was machst du dann(?)  

L:  Joah(,) dann sag ich manchmal auch(:) „Zurück(!)" Und dann(,) ((.)) dann gehts halt so 

hin und her(.) ((.)) 

I:  Und was kann dann passieren(?)  

L:  Ja(,) dann kommts auch manchmal zu so einer Streiterei(.) Ja(,) aber meistens geh ich 

dann weg(.)“ (Anlage 13, Z. 329-337) 
 

Im Verhalten in Konfliktsituationen ließen sich ganz unterschiedliche Strategien der 

Grundschulkinder erkennen. Martin und Yasper tendierten dazu der Situation aus dem 

Weg zu gehen: 

 

„I:  Und wie ist es(,) wenn du dich streitest mit jemanden(?) ((5)) 

M:   Dann geh ich einfach weg(,) weil mich das denn nervt(.)“ (Anlage 14, Z. 132-134) 
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Susanne und Laura würden sich indes intervenierend verhalten und versuchen den 

Konflikt zu schlichten: 

 

 „S:   Ja(.) Also dann gehe ich nicht auf die los und verprügel die(,) oder so(.) Das hilft mir ja 

nicht viel weiter(.) Dann frage ich die erstmal(,) warum sie das gemacht haben(,) weil 

das ist ja nicht nett(,) oder so(.)   

I:   Hmm(.) Also versuchst du dann schon erstmal mit denen zu reden(.)   
S:  Ja(,) also manchmal schon(.) Dann entschuldigen sie sich auch wieder(.) Bisher ist es 

nicht wieder passiert(.) (3) Ich möcht das ja lieber klären als irgendwie anfangen sie zu 

beleidigen oder zu prügeln(.) Das hilft mir ja nicht viel(.) ((.)) Das macht die Situation 

nur schlimmer(.)“ (Anlage 12, Z. 153-162) 
 

Anna vertrat im Gegensatz dazu die Auffassung, dass sie sich zu Wehr setzen müsse, 

um nicht als „eingeschüchtert“ abgestempelt zu werden (vgl. Anlage 10, Z. 76-82), 

während Leo einen Mittelweg suchte: 

 

„I:  Wie verhältst du dich denn in einem Streit(?)  

L:  Wenn das ein richtig schlimmer Streit ist(,) dann schubse ich den auch ein paar Mal und 

wenn manchmal nicht(,) dann geh ich lieber auch zu einer Lehrerin oder so(.)  

I:  (Ja)(.)  

L:  Oder ich geh einfach weg(.) ((.))“ (Anlage 13, Z. 150-156) 
 

Sehr unterschiedlich reagierten die Kinder auch auf die Frage, wie sie mit 

aufkommender Wut im Bauch umgehen würden. Zunächst würden alle versuchen ihre 

Wut zu unterdrücken, wobei sie verschiedene Strategien vom „Kissen hauen“ bis hin 

zum „Weggehen“ wählen würden. Im familiären Umfeld tendierte jedes Kind dazu, in 

sein Zimmer zu gehen und einen anderen „Wut-Abnehmer“ zu finden:  

 

„A:  Ich bin dann ganz schlechter Laune oder lass meine Wut raus(.) Schrei ins Kissen(,) 

verprügel mein Teddy(.) (kichert)“ (Anlage 10, Z. 57-58)  
 

„M:   Ich geh einfach in mein Zimmer und hau das Kissen tot(.)“ (Anlage 14, Z. 118) 
 

Im schulischen Kontext gibt es nicht die Möglichkeit seine Wut in der Form in den 

Griff zu bekommen, sodass die Grundschulkinder auf andere Strategien zurückgreifen 

müssen: 

 

„M:   Also dann werd ich schon aggressiv(,) aber ich sag nicht schlimme Wörter und hau 

denn auch nicht lieber(,) weil sonst krieg ich ja noch Ärger und das will ich ja auch 

nicht(.) ((2)) Dann sag ich schon(:) „Hör doch mal auf(,) ich will das nicht(!)" Also sag 

ich dann mal(,) wenn mich das wirklich nervt(.)“ (Anlage 14, Z. 127-130) 
 

„Y:  Ä h h(.) (2) Dann geh ich raus und schrei mal(.)“ (Anlage 15, Z. 79) 
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„A:  Ich versuch meine Wut zu unterdrücken und in der Pause lass ich die denn 

raus(.) Entweder ich renn ganz viel ((.)) oder ich stampf ganz doll auf dem 

Boden(,) also spring so auf den Boden(,) lass meine Wut raus(.) ((.))“ (Anlage 

10, Z. 63-65)   
 

Informationsquellen der Kinder 

 

Die Antworten der Schülerinnen und Schüler auf die aus dem Interview ausleitende 

Transferfrage „Woher weißt du so viel?“ bezog sich im Gegensatz zu den 

themenzentrierten Fragestellungen auf deren Informationsquellen. Die Kinder machten 

jedoch auch schon im Gesprächsverlauf Angaben zu ihren Informationsquellen, die 

ebenfalls Berücksichtigung fanden.  

Interessanterweise gaben fast alle Probanden zu Beginn der Interviews an, über 

keinerlei Erfahrungen zum Lerngegenstand Gewalt zu verfügen: 

 

„I:  Ok(.) ((.)) Ähm(,) hast du denn sowas auch schon mal erlebt(?) Dass du sowas gesehen 

oder gehört hast(?)  

A:  Nö(,) eigentlich nicht(.)   

I:              [ Auf dem Schulhof oder so(?)  

A:   (Ablehnung) ((.))“ (Anlage 10, Z. 23-30) 
 

Es kristallisierte sich jedoch im Interviewverlauf heraus, dass als primäre 

Informationsquelle die eigenen Erfahrungen fungierten, wie einige der Probanden selbst 

reflektierten: 

 

I:  Ja(,) und das was du mir erzählt hast(,) woher weißt du das alles so genau(?)  

L:  Ja(,) eigentlich das ((.)) von anderen und von mir selbst aus Erfahrungen(.) (Anlage 13, 

Z. 387-389) 
 

Zudem diente den Schülerinnen und Schülern die eigene Familie als Informationsquelle, 

insbesondere ältere sowie jüngere Geschwister fungierten hierbei als Informations-

träger, sowohl durch handgreifliche Auseinandersetzungen als auch in Unterhaltungen 

über inhaltliche Aspekte des Gewaltphänomens: 

 

„I:  Woher weißt du denn überhaupt so viel(?) ((3)) 

M:  Das kenn ich von meiner Schwester(.) (kichert) 

I:  Aha(.) ((3)) 

M:  Weil meine Schwester mich jeden Tag kneift(,) beißt und immer haut(.)“ (Anlage 14, Z. 

215-221) 
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S:  D.(,) der (  ) erzählt mir auch immer viel(,) was in seiner Schule () passiert(,) was 

Gewalt ist und sowas(.)“ (Anlage 12, Z. 323-324) 
 

Des Weiteren bezogen die Probanden ihre Informationen durch aktive Beteiligungen an 

Konfliktsituationen mit Gleichaltrigen (Anlage 13, Z. 389) oder durch Beobachtungen 

im sozialen Umfeld: 

 

S.:                                                           [J a. Bei mir in der Straße da sind öfters manchmal  

Kinder die sich ein bisschen prügeln oder so(.)“ (Anlage 12, Z. 18-19) 
 

Als weitere Informationsquelle verwiesen vier Kinder auf das Fernsehen, wobei sie dies 

zum Teil spezifizierten in Zeichentrickfilme (vgl. Anlage 15, Z. 202-203) und Krimis 

(vgl. Anlage 11, Z. 243) oder allgemein das Fernsehen als Quelle aufführten: 

 

 A:   Ja schon im Fernsehen oder so gesehen(.) (Anlage 10, Z. 343) 
 

Die Probanden erwähnten immer wieder Auseinandersetzungen im schulischen 

Kontext, sprachen zum Teil auch von intervenierenden Maßnahmen seitens der 

Lehrperson (vgl. Anlage 12, Z. 328-330/ Anlage 13, Z. 81-83), lediglich Susanne gab 

an, bereits im Kontext von Bildungseinrichtungen – im Kindergarten – das Phänomen 

Gewalt thematisiert zu haben: 

 

„I:  Und woher weißt du noch mehr(?)  

S:  Weiß nicht(.) Das hab ich irgendwann mal im Kindergarten ()(.) Im Kindergarten ham 

wir auch mal was über Gewalt gelernt(.) Da sollten wir auch was malen(,) wie jemand 

jemanden ärgert(.)“ (Anlage 12, Z. 332-336)  

 

5  INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE 

 

Die im vorherigen Kapitel 4 dargestellten Vorstellungskonzepte der Grundschulkinder 

zum Lerngegenstand Gewalt werden nachfolgend auf übergreifende Gemeinsamkeiten 

diskutiert. Mit Blick auf die übergeordnete Fragestellung sowie den in der fachlichen 

Klärung gewonnenen Erkenntnisse werden die Vorstellungskonzepte gedeutet und in 

Beziehung gesetzt, wobei insbesondere die Diskussion der eigenen Ergebnisse im 

Kontext wissenschaftlicher Studien zum Lerngegenstand aus unterschiedlichen 

Fachdisziplinen im Fokus steht. 
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Auffallend bei der Betrachtung der Kinderzeichnungen waren die präferierten 

physischen Gewaltdarstellungen der Schülerinnen und Schüler, während psychische 

Gewaltformen – insbesondere nonverbale – verhältnismäßig wenig gezeichnet wurden 

(vgl. Kapitel 4). Studien belegen indes, dass in der Schule primär Formen der 

psychischen Gewalt greifen, während handgreifliche Auseinandersetzungen zwar 

vorkommen, jedoch nicht den Schullalltag bestimmen (vgl. Krappmann/ Oswald 1995, 

126 ff.). Dies könnte den Rückschluss zulassen, dass die Probanden dieser 

Untersuchung einer besonders hohen Anzahl an Situationen körperlicher Gewalt im 

alltäglichen Leben begegnen34, dabei verdeutlicht die Auswertung der Zeichnungen 

meiner Ansicht nach vielmehr die Schwierigkeit psychische Gewaltformen – 

insbesondere nonverbale – im Alltag wahrzunehmen. Hindernisse bei der Erfassung 

psychischer Gewaltformen oder von Bullying ergeben sich daraus, dass zum einen die 

Täter ihr Verhalten gut verbergen können und zum anderen die Opfer, aus Angst vor 

Racheattacken, schweigen (vgl. Marées/ Petermann 2009b, 98). Physische Gewalt-

formen sind indes leichter wahrnehmbar, zumal diese in den Medien eine erhöhte 

Aufmerksamkeit erfahren. Dies erklärt meines Erachtens die vermehrte Darstellung 

körperlicher Gewalt in den Zeichnungen der Grundschulkinder, da diese in ihrem 

situativen Verständnis des Phänomens auf sie besonders tangierende Situationen 

zurückgriffen. Nonverbale Gewaltformen sind des Weiteren für Grundschulkinder 

zeichnerisch schwerer umsetzbar als physische Gewaltformen, die in einer direkten 

Interaktion zwischen zwei Personen dargestellt werden können und in der Alltagswelt 

der Kinder primär wahrnehmbar sind. 

„Zu den ältesten und konsistentesten Befunden gehört, dass Jungen aggressiver sind als 

Mädchen“ (Schmidt-Denter 1994, 297). Anzumerken ist, dass in darauf verweisenden 

Studien der Begriff Aggression35 synonym für physische Aggression verwendet wird. 

Neuere Studien, die eine Unterscheidung zwischen physischer und psychischer Gewalt 

treffen, kommen teilweise zu dem Ergebnis, dass Mädchen genauso häufig 

Aggressionen zeigen wie Jungen (vgl. Roth 2006, 14). Mädchen tendieren demnach 

eher dazu in indirekter Form, beispielsweise durch manipulierende Strategien gegen 

eine Peerbeziehung, durch Intrigen oder verbal beleidigende Äußerungen, ihre Opfer 

sozial auszugrenzen, während Jungen eine direkte, oft auch handgreifliche, 

                                                 
34 Dies lässt sich meines Erachtens aufgrund der begründeten Auswahl des Samplings bereits widerlegen  

    (vgl. Kapitel 3.2.2).  
35 Das in diesem Kontext von Aggressionen gesprochen wird und nicht der Begriff Gewalt verwendet  

    wird, erklärt sich durch den psychologischen Hintergrund der hier aufgegriffenen Studien.  
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Auseinandersetzung bevorzugen (vgl. Schmidt-Denter 1994, 297 f.). Bezugnehmend 

auf die Ergebnisse der eigenen Auswertung kann festgehalten werden, dass die 

Probanden sehr kontroverse Positionen bezüglich einer möglichen Geschlechter-

differenz im Konfliktverhalten einnahmen. Während vier Probanden von geschlechts-

spezifischen Unterschieden im gewaltsamen Handeln überzeugt waren, lehnten die 

anderen beiden Kinder eine Differenzierung ab. Anzumerken ist, dass die 

Grundschulkinder dabei keine Unterscheidung zwischen physischen und psychischen 

Gewaltformen vornahmen, sondern lediglich auf körperliche Auseinandersetzungen 

zwischen Mädchen und Jungen verwiesen (vgl. Kapitel 4). Des Weiteren äußerten sich 

beide Geschlechter gleichermaßen zu Aspekten der physischen und psychischen Gewalt 

in den Einzelinterviews, wobei gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede konstatiert 

werden konnten. Lediglich zwei Mädchen sprachen die nonverbalen psychischen 

Formen der Gewalt im Interview an. Findet der Aspekt Berücksichtigung, dass 

insbesondere nonverbale Gewaltformen für Außenstehende schwer wahrnehmbar sind, 

verstärkt sich durch die ausführlicheren Erläuterungen dieser beiden Probandinnen zur 

nonverbalen psychischen Gewalt der Eindruck, dass diese bereits persönliche 

Erfahrungen diesbezüglich gemacht haben müssen und demnach Mädchen stärker 

dieser Gewaltformen ausgesetzt sind als Jungen, da keiner der männlichen Probanden 

sich dahingehend äußerte. Indes thematisierten zwei Jungen im Einzelinterview die 

sogenannte „Spaß-Haue“ beziehungsweise „Rangelei“ (Anlage 13, Z. 37-56/ Anlage 14, 

Z. 26). Diese Rangeleien konnten bereits Krappmann/ Oswald (vgl. 1994, 127 f.) in 

ihrer Studie beobachten, bei denen Kinder – häufiger Jungen als Mädchen – sich 

knuffen, treten oder miteinander ringen. Für diese Vorkommnisse stellen die Kinder 

untereinander Regeln auf. „Weil viele dieser Handlungen „eigentlich“ unakzeptabel 

sind, müssen die Kinder fähig sein, Grenzen nicht zu überschreiten und Einvernehmen 

zu sichern bzw. wiederherzustellen, denn manche dieser Rangeleien entgleisen durch 

Unbedachtheit oder Übergriffe [...]“ (ebd., 128). Diese Eskalation des eigentlich als 

Spaß inszenierten Spieles unter den Kindern kann, wie die Aussage von Martin 

verdeutlicht, zu gewalttätigen Interaktionen führen (vgl. Anlage 14, Z. 26). Martin weiß, 

dass der als raues Spiel angedachte Spaß Handlungen erlaubt, die ohne die Regeln 

ansonsten nicht zwischen Kindern geduldet werden würden. Er ist sich aber darüber 

bewusst, dass diese Rangeleien ein gewisses Fehlverhalten implizieren, welches unter 

gewissen Umständen in ungewollte handgreifliche Auseinandersetzungen enden kann. 
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Durch einen Prozess der Deeskalation kann es den Kindern jedoch gelingen, die 

Interaktion wieder auf die Spaßseite herüberzuholen (Oswald 1999, 194).  

Nach Schmidt-Denter (vgl. 1994, 296) sehen Grundschulkinder eine Übereinkunft 

zwischen beiden Konfliktparteien als eine Voraussetzung für eine Konfliktlösung an. 

Das Entstehen eines Konfliktes betrachten sie dabei nicht als wechselseitige 

Handlungen, sondern sehen ihn eher als ein von außen kommendes Problem. 

Krappmann/ Oswald (vgl. 1995, 126 f.) fanden in ihrer Beobachtungsstudie heraus, dass 

von 407 protokollierten gewalttätigen Szenen zwischen Grundschulkindern zweier 

vierter Klassen, nur etwa ein Drittel der Szenen unversöhnt endeten. Indes wurde in 

einem Drittel der Fälle der Ausgang von dem Gewalt ausgesetzten Kind auf sich 

beruhen gelassen, etwa 20% der Fälle wurden in beiderseitigem Einvernehmen gelöst 

und nur in 11% der Szenen erfolgte eine Einigung durch äußere Ereignisse, meistens 

durch das Eingreifen einer Lehrperson. Die Untersuchung zeigte, dass die Hälfte der 

Probanden sich in einer eskalierenden Konfliktsituation im schulischen Kontext auch an 

eine Lehrperson wenden würde (vgl. Anlage 12, Z. 243-246/ Anlage 13, Z. 150-153/ 

Anlage 14, Z. 144-147). In einer direkten Konfliktsituation präferierten die Kinder sehr 

unterschiedliche Strategien, während drei der Probanden erläuterten, der Situation am 

ehesten aus dem Weg gehen zu wollen (vgl. Anlage 13, Z. 157-173/ Anlage 14, Z. 132-

142/ Anlage 15, Z. 125-163), würden zwei der Grundschulkinder intervenierende 

Konfliktschlichtungsstrategien wählen (vgl. Anlage 11, Z. 271-279/ Anlage 12, Z. 150-

162). Abwehrendes beziehungsweise verteidigendes Verhalten würden zwei der 

Probanden dieser Untersuchung ebenfalls in Erwägung ziehen (vgl. Anlage 10, Z. 79-

87, Anlage 13, Z. 152-153). Insbesondere die Aussage von Anna, dass sie entsprechend 

der Reaktion des anderen agieren würde, sodass dieser nicht denkt sie wäre 

eingeschüchtert (vgl. Anlage 10, Z. 67-87), wirft die Frage auf, ob Kinder einschätzen 

können, wann auch sie die Grenze zur Gewalt überschreiten. Nicht ohne Grund führen 

Marées und Petermann (vgl. 2009b, 106) an, dass nur wenige Kinder sich selbst als 

Täter einschätzen würden, sondern sich in der Rolle des sich zu Recht wehrenden 

Opfers sehen. Anna und Leo betonten jedoch, wie die anderen vier Grundschulkinder, 

gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien als Verhaltensweise in entsprechenden 

Situationen zu bevorzugen. Laut Roth (vgl. 2006, 13) lassen sich Geschlechter-

differenzen auch im Konfliktbewältigungsverhalten erkennen. Mädchen tendieren dazu, 

sich häufiger um eine Entschärfung eines Konfliktes zu bemühen, „indem sie 
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Kompromissangebote machen, Gefühle anderer zu klären versuchen oder das Thema 

wechseln“ (ebd.). Folglich erzielen Mädchen bereits im Grundschulalter tendenziell 

häufiger Lösungen, die seitens beider Parteien akzeptiert werden (Krappmann/ Oswald 

1995, 97). Die Aussagen von Laura und Susanne bestätigen diese Studien, da beide sehr 

deutlich machten, dass sie intervenierende Strategien präferieren würden. Insbesondere 

Susanne erörterte, warum ihrer Ansicht nach gewalttätige Strategien unwirksam und 

somit gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien anzuwenden seien, indem sie in 

Konfliktsituationen Kompromisslösungen anstrebt und versucht im Gespräch eine 

Klärung herbei zu führen (vgl. Anlage 12, Z. 150-162). In Konflikten setzen sich nach 

Schmidt-Denter (vgl. 1994, 297) zudem die Jungen eher durch, während Mädchen zum 

Rückzug neigen. Jungen würden darüber hinaus „verstärkt auf Drohungen, physische 

Kraft und anderes direktes aggressives Verhalten [zurückgreifen]“ (Roth 2006, 14). Des 

Weiteren würden Jungen in hypothetischen Konfliktsituationen häufiger dazu tendieren, 

anderen Kindern feindselige Strategien zu empfehlen (vgl. ebd.). Im Vergleich zur 

eigenen Untersuchung müsste dieses in Anlehnung an die Aussagen der Probanden 

revidiert werden, da zum einen insbesondere die Jungen angaben, einen Rückzug als 

bevorzugte Konfliktlösungsstrategie zu wählen, und zum anderen sowohl ein Mädchen 

als auch ein Junge verdeutlichten, dass sie gegebenenfalls auf gewalttätige Strategien im 

Konflikt zurückgreifen würden. Mögliche Ursache könnte hierfür eine Antworttendenz 

im Sinne der sozialen Erwünschtheit sein, da Grundschulkinder bereits wissen, wie sie 

sich eigentlich verhalten sollten und gewaltsames Agieren – auch in Abwehrreaktionen 

– gesellschaftlich unakzeptabel ist (vgl. Marées/ Petermann 2009b, 106).  

Ein Aspekt der im Kontext des Gewaltphänomens und der unterschiedlichen Interaktion 

von Mädchen und Jungen bisher unberücksichtigt blieb, ist die Rolle der 

Freundschaftsbeziehungen der Kinder. Salisch (vgl. 1991, 14) stellte in ihrer Studie fest, 

dass sowohl Ausmaß als auch Art der Anwendung gewaltsamer Vorgehensweisen von 

der sozialen Beziehung der Grundschulkinder beeinflusst wird. In den Konflikten unter 

Freunden wird eher versucht eine gemeinsame und für beide Seiten akzeptable Lösung 

des Konfliktes zu finden (vgl. ebd.). „Zwar kommen Beleidigungen, Vorwürfe und 

Zurechtweisungen auch in Auseinandersetzungen mit Freunden des Öfteren vor, 

dennoch werden die Konflikte viel seltener abgebrochen oder unakzeptabel beendet“ 

(Roth 2006, 13). Bezogen auf die Aussagen der Kinder in dieser Untersuchung wird 

auch hier Freunden eine andere Position zugeschrieben als Nicht-Freunden. Leo betont 
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beispielsweise sein unterschiedliches Verhalten gegenüber Freunden, mit denen es zwar 

zu einem Streit kommen kann, also auch eine Konfrontation eher angestrebt wird als 

mit Nicht-Freunden, aber schnell nach einer gemeinsamen Lösung für den Konflikt 

gesucht wird (vgl. Anlage 13, Z. 363-378). Freundschaften stellen darüber hinaus einen 

guten Schutz gegenüber gewaltsamen Übergriffen anderer Kinder dar, wie Laura in 

ihrer Aussage verdeutlicht (vgl. Anlage 11, Z. 544-550). Sie war der Ansicht, dass sie 

sich alleine nicht wehren könnte, jedoch durch Hilfe von Freunden einen Schutz hätte 

und damit der Mut da wäre, sich einer Konfliktsituation zu stellen.   

Ein Gewaltaspekt der von allen Grundschülerinnen und -schülern in dieser 

Untersuchung vernachlässigt wurde beziehungsweise nicht richtig erfasst werden 

konnte, ist die Sachbeschädigung. Die Probanden hatten Schwierigkeiten dabei den 

Begriff zu klären und diesen als einen Teilaspekt der physischen Gewalt zu sehen. Die 

Aussage von Anna, dass es nun wirklich nicht Gewalt sei, wenn jemand einen Tisch 

bemalt, sondern wenn überhaupt Sachbeschädigung (vgl. Anlage 10, Z. 155-156), 

verdeutlicht das Problem der Begriffs- und Gegenstandszuordnung. Es ist in ihren 

Augen ein Fehlverhalten, welches als Sachbeschädigung beschrieben wird, aber im 

Kontext des Phänomens Gewalt kann sie dieses nicht einordnen. Einem Jungen gelingt 

indes die Reflexion, dass von Gewalt gesprochen werden kann, wenn zum Beispiel der 

Tisch bemalt wird, da derjenige dem dieser Tisch gehört mit der Handlung „verletzt“ 

wird (vgl. Anlage 13, Z. 205-207), während für die anderen eine Sachbeschädigung 

nicht als Teilaspekt der Gewalt aufgefasst werden kann (vgl. Anlage 12, Z. 40-55).  

In ihren Zeichnungen tendierten die Kinder dazu Situationen abzubilden, in denen eine 

direkte Gegenüberstellung von Täter und Opfer erfolgte (vgl. Anlage 6/ Anlage 8/ 

Anlage 9), während Gruppenprozesse in den Zeichnungen unberücksichtigt blieben. 

Einige der Probanden (vgl. Anlage 4/ Anlage 5/ Anlage 7) zeichneten Gewalt-

darstellungen, in denen zu erkennen ist, wie zwei Kinder gemeinsam Gewalt gegen ein 

anderes Kind ausüben. Interessanterweise wurden die Opfer in diesen drei Zeichnungen 

– körperlicher sowie psychischer Gewalt – kleiner abgebildet, sodass die Schluss-

folgerung gezogen werden kann, dass ein Opfercharakteristikum für die Probanden 

körperliche Unterlegenheit ist. Des Weiteren wurden in allen sechs Zeichnungen die 

Opfer wehrlos – umstellt von zwei Tätern (vgl. Anlage 4/ Anlage 5/ Anlage 7), die 

Hände nach oben (Anlage 7) beziehungsweise nach unten (Anlage 6/ Anlage 8) haltend 

oder weinend (Anlage 9) – dargestellt, sodass als weiteres Opfercharakteristikum die 
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Wehrlosigkeit festgehalten werden kann. Die beiden in den Zeichnungen identifizierten 

Charakteristika der körperlichen Unterlegenheit sowie der Wehrlosigkeit eines Opfers, 

finden sich auch in den Aussagen der Probanden wieder (vgl. Anlage 11, Z. 51-54). 

Diese Wahrnehmungen der Grundschülerinnen und -schüler bestätigen andere Studien, 

in denen konstatiert wurde, dass jüngere, ängstliche und körperlich schwächere Kinder 

bevorzugt zu Gewaltopfern werden (vgl. Schmidt-Denter 1994, 299). Impliziert sind 

dabei auch Kinder, die sich innerhalb der Gleichaltrigengruppe in einer schwachen 

Position befinden, da sie von den anderen abgelehnt oder ignoriert werden, keine oder 

wenige Freunde finden (Alasker 2003, 133 ff.). Bevorzugt werden demnach Opfer, „bei 

denen wenig Risiko einer Gegenwehr besteht, es geht den Tätern nicht um ein faires 

Kräftemessen“ (Marées/Petermann 2009a, 152 f.). Die Probanden dieser Untersuchung 

attestierten den Tätern in ihren Zeichnungen demgemäß eine deutliche Überlegenheit, 

sowohl körperlich (vgl. Anlage 4/ Anlage 5/ Anlage 6/ Anlage 7) als auch in der 

Anwendung von Hilfsmitteln (vgl. Anlage 8), sodass keine Gegenüberstellung von 

Täter und Opfer auf Augenhöhe erkennbar ist. Lediglich Yasper zeichnete Täter und 

Opfer nahezu identisch, wobei durch das weinende Gesicht das Opfer verbaler Gewalt, 

deren Verletzlichkeit und damit auch die Überlegenheit des Täters deutlich wird (vgl. 

Anlage 9). In der Gleichaltrigengruppe sind Täter recht beliebt und haben keine Mühe 

Freundschaften zu schließen (Alasker 2003, 143). Eine Probandin in dieser Studie zieht 

für sich selbst den Vergleich eines Opfers mit ihrem Vorstellungsbild eines „Strebers“ 

(Anlage 10, Z. 366-387). Der Begriff „Streber“ impliziert für sie die körperliche 

Schwäche eines Opfers von Gewalt und drückt gleichzeitig die negativ behafteten 

Eigenschaften eines Strebers aus. Des Weiteren attestiert sie mit diesem Vergleich dem 

Opfer eine schwache Position innerhalb der Gleichaltrigengruppe, da der Begriff 

„Streber“ bekanntermaßen zur Ausgrenzung eines Kindes innerhalb einer 

Peerbeziehung Verwendung findet. Täter sind ihrer Ansicht nach körperlich überlegen 

und „cooler“. Eine Deutung des von ihr mehrmals im Kontext mit der Beschreibung der 

Tätercharakteristika genannten Adjektivs „cooler“ könnte die Vermutung nahelegen, 

dass sie diesem eine deutlich beliebtere Rolle innerhalb der Peergruppe zuschreibt. Als 

mögliche Erklärung für das gewaltbereite Verhalten von Tätern fügt sie Probleme im 

familiären Umfeld an und versucht dieses als Rechtfertigung für das Fehlverhalten zu 

sehen.  

Als Informationsquellen verfügten die Grundschulkinder zu dem Lerngegenstand 
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Gewalt über eine Bandbreite an Informationsträgern. Primäre Informationsquellen 

waren dabei die eigene Familie, die Gleichaltrigen sowie die Medien. Die sechs 

Probanden dieser Untersuchungen verwiesen alle auf das familiäre Umfeld als 

Informationsträger. Insbesondere jüngere sowie ältere Geschwister nahmen hierbei eine 

primäre Quelle ein, indem sie zum einen nicht selten als Konfliktperson fungierten und 

zum anderen in Unterhaltungen inhaltliche Aspekte des Gewaltphänomens 

thematisierten. Die Aussage von Martin, dass seine kleine Schwester ihn jeden Tag 

kneifen, beißen und hauen würde (vgl. Anlage 14, Z. 221) verweist darauf, dass 

Konflikte zwischen Geschwistern beinahe täglich stattfinden, angefangen von verbalen 

Beleidigungen bis hin zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Diese Prozesse des 

Aushandelns unter Geschwistern gehören zur Lebenswelt der Kinder und verweisen 

keineswegs auf eine gewalttätige Familie, sondern verdeutlichen vielmehr die 

Alltäglichkeit von Konfliktsituationen. Ebenso zählen Auseinandersetzungen mit 

Gleichaltrigen zur Alltagswelt der Kinder (vgl. Anlage 12, Z. 99-133). Ziel muss es 

daher sein, dass die Grundschulkinder lernen Konflikte in adäquater Form zu Lösen und 

entsprechend gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien anzuwenden. Des Weiteren werden 

die Probanden durch die Medien mit dem Phänomen Gewalt konfrontiert (vgl. Anlage 

10, Z. 343-345). In Zeichentrickfilmen (vgl. Anlage 15, Z. 202), in denen nicht selten 

gewaltverherrlichende Szenen für Kinder dargestellt werden, sind die Schülerinnen und 

Schüler medialer Gewalt unreflektiert ausgesetzt. Auch Krimis werden(vgl. Anlage 11, 

Z. 243), obwohl diese eigentlich nicht zu dem Medienkonsum einer Zehnjährigen 

gezählt werden sollten, bereits als Informationsquelle aufgeführt. Den Kindern ist es 

demzufolge oft nicht möglich das Gesehene und Gehörte in adäquater Form zu 

verarbeiten, sodass eine zu erlernende Medienkompetenz in den Vordergrund rückt. 

Bildungseinrichtungen, wie Kindergarten und Schule, wurden nur vereinzelt als 

Informationsquelle von den Probanden genannt, sollten jedoch im Kontext von 

Gewaltprävention einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen. Abschließend werden 

demgemäß Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen zu den 

Vorstellungen von Grundschülerinnen und -schülern zum Lerngegenstand Gewalt für 

den Sachunterricht der Grundschule abgeleitet.  
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6  SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DEN SACHUNTERRICHT 

 

 „Die Erfahrungen der Kinder und Ansätze ihrer Wirklichkeitserkundung im 

Sachunterricht aufnehmen zu wollen, gehört zu den wichtigen pädagogischen und 

fachdidaktischen Prinzipien eines guten Sachunterrichts“ (Hempel 2004, 38). 

Sachunterricht muss jedem Kind die Möglichkeit geben seine Individualität im 

Unterricht einzubringen und es als Subjekt seines Sozialisations- und Lernprozesses 

anzuerkennen, denn die Kenntnisse über die Vorstellungen der Grundschülerinnen und  

-schüler zu einem gesellschaftlichen Phänomen erleichtern die Wahrnehmung von 

pädagogischen und didaktischen Prozessen aus Sicht der Kinder (vgl. ebd.). 

Ausgangspunkt für einen Unterricht zum Phänomen Gewalt sollte folglich die 

Lebenswelt der Grundschulkinder sein, um deren Vorstellungen adäquat zu integrieren 

und weiter zu entwickeln. Bezugnehmend auf diese empirische Erhebung lassen sich 

aus den generierten Vorstellungskonzepten der Probanden Schlussfolgerungen für den 

Sachunterricht hinsichtlich des Lerngegenstandes Gewalt ableiten. 

Konzeptionen zum Bereich Gewaltprävention „setzen primär auf eine Stärkung der 

Persönlichkeit der Schüler/innen, sodass diese selbstbewusst ‚Nein‘ sagen lernen, 

Widerstand leisten können oder sich in Problemfällen hilfesuchend an Lehrkräfte [...] 

wenden“ (Richter 2009, 186). Dass Prävention im Sachunterricht über diese Aspekte 

hinausgehen muss, verdeutlichen die Vorstellungen der Grundschulkinder in dieser 

Untersuchung. Kinder verfügen über vielfältige Vorstellungskonstrukte zum Phänomen 

Gewalt und können bereits in der vierten Klasse Auskünfte über die verschiedenen 

Formen der Gewalt – sowohl physische als auch psychische – geben. Aufgrund der 

mannigfaltigen Informationsquellen der Schülerinnen und Schüler verwundert dieses 

nicht, sondern verdeutlicht vielmehr die didaktische Relevanz dieses Lerngegenstandes 

für den Sachunterricht. 

Psychische Gewaltformen und auch das Bullying treten in der Schule deutlich häufiger 

auf als die eher wahrnehmbaren physischen Gewaltformen. Die Aussagen der 

Probanden verdeutlichen diese Feststellung, da sie sich zwar gleichermaßen zu 

physischen als auch zu psychischen Gewaltformen äußerten, jedoch nonverbale Gewalt 

nur geringfügig thematisiert wurde. Dies zeigt die Notwendigkeit im Unterricht diese 

Gewaltformen aufzugreifen und die Kinder zu sensibilisieren, denn nur wer dieses 

Problem als solches wahrnimmt, ist auch motiviert etwas dagegen zu unternehmen (vgl. 
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Alasker 2003, 193). Dieser Aspekt trifft ebenso auf den für die Grundschulkinder 

schwer zu fassenden Begriff der Sachbeschädigung zu. Das Eigentum eines anderen 

mutwillig zu zerstören – auch wenn es „nur“ das Bemalen ist – bedeutet für eine andere 

Person die Schädigung seines Besitzes. Den Kindern im Sinne von Empathie zu 

vermitteln, wie sie sich als geschädigte Person fühlen würden und daraus Rückschlüsse 

auf den verletzenden Aspekt der Sachbeschädigung zu ziehen, stellt einen 

Präventivansatz diesbezüglich dar.  

„Bei der Diskussion um zunehmende Gewalt an Schulen wird häufig zu wenig 

zwischen den ganz unterschiedlichen Handlungen, die für Gewalt gehalten werden, 

differenziert“ (Oswald 1999, 196). Es wird manches als Gewalt von außen 

wahrgenommen, was zur Lebenswelt der Kinder gehört und keineswegs als 

gewaltförmige Interaktion von diesen angesehen wird (vgl. ebd. 179). Diese „Spaß-

Haue“, wie es einer der Probanden in dieser Erhebung definiert, folgt eigenen, von den 

Grundschulkindern ausgehandelten, Regeln. Die Kinder üben dabei auf spielerische 

Weise einen „Rahmen“ für Situationen zu schaffen und gleichzeitig die Grenzen des 

Spieles zu testen, was durchaus zur Eskalation der Situation führen kann (vgl. ebd., 

197). Dies stellt für die Kinder jedoch einen wichtigen Aushandlungsprozess in der 

Interaktion mit Gleichaltrigen dar und sollte keineswegs als Gewalt deklariert, sondern 

vielmehr als Ansatzpunkt für deeskalierende Konfliktlösestrategien angesehen werden.  

Geschlechterdifferenzen konnten in dieser Erhebung zwar konstatiert werden, dennoch 

denke ich, dass keine geschlechtsspezifischen Präventionsansätze notwendig sind, 

sondern im Gegensatz die Heterogenität der Lerngruppe präventiv förderlich ist. Denn 

durch einen Diskurs können die Grundschulkinder ihre subjektiven Sichtweisen 

austauschen, reflektieren und im Sinne einer Perspektivübernahme gegebenenfalls 

weiterentwickeln.   

Grundschülerinnen und -schüler suchen immer wieder ihren Platz im Gruppengefüge, 

sodass Streitereien für die soziale Orientierung notwendig sind. Dabei nehmen 

Körpersprache und Mimik, neben der Kommunikation, eine zentrale Rolle ein (vgl. 

Büttner/ Buhbe 2006, 51 f.). Die Form der Lösungsfindung kann dabei auf friedlicher 

Ebene erfolgen, aber auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen enden. Konstruktive 

Konfliktlösung muss daher einer der Kernpunkte von Gewaltprävention sein, wobei die 

Kompromissbereitschaft eine tragende Rolle einnimmt (Gugel 2009, 232 f.). Die Kinder 

müssen folglich lernen adäquate Konfliktlösungsstrategien zu finden und gegebenen-
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falls Hilfe von außen einzufordern. Konfliktsituationen zwischen Grundschulkindern 

sind sehr oft emotionale Auseinandersetzungen, in denen negative Gefühlsäußerungen 

erkennbar werden. Die Fähigkeit zur Empathie stellt einen Aspekt des konstruktiven 

Agierens in Konfliktsituationen dar. Die Schülerinnen und Schüler sollten demnach 

lernen mit ihren eigenen Gefühlen, wie Wut aber auch Angst, adäquat umzugehen und 

wiederrum die Gefühle des Gegenübers wahrzunehmen, zu verstehen und zu 

reflektieren (Gugel 2009, 148 ff.).  

Freundschaftsbeziehungen und eine starke Klassengemeinschaft nehmen ebenfalls einen 

hohen Stellenwert in der Prävention von Gewalt ein. Soziale Beziehungen unter 

Gleichaltrigen bieten sowohl gemeinsame Aktivitäten als auch soziale Anerkennung. 

Insbesondere wird durch diese Verbundenheit mit anderen die Reflektion über 

angemessenes Verhalten gestärkt und eine Perspektivübernahme erleichtert (vgl. 

Krappmann/ Oswald 1995, 137). Sind die Kinder in Freundschaftskonstrukte 

eingebunden, sind sie eher kompromissbereit und bestrebt eine gemeinsame gewaltfreie 

Konfliktlösung zu finden, sodass sie häufiger für beide Seiten akzeptable Lösungen 

erzielen (vgl. Salisch 1991, 17 f.). Individuelle Freundschaften können zwar nicht 

seitens der Lehrperson geschaffen werden, jedoch ist es möglich, Kinder in kooperative 

Zusammenhänge einzugliedern, gegenseitige Hilfsangebote zu geben und 

Ausgrenzungen innerhalb einer Klassengemeinschaft vorzubeugen.  

Die Schlussfolgerungen für den Sachunterricht verdeutlichen in welcher Hinsicht die 

generierten Vorstellungskonstrukte der Grundschulkinder auf eine didaktische Relevanz 

des Lerngegenstandes Gewalt verweisen. Ziel des Sachunterrichts sollte es sein, über 

die Verringerung von Gewalt an Schulen hinaus diese als ein Ort zu gestalten, an dem 

die Kinder lernen können ihr Leben auch außerhalb der Grundschule gewaltfrei zu 

gestalten.    
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Anlage 10: Interview Anna 

 

 

Transkriptkopf 

Datum  03.06.2010 

Dauer 20:55 Min.   

Ort Friedrich-Ebert-Schule Bremerhaven  

Name/ Pseudonym Anna 

 

 

 

I: Magst du mir mal erzählen(,) was du da gemalt hast(?)   

 

A: Ich hab gemalt- Das erste Bild hab ich gemalt(,) ((.)) dass zwei Mädchen(,) also das eine 

Mädchen reißt an den Haaren und tretet und beißt(.)   

 5 

I: Aha(.) ((.)) Oh ja(,) das tritt ja sogar zu(.) Und hier(?)   

 

A: Naja(,) da würgt da einer ihn und dass an ein anderes Kind, das boxt ihn in Bauch(.)   

 

I: Aha(.) Und sind das da Jungen (?) 10 

 

A: Das ist ein großer Junge(.) Das ist so ein (   )(,) der interessiert sich für Schule und der wird 

gerad verprügelt und das ist ein Mädchen(.)  

 

I: Und hier(,) das sind einfach zwei Mädchen(?)   15 

 

A: (Zustimmung)    

 

I: Sind das Freundinnen oder nicht(?)   

 20 

A: (Verneinung)   

 

I: Ok(.) ((.)) Ähm(,) hast du denn sowas auch schon mal erlebt(?) Dass du sowas gesehen oder 

gehört hast(?)   

 25 

A: Nö(,) eigentlich nicht(.)   

 

I:            [ Auf dem Schulhof oder so(?)   

 

A: (Ablehnung) ((.))   30 

 



I: Noch nicht so(.) Du hast ja diese beiden Bilder gemalt, dass das für dich Gewalt ist(.) Wo fängt 

denn Gewalt für dich an(?)   

 

A: H m m m(,) naja(,) wenn man zum Beispiel schreit: "Jetzt los(,) mach das(!)" So gewalttätig(,) 35 

so mit Gewalt was aus denen rausbekommen(,) aus den anderen(,) zum Beispiel(.) ((.)) Oder 

wenn‘s schmerzhaft wird(.) ((4))   

 

I: Also wenn‘s für den andern schmerzhaft wird sozusagen(.) (Lautes Kinderschreien von 

außerhalb) Die sind aber am Kreischen da draußen(.) Also für dich fängt Gewalt da an(,) wenn‘s 40 

jemand andern weh tut(.)   

 

A: (Zustimmung)   

 

I: Ist es denn auch für dich Gewalt(,) wenn sich jemand beschimpft(?)   45 

 

A: Ja(.)   

 

I: Warum(?)    

 50 

A: Naja(,) weil das auch weh tut(.) Nur woanders(,) also innendrin tut das ja weh(.) Und wenn 

man haut(,) tut das ja auch weh(.)   

 

I: Hmm(,) das stimmt(.) Kennst du das(,) wenn in einem selbst so eine Wut hochkommt im 

Bauch(?) Wie verhältst du dich denn dann(?) ((.))   55 

 

A: Ich bin dann ganz schlechter Laune oder lass meine Wut raus(.) Schrei ins Kissen(,) verprügel 

mein Teddy(.) (kichert)   

 

I: Hmm(.) Und was ist wenn du in der Schule merkst(,) du wirst richtig wütend(?) Auf dem 60 

Pausenhof oder im Klassenraum(.) Wie verhältst du dich denn dann(?)   

 

A: Ich versuch meine Wut zu unterdrücken und in der Pause lass ich die denn raus(.) Entweder 

ich renn ganz viel ((.)) oder ich stampf ganz doll auf dem Boden(,) also spring so auf den 

Boden(,) lass meine Wut raus(.) ((.))   65 

 

I: Also versuchst die schon irgendwie loszuwerden(.) Und wie verhältst du dich(,) wenn du jetzt 

in so 'nen Streit kommst(?)  

 

A: Naja(,) äh(.) ((2)) Wie soll ich das beschreiben(?) Ähm(.) ((3)) Also ich verhalte mich(,) also 70 

so(,) dass ich nicht eingeschüchtert werde(.) Also dass(,) ich gib nicht so viel nach und (  ) sag ich 

auch zu ihm irgendwas schlimmes(.)   



 

I: Hmm(.)   

 75 

A: U n d ((2)) ich verhalte mich so(,) dass er nicht denkt(,) dass ich schüchtern(,) also 

eingeschüchtert wirk(.) ((.))   

 

I: Also du versuchst schon so ein bisschen Kraft zu zeigen(,) sag ich mal(.) Und wenn du im 

Streit(,) wenn der andere anfängt zu hauen und zu treten(,) wehrst du dich denn auch(?)   80 

 

A: (Zustimmung) ((.))   

 

I: Also du probierst dann schon dich zu schützen(.) Würdest du denn auch anfangen zu treten 

oder hauen oder wartest du immer(,) wie der andere sich verhält(?)   85 

 

A: Wie der andere sich verhält(.)   

 

I: Aber weggehen würdest du auch nicht(.) ((.))   

 90 

A: Doch(,) vielleicht(.) ((.))   

 

I: Ok(.) und(,) was machst du(,) wenn dich jemand beschimpft(?) ((.))   

 

A: ( ) Naja(,) kommt drauf an was er sagt(.) Entweder sag ich: "Wer's sagt(,) ist es selber(.)" Ja(,) 95 

oder hör einfach nicht hin(,) geh einfach weiter(.) ((2)) Oder-  

 

I:                      [ Oder(?)   

 

A: Oder (  ) ich reagier auch einfach gar nicht drauf(.) Sag (      )(.)  100 

 

I: Ja(.) Und gibt es für dich einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen(,) wie die Gewalt 

ausüben(?)   

 

A: Ja(,) also Mädchen denk ich(,) ziehn mehr an den Haaren(.) Und Jungs denk ich(,) dass ähm 105 

so mehr prügeln(,) also so mehr treten(.) ((.))   

 

I: Joah(,) könnt ich mir auch vorstellen(.) Ist es denn auch für dich Gewalt(,) wenn zum Beispiel 

Kinder hinterm Rücken über ein anderes Kind lästern(?)   

 110 

A: (Nein)(.) Das ist nicht Gewalt so unbedingt für mir(.)   

 

I: Was ist das für dich(?) Dass ist dann(?)   



 

A: Ärgern eher oder eher reizen(.)   115 

 

I: Und wann fängt da Gewalt für dich an(?)   

 

A: Wenn(,) also wenn jetzt zwei Kinder über ein Kind lästern und-   

 120 

I:                        [ (Lautes Kinderkreischen von draußen) Ist laut da 

draußen(.)   

 

A: Und das Kind über das gelästert wird(,) dass das dann zu denen geht und dann sie versucht die 

zu verprügeln oder so(.)   125 

 

I: Wart mal eben(.) ((11)) (schließt Fenster) Jetzt krieg ich mit(,) was du mir erzählt(.) Also 

Gewalt fängt dann an(,) wenn man über jemanden lästert(,) tut das dem ja auch weh(.)   

 

A: Ja(,) aber äh so lange der Junge nicht zu dem geht(,) ne(.) Ähm(,) dann ist das für mich nicht 130 

so Gewalt(,) mehr reizen(.)   

 

I: Mehr reizen(.)   

 

A: Das zählt mehr ärgern(,) statt gleich Gewalt(.)   135 

 

I: Ja(,) das stimmt(.) Ist das denn für dich auch Gewalt(,) wenn zum Beispiel jemand Kaugummi 

untern Tisch klebt(?)   

 

A: NEIN(!) ((.))  140 

 

I: Ganz klar nein(.) Ist das denn Gewalt(,) wenn jemand mit einem Edding einen Tisch bemalt(?)   

 

A: Nein(.) ((.))   

 145 

I: Ist es denn Gewalt für dich(,) wenn Kinder zum Beispiel Steine gegen Fenster schmeißen und 

dann das Fenster kaputt geht(?)   

 

A: Naja(,) kommt drauf an ob die wütend sind oder nicht oder versuchen etwas mit Gewalt das 

Fenster eben kaputt zu machen(.)   150 

 

I: Also für dich ist das nicht Gewalt(,) wenn jemand jetzt mit Absicht einen Tisch bemalt oder 

so(.) Und warum nicht(?)   

 



A: Ist doch nur Tisch bemalen(.) Also das ist nicht wirklich Gewalt(,) dass ist wenn schon 155 

Sachbeschädigung(,) aber nicht so ganz Gewalt bei mir(.)   

 

I: Aha(.) Und beim Fenster ist eventuell Gewalt(?)   

 

A: (Zustimmung)   160 

 

I: Und wann ist das Gewalt und wann nicht(?) ((.))  

 

A: Na(,) wenn jetzt zum Beispiel (jemand mit sich) Selbstgespräche führt und ganz komisch 

klingt(,) so richtig gewalttätig und versucht das Fenster einzuschlagen(.) Das ist dann für mich 165 

Gewalt(.)   

 

I: Und wenn jetzt 'ne Gruppe von Kindern so in deinem Alter da steht und einfach zum Spaß 

Steine aufs Fenster wirft und das kaputt geht(.) ((.)) Ist das dann Gewalt(?)   

 170 

A: Nein(,) nicht wirklich(,) also naja(,) wenn da so eine Gruppe ist- Und es kommt auch drauf 

an(,) wie die aussehen(.) Wenn die jetzt zum Beispiel mit ganz viel Tattoos oder 'ne Cappi ganz 

komisch aufgesetzt(,) dann halte ich mich schon da fern von(.) ((2)) Aber(,) ((.)) wenn die ganz 

normal angezogen sind zum Beispiel(,) also ganz normal-  

 175 

I:                       [ Also wenn Kinder aus deiner Klasse jetzt Steine in der 

Gegend werfen würden und das kaputt geht(,) wär das für dich nicht Gewalt(.)   

 

A: Nein(,) nur Spaß(.) ((.))   

 180 

I: Nur Spaß(.) Aber du hattest ja gesagt(,) Gewalt beginnt da(,) wenn du jemanden weh tust(,) 

ne(.) ((.))   

 

A: Da tuts ja nur das Fenster weh(.) ((.))   

 185 

I: Und mit 'nem Tisch(,) da tut man dem Tisch weh(.) ((.))   

 

A: Ja(,) aber ((.)) der Tisch fühlt doch nicht unbedingt was bei(,) das ist ja-   

 

I: Also man muss(,) es muss schon jemanden weh tun(.) ((2)) Und ähm(,) ((.)) ja(,) du hast mir 190 

jetzt ja einiges so erzählt und hast mir ja auch diese beiden Situationen hier gemalt(,) ne(.) Weißt 

du denn noch mehr Arten von Gewalt(,) also weißt du noch mehr zu dem Thema(?)   

 

A: Hmm(,) naja(,) viel weiß ich über das Thema nicht(,) aber naja(,) ich seh auch schon 

manchmal(,) wann und wie was denn Gewalt werden kann(.) ((2)) Joah(.)   195 



 

I: Wie meinst du das(?) ((.))  

 

A: N a j a(,) ähm(,) ((2)) wie ich das meine(?) ((3)) Ich mein das so(,) wenn jetzt jemand(,) ähm- 

Wenn jetzt zum Beispiel ein Test schreiben in der Schule und dann da einer hat immer die 200 

Lösung und weiß auch ganz viel und dann ein anderer kommt und versucht gewaltätig die 

Lösungen aus ihm herauszubekommen(.) ((.))   

 

I: Aha(.) Hast du sowas schon mal erlebt(?)   

 205 

A: Nee(,) glaub ich nicht(.)   

 

I: Woher weißt du denn überhaupt so vieles(,) was du mir jetzt so erzählt hast(?) ((2))   

 

A: Erfahrung manchmal  210 

 

I:                    [Aha(.)   

 

A:        und manchmal auch gehört(.)   

 215 

I: Ja(.) Und die Erfahrung hast du denn wo gemacht(?) ((2))   

 

A: Naja(,) wenn zum Beispiel wenn meine Mama sich mit meinem Papa sich streiten(.)   

 

 220 

I: Ja(.)   

 

A: Oder wenn mein Papa mal sagt(,) es bringt nichts irgendwas gewalttätig 

herauszubekommen(.) ((.))   

 225 

I: Aha(.) ((2)) Also kann‘s auch mal passieren(,) dass sie zu Hause sich auch mal ärgern 

gegenseitig und auch beschimpfen(?)   

 

A: Joah(.)   

 230 

I: Und wenn dein Papa sagt(,) dass nichts gewalttätiges nichts bringt(,) was bedeutet das(?)   

 

A: Naja(,) dass ( ) das weiß ich auch nicht so ganz wirklich(.)   

 

I: Weißt du auch nicht so ganz wirklich(.) Kann‘s denn passieren(,) dass sie sich auch mal hauen 235 

oder so(?)   



 

A: Joah(.) ((2)) Also(,) ja zum Beispiel-((3)) 

 

I: Was zum Beispiel denn(?) ((.)) 240 

 

A: Naja(,) mein Papa und meine Mama haben sich mal richtig gestritten und da hatte sogar 

richtig gewalttätig die Klamotten meine Mama aus dem Schrank gerissen und auf den Boden 

geschmissen(.)  

 245 

I: Hmm(.)  

 

A: So nach dem Motto(:) "Zieh doch aus(!) Ist mir doch egal(!)" ((.)) Und ((.)) hat Mama auch(,) 

dann sind die irgendwie ins Wohnzimmer gekommen und dann hat Papa auch mal die Tastatur 

geschlagen(,) so dass die Zahlen(,) also die Tasten da rausgesprungen sind(.)  250 

 

I: Oha(,) da hat er aber zugehauen(.) Da hatte er auch ganz viel Wut im Bauch(,) ne(.) Dann ist ja 

besser so(,) wie du das mit der Wut im Bauch machst(.) Ist das denn dann Gewalt für dich 

gewesen(?) Weil er hat dann ja auf 'nen Gegenstand eingehauen(,) auf den Computer(,) ne(.) War 

das denn aber Gewalt für dich(?)  255 

 

A: Ja(,) weil das(,) also(,) ähm ich hab ja gesagt(,) dass ist nicht so Gewalt(,) wenn man was 

ankritzelt(,) 'nen Tisch oder so(,) aber ähm wenn man auf die Tastatur haut ist das auch nicht so 

Gewalt(.) Es sei denn die Tasten fliegen raus(.) Dann find ich das schon Gewalt(.) Oder wenn du 

jetzt ähm im Loch(,) also im Tisch ein Loch bohrst(.) So mit Bleistift oder mit 'nem Lineal(.) 260 

 

I: So(,) dass ist für dich Gewalt(.) Und wenn man das vielleicht auch(,) sagt das ja(,) dass das 

auch von der Situation abhängt(.) Also wenn dann zum Beispiel die Fensterscheibe kaputt geht 

von Kindern die das aus Spaß machen ist das keine Gewalt(.) Aber wenn jetzt zum Beispiel ein 

Erwachsener so böse ist(,) dass die Tastatur kaputt geht(,) ist das dann Gewalt(?)  265 

 

A: Ja(.) 

 

I: Also das muss auch schon so eine Wut sein(,) die du dann merkst für dich(.) Dann ist so auch 

für dich die Grenze zur Gewalt hin(,) oder(?) Kann man das so verstehen(?)  270 

 

I: Hast du denn mit deinen Geschwistern auch Streit oder sind die so klein(,) dass man sich noch 

nicht mit denen streitet(?)  

 

A: Doch(.) Manchmal streite ich mit denen(.) 275 

 

I: Und wie verhältst du dich dann(?)  



 

A: Naja(,) also ich sag nun mal das Richtige(,) und wenn er zuhaut versuch ich das zu stoppen(,) 

indem ich seine Stirn festhalte kommt er nicht so ganz gut ran(.)  280 

 

I: Ja(.)  

 

A: Und naja(,) (  ) wenn er mit der Schaufel mich zum Beispiel haut(,) dann leg ich mich aufs 

Bett und mach ich mich ganz klein und schütz alle wichtigen Gegenstände(.) Zum Beispiel mein 285 

Gesicht(.)  

 

I: Wie alt ist er denn(?) 

 

A: Vier(.)  290 

 

I: Oh(,) dann ist er ja noch nicht so groß(,) ne(.) Dann kann man auch noch mal "Stopp(!)" 

sagen(.)  

 

A: Nee(,) nicht wirklich(.) Der hört nicht drauf(.)  295 

 

I: Der hört nicht drauf(?) Ist der so frech(?) ((2)) Aber sagen denn deine Mama und dein Papa 

dann "Stopp(!)"(?) ((.)) 

 

A: Ja(,) aber das bringt auch nicht manchmal(,) bringts auch nicht(.)  300 

 

I: Hat er dann so viel Wut im Bauch(?) ((2))  

 

A: Ja(,) aber ich glaub(,) es macht ihm auch Spaß(.)  

 305 

I: Ja(.) Ist das für dich schlimmer(,) wenn jemand Spaß dabei hat(?)  

 

A: Ja(.) 

 

I: Gibts da für dich da noch mal ein Unterschied(?) ((.)) 310 

 

A: Hmm(,) naja also ((.)) Spaß an Gewalt zu haben(,) so irgendwie(.)  

 

I: Hast du also(,) ich mein(,) du hast ja auch gesagt(,) manchmal bist du auch so wütend(,) dass 

du jemand beschimpfst und dass du den vielleicht mal haust(.) ((.)) Und das ist ja auch Gewalt(.)  315 

 

A: (Zustimmung) 

 



I: Aber ist da ein Unterschied für dich zwischen der Gewalt(,) die du dann empfindest und die(,) 

die jemand hat der Spaß dabei hat(?)  320 

 

A: Hmm(,) also dann find ich ihn schon verrückt(,) wenn das so ein Fremder wär(,) dann hätte 

ihm(,) hmm(,) 'nen Vogel gezeigt(.)  

 

I: Und ich mein(,) du hast ja gesagt(,) zu Hause hast du auch schon mal solche Erfahrungen 325 

gemacht(,) ne(.) Und solche Erfahrungen(,) hast du die auch schon mal auf dem Schulhof 

gemacht(?)  

 

A: Nein(.) ((4)) Doch(,) doch(,) doch(,) doch(.) Da war hier noch ganz viel Eis und so(.) Da 

haben sich welche gestritten und dann haben sie auch ähm sich mit Eisklumpen beworfen(.) 330 

Wollten sie zumindest(.)  

 

I: Ja(.) Und das ist dann auch für dich Gewalt(,) wenn die sich mit Eisklumpen bewerfen(.) 

Warum(?)  

 335 

A: Weil ähm ((2)) (,) es tut den andern weh ((.)) und das ist dann irgendwie so an der 

Mittelgrenze(,) zum Beispiel mit einem Stock attackieren(.) ((2)) Und verprügeln(,) das ist ja 

auch Gewalt(.) Und das ist mit den Eisklumpen(,) das die schmilzen(.)  

 

I: Ja(,) das stimmt(.) Das tut weh(.) ((2)) Und diese Situation(,) hast du die auf dem Schulhof 340 

erlebt oder irgendwo auch mal gesehen(?)  

 

A: Ja schon im Fernsehen oder so gesehen(.) 

 

I: Ja(,) zeigen die ja in vielen Zeichentrick(.) Aber für dich ist dann auch wirklich so dieser 345 

Unterschied wie du‘s ja auch hier gemalt hast(,) dass die Mädchen sich eher an den Haaren 

ziehen und der Junge würgt oder zuhaut(.) ((2)) Und so hinterm Rücken reden war ja nicht so 

Gewalt für dich(.) Aber ist das denn so mit dem Beschimpfen(,) gibt es da auch ein Unterschied 

für dich zwischen Jungen und Mädchen(?)  

 350 

A: Ja(,) zum Beispiel ähm ((2)) (,) die Mädchen sagen so mehr mädchenhaftes(,) zum Beispiel 

"Hexe" oder "Dumme Nuss" und die Jungs machen das so härter(,) denke ich(.)  

 

I: Ok(.) Und du hattest hier ja auch gemalt jetzt ein Mädchen und einen Jungen(,) die beide 

Gewalt ausüben gegen einen Streber(,) hattest du gesagt(.) Jungen und Mädchen gemeinsam 355 

gegen einen anderen(.) Ist das so typisch(?)  

 

A: (Nein)(,) also ähm(,) der macht so auf cool und ich hab den so (böse) gemalt(.) Und das 

Mädchen(,) die mag wohl auch Gewalt(.) Habe ich gemalt(,) weil sie lächelt und guckt ja dahin(,) 



wo die anderen sich raufen und lächelt ja(.) 360 

 

I: Also sie findet das witzig(,) dass die anderen beiden sich da an den Haaren ziehen(.)  

 

A: Ja gut(.)  

 365 

I: Warum hast du den so als Opfer gemalt und auch noch mal betont(,) dass er ein Streber ist(?)  

 

A: Weil der sich mit Schule auskennt und so und die immer einen auf cool machen(,) die 

interessieren sich ja nicht für Schule und so(,) ne(.) Und ähm(,) deshalb ( ) und die sind auch 

immer etwas größer(,) die auf cool machen und die Streber sind auch immer etwas kleiner(,) 370 

deshalb schnappen sie sich auch immer diese kleinen Streber(.) ((2))  

 

I: Wo würdest du dich denn eher einordnen(?) Eher auf die Seite des Jungen oder eher auf die 

Seite dieser Beiden(?) 

 375 

A: Des Jungs(,) denn ist ja sein Leben und er kann ja bestimmen drüber und es ist auch gut(,) 

dass er sich für Schule interessiert und dann hat er auch ganz viele Jobmöglichkeiten und ein 

gutes Leben(.)  

 

I: Und die Beiden, meinst du haben nicht so viel Glück im Leben(?) 380 

 

A: (Zustimmung) 

 

I: Meinst du deswegen hauen die auch zu(.) 

 385 

A: Joah(.) Aber meistens die ähm Leute(,) die auf cool machen haben auch Probleme in der 

Familie(.)  

 

I: Ja(.) Ok(.) Hast du sonst irgendwas noch mir zu sagen(,) oder(?)  

 390 

A: ((.)) Naja(,) mir ist gerad eingefallen(,) du hast ja gerad gesagt(,) ob ich so eine Situation 

schon mal selbst gekommen bin(.) Da bin ich mal in so eine Situation gekommen(.)  

 

I: Ja(?) In was denn für eine(?) Magst du mir das erzählen(?)  

 395 

A: Ja(,) ähm(,) war so ein Junge in der Klasse(,) war aber nicht hier(,) sondern in Hamburg(.) 

Ähm(,) ein Junge in der Klasse(,) der hat mich mal gewürgt(.)  

 

I: Der hat dich gewürgt(?) Im Klassenraum oder auf dem Schulhof(?)  

 400 



A: Unterschiedlich mal(.)  

 

I: Ach(,) öfters hat er das gemacht(?) Und was hast du dann gemacht(?)  

 

A: Ich habs der Lehrerin gesagt(.) ((2)) Der ist dann auch irgendwann von der Schule geflogen(.) 405 

((.)) 

 

I: Aber in der Situation konntest du dich jetzt nicht so wehren(?) ((.)) 

 

A: Ähm(,) weil soll ich groß(,) weil der war stärker(.) Und ich war noch ein kleines schüchternes 410 

Mädchen (lacht)(.)  

 

I: Deswegen(,) du hast ja am Anfang mal gesagt(,) daran erinnere ich mich(,) dass du eher 

versuchst nicht immer wegzugehen(,) sondern auch versuchst die Stärkere zu sein und sich auch 

mal zu wehren(.) Ist das dabei auch entstanden(?)Du hast doch gesagt(,) du warst ja das kleine 415 

schüchterne Mädchen(.) Fühlst du dich immer noch als kleines schüchternes Mädchen(?) 

 

A: Nein(.)  

 

I: Und wie ist das gekommen(?) 420 

 

A: Also das ich kein kleines schüchternes Mädchen bin(?) 

 

I: Nein(,) also das dich nicht mehr so fühlst(.) 

 425 

A: Achso(,) ähm naja(,) ich hab schon viel Streit mitgebracht(,) äh gehabt und hab mir das auch 

von meiner Mama abgeguckt(,) wenn zum Beispiel jemand sagt "Hau ab(!)"(,) dann hau ich nicht 

ab(,) weil dann denkt er(,) das geht(,) dann mach ich das auch jedes Mal so und dann riskiere ich 

es lieber einmal(,) als jedes Mal von ihm rumgeschickt zu werden(.)  

 430 

I: Also du hast dir das schon ein bisschen von deiner Mama abgeguckt(?) ((2)) Wann hast du dir 

das abgeguckt(?)  

 

A: Ähm(,) als naja(,) ä h m(,) ((2)) wenn meine Mama und mein Vater sich zum Beispiel 

streiten(,) dann will meine Mama immer Recht haben(.) ((2)) Dann sagt sie(,) "Hau du doch ab(,) 435 

das ist meine Wohnung(!)"  

 

I: Kommt das öfters mal vor(?)  

 

A: Nö(.)  440 

 



I: Aber hin und wieder(.) ((3)) Streiten sich deine Eltern denn auch mal mit dir(?)  

 

A: Nö(,) nicht wirklich(.)  

 445 

I: Kriegst du nie Ärger(,) machst du nie Blödsinn(?) (schmunzelt) 

 

A: Ja doch(,) machmal(.)  

 

I: Aber dann auf einer anderen Ebene(,) als wenn sie sich untereinander streiten(.)  450 

 

A: Ja(,) ähm(,) aber meine Mama beleidigt mich manchmal(.) Wenn zum Beispiel meine Mama 

wütend ist(,) dann sagt sie(:) "Bin ich denn hier nur von Geisteskranken umgeben oder nur ähm 

von Idioten umgeben(?)" Dann fühl ich mich schon beleidigt(.)  

 455 

I: Aber du bist doch so clever(,) das weißt du doch(.) Dass hast du mir doch schon oft bewiesen(.) 

Ich danke dir für das Interview(!)  
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I: So(,) Laura(.) ((.)) Wir ham ja(,) den Auftrag hatte ich euch ja gegeben(,) dass ihr malen sollt(,) 

was für euch Gewalt ist(,) und du hast ja auch eine Situation gemalt(.) Magst du mir 

beschreiben(,) was du da gemalt hast(?)  

 

L: Ich hab gemalt(,) dass da zwei größere Jungs 'nen kleinen Jungen bedrohen(.) Wenn der kleine 5 

Junge nicht den beiden Größeren das Geld geben(.) ((3))   

 

I: Geben möchte(?)   

 

L: Ja(.)   10 

 

I: Hmm(.)   

 

L: Dass die den dann verprügeln(.)   

 15 

I: Und(,) wie bist du auf diese Idee gekommen das zu malen(?) Dass das für dich Gewalt ist(?)  

 

L: Ä h(,) keine Ahnung (kichert)(.) ((.))  

 

I: Irgendwas musst du dir ja dabei gedacht haben(,) oder(?) ((2)) Ist das für so die schlimmste Art 20 

von Gewalt(?) ((2))  

 

L: J a a(.) (2) Wenn man einen andern unterdrückt(.) ((.))  

 

I: Hmm(.) Wo fängt denn Gewalt für dich überhaupt an(?) ((4))   25 

 

L: Keine Ahnung(.) (kichert) ((12))  

 

I: Du musst doch irgendwie 'nen Punkt haben(,) um sagen zu können(,) dass ist für mich jetzt 

Gewalt(.) ((7))   30 

 



L: Ja(,) wenn man einen platt machen möchte(,) so- ((2))  

 

I: Was meinst du mit platt machen(?)   

 35 

L: Ja(,) dass man immer sagt(,) ich bin der Größte(,) ich bin die Tollste(,) ich bin super(.)   

 

I: Hmm(.)   

 

L: Und er andere damit klein macht(.) ((2))   40 

 

I: Also das der andere quasi keine Chance hat(.)   

 

L: Ja(,) sondern immer als klein dargestellt wird und der andere immer stärker sein will(.)   

 45 

I: Ist es für dich so(,) dass es immer einen Täter gibt(?) Also einen(,) der stärker sein möchte(?) 

((.))  

 

L: J A A(.)   

 50 

I: Und ein Opfer(?)  

 

L: J a a, s o ungefähr(.) ((2)) Jemand der`n bisschen schwächer ist und nicht den Mut hat sich zu 

wehren.  

 55 

I: Und da fängt Gewalt für dich an(?)   

 

L: (Zustimmung)    

 

I: Hmm(.) Hast du sowas auch schon mal erlebt(,) dass man sagen kann- ((3))  60 

 

L: E i g e n t l i c h nicht(.) ((5)) Nee(.)  

 

I: Fühltest du dich schon mal von jemanden so unterdrückt(?) ((2)) Dass jemand sich immer 

aufgespielt hat(?) ((2))  65 

 

L: J a a(.) ((4))   

 

I: Magst mir mal erzähln(,) wie du dich dabei gefühlt hast(?) ((3))   

 70 

L: Ich hab das am Anfang nicht so gemerkt(.) ((2)) Aber als meine Mutter mir das gesagt hat, die 

hat das auch mitgekriegt(,) ((.)) dann hab ich mich irgendwie so klein gefühlt(.)   



 

I: Hmm(.) ((2)) Glaub ich dir(.) ((2)) Und wie fühlt sich das an(,) wenn man sich so klein fühlt(?) 

((.))   75 

 

L: Nicht gut(.) ((.)) Dann hat man dann auch das Gefühl(,) dass man sich nicht wehren kann(.) 

((3))  

 

I: Hmm(.) 80 

 

L: Na(,) ich hab mich nicht so getraut(,) dass ich mich wehr(.) Deswegen hab ich mich nicht 

getraut(.)   

 

I: Hmm(.) ((2)) Und was hast du dann gemacht(?) ((3))   85 

 

L: H m m(.) ((6)) Aus dem Weg gegangen(.) ((.))  

 

I: Klappt das denn ganz gut(?)   

 90 

L: J a(,) schon besser(.) ((2))   

 

I. Schon bisschen besser(?)   

 

L: (Zustimmung)   95 

 

I: Aber auch immer noch nicht so(,) dass du sagst(,) dass du dich richtig wohl fühlst(?) ((.))   

 

L: Ä h(,) es ist schon besser geworden mit ihr(.) ((4))   

 100 

I: Und was ist noch nicht so gut(?) ((3)) 

 

L: Keine Ahnung(.) ((8)) 

 

I: Wie hat das denn angefangen(?) ((6))   105 

 

L: Kann man nicht beschreiben(.)   

 

I: Hmm(.) Und hast du es erst gar nicht so richtig gemerkt(?)   

 110 

L: (Zustimmung)  

 

I: Und es hat sich ja aber auch schon auf dich ausgewirkt(,) oder(?)   



 

L: Ja(.) 115 

 

I: Inwiefern(?) Magst es mir erzähln(?) ((7))   

 

L: Ich weiß nicht(,) wie man das beschreiben soll(.) ((.)) Man fühlt sich ganz ganz klein und 

wehrlos. Die ist ja stärker(.) (2) 120 

 

I: Das kann man auch schwer beschreiben(.) Find ich auch ganz schwierig(.) Weil das ja auch 

einen selbst berührt(.)   

 

L: (Zustimmung)   125 

 

I: Und(,) hast du dich deswegen auch anders verhalten(?) ((5))  

 

L: Keine Ahnung(.) ((6)) Naja(,) eigentlich nicht so anders(.) ((4)) Eigentlich-  

 130 

I: Hast du dich denn noch toll gefühlt(?)   

 

L: (Nein) (.) ((3))  

 

I: Wie hast du dich denn gefühlt(?)   135 

 

L: Irgendwie komisch(.) Das war ein ganz komisches Gefühl(.) ((2)) Wie eine Maus(.) 

 

I: Vielleicht auch ein bisschen kleiner(?) ((2))  

 140 

L: 'N bisschen sehr kleiner(.)   

 

I: Hmm(.) 'N bisschen(.) Hast du versucht damit umzugehen(?) Dass du wieder stärker wirst(,) 

sag ich mal(.) ((8))  

 145 

L: So mittelmäßig(.) ((.)) Ich bin einfach denen ((.)) ganz viel aus dem Weg gegangen(.)   

 

I: Hmm(.) Bist du denn jetzt zufrieden damit(?) Mit dieser Lösung(,) denen erstmal aus dem Weg 

zu gehen(?) ((.))  

 150 

L: Joah(.)   

 

I: Also nicht mehr zu treffen und in der Schule ein Abstand einzuhalten(?)   

 



L:   [Ja(.)   155 

 

I: Oder sagst du(,) dass reicht mir noch nicht(.) Ich muss wieder noch stärker werden(.)    

 

L: Nee(,) damit bin ich zufrieden(.) Erstmal(.)  

 160 

I: Aber das ist doch gut(,) dass das soweit klappt(.) Da hast du ja auch für dich was ganz 

wichtiges rausgefunden(.) ((2))   

 

L: J o a h(.) Ich muss stärker sein und mich wehren(.)  

 165 

I: Indem du gesagt hast(:) "Bis hierhin(.)" Und jetzt lass ich mir das nicht mehr gefallen(,) 

sondern geh ihr aus dem Weg und sag ganz klar(:) „Ich möcht das nicht mehr(.)“ 

 

L: K ö n n t e  m a n  s o  s a g e n(.)   

 170 

I: Meinst du denn(,) dass man jemanden auch so richtig mit Worten verletzen kann(?)   

 

L: Ja(.) ((2)) So richtig dolle(.)   

 

I: Ja(?) ((2)) Inwiefern(?) ((9))  175 

 

L: Ja(,) wenn man zum Beispiel sagt ((.)) (:) "Du bist mir zu blöd(,) ich will nichts mehr mit dir 

zu tun haben(.)"   

 

I: Hmm(.) ((2)) Ist das denn auch für dich Gewalt(?) ((.))  180 

 

L: Joah(.) ((5))  

 

I: Warum(?) ((.))  

 185 

L: Keine Ahnung(.) ((.))  

 

I: Kannst du das irgendwie formulieren(?) Warum das für dich Gewalt ist(?) ((2))   

 

L: Ja(,) weil Gewalt ja auch irgendwie mit verletzen zu tun haben(.) Das ist ja auch verletzen(.)   190 

 

I: (Zustimmung) ((.)) Und wie ist das(,) wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden ein Kaugummi 

unterm Tisch kleb(?) Ist das für dich Gewalt(?) ((4))  

 

L: (Ablehnung) ((2))   195 



 

I: Ist es denn für dich Gewalt(,) wenn man mit Edding einen Tisch bekritzelt(?) ((2))  

 

L: (Überlegt) ((3)) Na, wenns wieder weg geht ((3))(,) nicht(.) Und wenns nicht wieder weg 

geht(,) ist es das irgendwie gemein(.)   200 

 

I: Hmm(.) Ist das denn für dich auch Gewalt(?) ((5))  

 

L: (Ablehnung)((.)) Eigentlich nicht(.)   

 205 

I: Ist es für dich Gewalt(,) wenn Kinder mit Steinen ein Fenster kaputt werfen(?)   

 

L: (Zustimmung)   

 

I: Warum ist das für dich Gewalt(?) ((3))  210 

 

L: Keine Ahnung(.) ((2)) Weil das ja irgendwie gemein ist(.) ((.))  

 

I: Verletzt man denn damit jemanden(?)   

 215 

L: Ja(,) wenn da jemand hintersteht(,) ja(.)   

 

I: Und wenn da niemand steht(?) Sondern nur die Fen sterscheibe(?) ((.))  

 

L: Dann verletzt man die Fensterscheibe(.) (Lacht) Ich mein(,) die merken das ja nicht(,) aber- 220 

((2)) Aber die gehört ja auch jemanden(.)   

 

I: Und wie ist das mit 'nem Tisch(?) ((.)) Verletzt man da jemanden mit(,) wenn man den 

bekritzelt(?) ((.))   

 225 

L: Wenn das ein ganz besonderer Tisch ist(,) ja(.)   

 

I: Und was(,) wenn das dein Platz in der Schule ist und jemand bekritzelt den(?) ((.)) Wie würdest 

du dich dann fühlen(?) ((2))  

 230 

L: Irgendwie komisch(.)   

 

I: Würd dir das weh tun(?) ((3))  

 

L: Keine Ahnung(.) ((3))   235 

 



I: Wär das denn Gewalt(,) wenn es dir weh tun würde(?) ((3))   

 

L: Vielleicht ´n bisschen(.)   

 240 

I: Was ist denn für dich die schlimmste Art von Gewalt(?) ((12))  

 

L: Wenn man jemanden richtig doll erpresst oder verletzt(.) Wie in Krimis immer(.)   

 

I: Hmm(.)   245 

 

L: Oder ermordet (   )(.)  

 

I: Joah(,) das kommt in Krimis schnell vor(,) ne(?) (Beide lachen) Sonst wär das ja kein Krimi(.)   

 250 

L: Hast recht(.)   

 

I: Das stimmt(.) Und(,) ähm(,) kennst du das manchmal auch(?) Also ich hab das manchmal(,) 

dass ich richtig wütend werden kann(.) Das wirklich die Wut in meinem BAUCH HOCH 

KOMMT(.) Wie verhältst du dich(,) wenn du wütend wirst(?)   255 

 

L: Zickig(.) (Kichert)   

 

I: Wie zickig(?)   

 260 

L: Ähm(.) ((6))  

 

I: Kannst du das beschreiben(?)   

 

L: (Nein)(.) ((.))   265 

 

I: Was machst du denn dann(,) wenn du merkst(,) du wirst ganz wütend(?) ((4))  

 

L: Dann(,) ähm(,) will ich so gesagt(,) nichts mit niemanden mehr etwas zu tun haben(.)   

 270 

I: Hmm(,) kann ich verstehen(.) Und wie verhältst du dich in einem Streit(?) ((11))  

 

L: Kann man so schwer beschreiben(.) ((.))  

 

I: Probier mal(.) ((.))  275 

 

L: Ja(,) ähm(.) ((2)) Also wenn wir uns gestritten haben(,) dann versuchen wir erst mal 



miteinander zu reden und eine Lösung zu finden.   

 

I: Hmm(.)   280 

 

L: Und wenn das nicht geht, gehen  wir einander auch aus dem Weg (.) 

 

I: Hmm(.) ((3))  

 285 

L: So ungefähr(.)   

 

I: Wenn man sich streitet(,) in der Situation(,) in dem Moment(,) wie verhältst du dich da(?) ((5))  

 

L: Keine Ahnung(.) (Kichert)   290 

 

I: Bist du eher ruhig oder kannst du auch mal schimpfen und auch mal SAUER und LAUT 

werden(?)   

 

L: Das kann ich sehr gut(.) (Kichert) ((.))   295 

 

I: Magst das mal beschreiben(?) So eine Situation vielleicht(,) die dir da gerade einfällt(?) ((5))  

 

L: (Ablehnung)   

 300 

I: Hast du Geschwister(?)   

 

L: Ja(.)   

 

I: Wenn du dich mit denen streitest(.) ((.))  305 

 

L: Oh (kichert)(,) dass passiert jeden Tag eine Millionen mal(.)   

 

I: Ja(,) dass kann ich mir vorstellen(.) Das ist so bei Geschwistern(.)   

 310 

L:                                   [ Aber nur mit meinem kleinen Bruder(,) mit meinem 

Großen nicht(.)   

 

I: Nee(?) Erzähl mal(.) Wenn du dich mit deinem kleinen Bruder streitest(,) wie sieht das dann 

aus(?) Wie verhältst du dich dann(?)   315 

 

L: Hmm(,) zickig(.)  

 



I: Das heißt(?)   

 320 

L: Dass ich ihn anzicke ((2)) und- ((.)) Er tritt mich(,) beißt mich in allen ( )(.)   

 

I:                                                    [ Und was macht du dann(?) ((2))  

 

L: Wenn er nicht aufhört und ich das sage ((.))(,) mach ich das einmal zurück und dann krieg ich 325 

Ärger(,) obwohl mein Bruder angefangen hat(.)   

 

I: Hmm(.) ((.)) Findest du das ungerecht(?) ((.))   

 

L: Ähm(,) also manchmal ja(.) Vor allem(,) wenn(:) Er hat letztens die Tür geknallt und ich krieg 330 

Ärger(.) ((2))   

 

I: Das ist nicht so nett(.)   

 

L: Nee(,) musste ich am Küchentisch sitzen(,) obwohl er schuld war(.)   335 

 

I: Ja(.) ((2)) Fühlt man sich ungerecht behandelt(.)   

 

L:                    [ J a a(,) das ist ganz oft so(.)   

 340 

I: Ja(.)   

 

L: Er macht(,) baut scheiße(,) ich krieg Ärger(.) Er schießt den Ball rüber(,) ich krieg Ärger. ((.))    

 

I: Hmm(,) nicht so nett(.)   345 

 

L: (seufzt)   

 

I: Und was sagst du dagegen(?) ((3))  

 350 

L: Versuch mich zu wehren gegen Mama und ihr es zu erklären(.) Dann sagt sie immer(,) ja wenn 

ich jetzt nicht so sofort reingeh oder am Tisch(,) am Küchentisch sitze ((.))(,) d a n n - ((2))(.) 

Sagt sie dann(.) Keine Ahnung(.) ((.)) Sucht sie sich irgendeine Strafe(.)  

 

I: Hmm(.)   355 

 

L: Muss ich Gartenarbeit machen oder sowas(.)   

 

I: Hmm(.) ((2)) Und(,) wenn du dich dann gerade hier auf dem Schulhof jetzt mit jemanden 



streitest(?) Wie verhältst du dich dann(?)  ((6))  360 

 

L: Keine Ahnung(.) (kichert) Ist lange nicht mehr passiert(.) ((3))   

 

I: Was machst du denn(,) wenn dich jemand beschimpft(?) ((8))  

 365 

L: Sag ich einfach(:) "Stimmt doch gar nicht(.) Bist doch selber 'n Blödmann(.)"   

 

I: Und wenn er gar nicht aufhört(?) ((.))   

 

L: Geh ich weg(.)   370 

 

I: Klappt das denn immer(?)   

 

L: Nein(.) ((2)) Leider nicht(.) ((.))   

 375 

I: Was(,) wenn das nicht klappt(?) ((.))   

 

L: Sag ichs irgendjemanden(.) ((2)) Oder such mir Hilfe(,) oder irgendwie sowas(.) ((5))  

 

I: U n d(,) wir haben jetzt ja über Gewalt gesprochen(,) ne(?)   380 

 

L: (Zustimmung)   

 

I: Dass Gewalt für dich auch(,) dass Unterdrücken von jemanden ist(.) 

 385 

L:                                             [ (Zustimmung)   

 

I: Gewalt(,) jemanden zu beschimpfen(,) zu hauen und zu schlagen(.) Meinst du denn(,) dass es 

einen Unterschied gibt(,) wie Jungen und Mädchen Gewalt ausüben(?) ((.))  

 390 

L: Ja(.) ((.))   

 

I: Magst mir den mal beschreiben(?) ((4))  

 

L: Ja(,) ich glaub Mädchen kneifen mehr und Jungen treten mehr oder boxen(.)   395 

 

I: Hmm(.) Und auf der anderen Ebene(,) sowas wie unterdrücken und sowas oder beschimpfen(,) 

erpressen(.) Gibts da für dich einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen(?) ((.))   

 

L: Ähh(,) eigentlich nicht(.) ((.)) Nur das mein Bruder eben halt ganz oft zu mir "Arschloch" 400 



sagt(,) weil mein Vater das gesagt hat(.)   

 

I: Achso(,) hat er sich das da abgeguckt(?)   

 

L: Ja(.) ((2))   405 

 

I: Und(,) unterdrücken(,) was du ja beschrieben hast am Anfang(.) Ist das sowas(,) was man 

zwischen(,) was sowohl Jungen als auch Mädchen machen(,) oder(?) ((.))   

 

L: Ich glaub(,) dass machen beide(.) ((2))   410 

 

I: Bewusst oder unbewusst(?) Merken die(,) dass die das machen oder merken die das nicht(?)   

 

L: Kommt drauf an(.) ((5)) Also die es mit mir gemacht hat(,) hat es nicht gemerkt(.) ((.))   

 415 

I: Also hat sie es nicht mit Absicht gemacht(?)   

 

L: Doch(,) das glaube ich ja(.) ((.))   

 

I: Hat sie denn gemerkt(,) dass sie dir weh tut(?)   420 

 

L: Nein(,) dass hat sie überhaupt nicht gemerkt(.) ((.))   

 

I: Hast du ihr das gesagt(?)   

 425 

L: (Nein)(,) trau ich mich nicht(.) ((4))   

 

I: Meinst du(,) sie würde das nicht verstehen(?) ((5))   

 

L: Nee(,) ich glaub(,) die würd sich da rausreden(.) ((.))   430 

 

I: Und du meinst(,) dass du dann nicht genug dagegen sagen kannst(.)   

 

L: Ja, ich hab Angst(,) dass ich dann Ärger krieg(.) ((.))  

 435 

I: Warum hast du Angst(,) dass du Ärger kriegst(?)   

 

L:    [ Keine Ahnung(.) (kichert)   

 

I: Von ihr(?)   440 

 



L: Ja(.) Von ihren Eltern(.) ((3))   

 

I: Was meinst du denn(,) was die dann machen würden(?) ((3))   

 445 

L: Keine Ahnung(.) ((5)) Vielleicht mich anmotzen, dass ich das so zu deren Tochter sowas 

gesagt hab(,) dass auch überhaupt nicht stimmen soll(.) ((2))  

 

I: Hmm(.) Meinst du(,) die würden das nicht verstehen(?)   

 450 

L: Ja(.) ((.))  

 

I: Und sie auch nicht(?)   

 

L: Ja(.) ((.)) Dann fühl ich mich hilflos.  455 

 

I: Du hast ja auch so eine ähnliche Situation ein bisschen gemalt, ne(.) ((.)) Da hast du ja auch 

zwei Leute(,) die einen erpressen und auch ein Stück weit ja auch unterdrücken(,) weil sie ihm ja 

Gewalt androhen(.) Und es ist ja auch Gewalt(,) jemanden zu unterdrücken(,) indem man immer 

nur sagt(,) man ist viel toller und viel besser und sich so groß malt und den andern so klein(.) 460 

((2)) Das ist ja auch 'ne Gewalt(,) ((3)) die man dann da ausgesetzt ist(.)  

 

L: (Zustimmung)  ((5))  

 

I: Beschäftigt dich noch sehr(,) ne(?) ((.))   465 

 

L: J o a h h h(,) ((.)) irgendwie schon(.) ((.))   

 

I: Hast du dich denn selbst auch ein bisschen schlechter vielleicht eingeschätzt als du bist(?) ((.))  

 470 

L: J a a(,) dass hat sie ja ganz oft gemacht(.) ((2))   

 

I: Wie hat sie das gemacht(?) ((.))  

 

L: Das kann man so schwer beschreiben(.) ((.))   475 

 

I: Fällt dir ein Beispiel ein(?)   

 

L: (Ablehnung) ((3)) Kindersprechtag(,) da sollten wir ja den Stern ausmalen(.) ((2))  

 480 

I: Kindersprechtag(?)  

 



L: Ja(.) ((2))   

 

I: Hast du den Stern schwächer ausgemalt(,) als du dich eigentlich siehst(?) Würdest du den jetzt 485 

doller ausmalen(?)   

 

L: Ich glaube ja(.) Ja(.)   

 

I: Und wie kam es dazu(?) ((.))   490 

 

L: W e i l sie mich da irgendwie schwächer gemacht hat(.)   

 

I: Hat sie das zu dir gesagt(?)   

 495 

L: Nee(,) das ist so schwer zu beschreiben(.) Sie hat da so ein Gefühl in mir ausgelöst(.)   

 

I: (Zustimmung) Dadurch(,) dass sie immer gesagt hat-   

 

L: (Zustimmung) ((.))   500 

 

I: Kannst du so ein Beispiel mal nennen, was sie da so gesagt hat(?) ((.))   

 

L: (Nein)(,) eigentlich nicht(.) ((2)) (Sie hat auch irgendwie so gesagt)(:) Ja(,) dass sie die Größte 

ist und Tollste(.) Und hat auch an mir rumgemeckert, wenn ich das nicht verstanden hab(.) ((3))   505 

 

I: Hat sie dir denn versucht was zu erklären(?) 

 

L: Ja(,) irgendwie mittelmäßig(,) hat beides(,) ((.)) nicht so viel erklärt(.) Die hat eher gesagt(:) 

„Ja(,) das ist falsch(,) ich bin besser(.)"   510 

 

I: Hmm(.) Würdest du dich denn jetzt(,) wenn du den Stern jetzt heute noch mal malen würdest, 

würdest du dich anders einschätzen(?) Nachdem ihr euch jetzt quasi einen eigenen Weg gesucht 

habt(?) Also du ihr ja ein Stück weit aus dem Weg gegangen bist und woanders jetzt auch sitzt(.) 

((2))   515 

 

L: Glaube etwas anders würd ich es machen(.) ((3)) Wahrscheinlich(.) ((.))   

 

I: Hast du denn 'ne Idee(,) wie du dich selbst noch stärker machen kannst(?)   

 520 

L: (Nein)(,) eigentlich nicht(.) ((4))   

 

I: Wünscht du dir das manchmal(,) dass du noch stärker bist(,) dass du sowas auch sagen 



kannst(?) ((3))  

 525 

L: Jein(,) mittelmäßig(.) Manchmal ja(,) aber dann auch nicht mehr(.) ((.))   

 

I: Und für die neue Schule(?) Wünscht du dir da was(?) ((.))   

 

L: Ja(.)   530 

 

I: Magst du mir verraten(,) was(?)   

 

L: Dass wir nicht in eine Klasse kommen(.) ((2))   

 535 

I: Und das wünscht du dir ganz ganz dolle(?)   

 

L:                     [ (Zustimmung)   

 

I: Und warum wünscht du dir das so(?)   540 

 

L: Weil ich Angst hab, dass sie sonst weiter macht(.) ((.))   

 

I: Meinst du denn(,) dass du dich dagegen wehren könntest(?) ((.))   

 545 

L: Mit Hilfe von einer Freundin ja(.) ((.))   

 

I: Hast du das denn einer Freundin erzählt(?)   

 

L: Ja(.) ((2)) Die ist nicht auf unserer Schule(.)   550 

 

I: Achso(.)   

 

L: Die ist auf- Ähm(,) ((4)) einer Freundin M.(,) aber die ist nicht auf dieser Schule(.)   

 555 

I: Hmm(.) Kommt die denn auch auf die Schule(?)   

 

L: Die ist da schon(.)   

 

I: Na das ist doch super(.)   560 

 

L: Ja(.)   

 

I: Na dann ist da ja jemand(,) an den du dich doch auch wenden kannst(,) oder(?)   



 565 

L: (Zustimmung) ((.))  

 

I: Macht dir das denn Mut(?)   

 

L: Hmm(.) Ja(.)   570 

 

I: Inwiefern(?) ((7))   

 

L: Mehr als vorher(.) ((2)) Weil da noch jemand da ist(?)   

 575 

I: Hmm((3))(.) Und ist da noch jemand in der Klasse(,) den du da kennst sonst(?) ((2))   

 

L: Wie meinst du das(?)   

 

I: Mit den du jetzt rüberkommst(?)   580 

 

L: Ja(.) ((.))   

 

I: Und denen du das auch sagen könntest(?)   

 585 

L: Ja(,) ich hab den auch ( )(,) dass den andern auch schon gesagt(.) ((.))   

 

I: Wem(?)   

 

L: J.(,) S.(.)   590 

 

I: Und was haben die dazu gesagt(?) ((.))   

 

L: Ja auch(,) dass ich ihr aus dem Weg gehn soll(.)   

 595 

I: Meinst du es klappt in der neuen Schule gut(?) ((2))   

 

L: (Überlegt) Darüber habe ich noch nicht so nachgedacht(.) ((.))   

 

I: Ist ja auch noch ein bisschen hin, ne(.)   600 

 

L: (Zustimmung)   

 

I: Hast du denn sonst noch irgendwie was dazu, was dich noch beschäftigt(?) ((2))   

 605 



L: Eigentlich nicht(.) ((2))   

 

I: Wenn du jetzt allgemein über Gewalt nachdenkst(,) fällt dir da noch irgendwie was ein(,) was 

ich jetzt noch nicht gefragt hab(?) ((2))   

 610 

L: (Nein)(.)   

 

I: Woher weißt du denn überhaupt so viel(?) ((.))   

 

L: Keine Ahnung (kichert)(.)   615 

 

I: Einfach so weiß man das ja nicht(.) Irgendwoher musst du das ja haben(.) ((4))   

 

L: Ja, weil jemand das auch schon mal mit mir das gemacht hat(.) Weil ich das auch mal im Film 

gesehn hab(.)   620 

 

I: Hmm(.) ((2)) Und weil du selbst das auch schon mal gefühlt hast(,) ne(?)   

 

L: Ja(.)   

 625 

I: Dann kann man das auch am besten nachvollziehen(.) ((2)) Ich dank dir Laura(.)   

 

L: Bitte(.)
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I: Als Ausgang haben wir hier dein tolles Bild(.) Magst du mir vielleicht erzählen(,) welche 

Situation du da dargestellt hast(?)  

 

S: Also das ist ein Mädchen(,) das gerade rumläuft und dann sieht sie auf einmal einen 

Jungen der ein bisschen bedrohlich aussieht und dann will sie den(,) tretet der Junge das 5 

Mädchen und beleidigt sie(.)  

 

I: Hmm(.) Und hat das einen Grund(,) warum der Junge eine Kapuze trägt(?)  

 

S: Ich weiß nicht(,) damit's bedrohlicher aussieht(.)   10 

 

I: Damit's bedrohlicher aussieht(.)  

 

S: Ja(.)  

 15 

I: O k(.) Und hast du so ne Situation schon mal irgendwie gesehen(?)  

 

S:                        [J a. Bei mir in der Straße da sind öfters 

manchmal Kinder die sich ein bisschen prügeln oder so(.)   

 20 

I: A h a(.) Also hast du das schon mal gesehen(?)  

 

S: Ja(.)   

 

I: Hast du das denn auch mal erlebt(,) dass so ein Kerl mit Kapuze auf dich zugekommen 25 

ist(?)  

 

S: Nein(,) aber ich hab das schon gesehen(.)   

 

I: Das ist ja schon eine Form von Gewalt(,) wenn man sich weh tut(,) sonst hättest du das ja 30 

nicht gemalt(,) wo fängt denn Gewalt für dich an(?)  



 

S: Sobald man jemanden beleidigt(.)  

 

I: Hmm(.) Und(,) ähm und ist das denn für dich auch Gewalt(,) wenn man ((.)), zum B e i s 35 

p i e l(,) jemanden tritt oder haut (?) 

 

S: Ja(.)  

 

I: Aber ist es für dich auch G e w a l t(,) wenn jemand zum Beispiel 'n Kaugummi untern 40 

Tisch klebt(?)  

 

S: Nein(.)   

 

I: Ist das Gewalt-  45 

 

S: Ich finde(,) das ist mehr so ein Streich(.)  

 

I: Da ist mehr so ein Streich(.) Und das ist denn noch nicht Gewalt für dich(?)  

 50 

S: Find ich nicht(.)   

 

I: Ist es Gewalt für dich(,) wenn man e i n e n Tisch zum Beispiel mit Edding bekritzelt(?)  

 

S: Vielleicht(,) weiß nicht(.)   55 

 

I: U n d-  

 

S:       [Also das ist ja nicht nett(,) oder so.  

 60 

I: J a(.) Und wenn zum Beispiel Kinder mit Steinen ein Fenster bewerfen und das kaputt 

geht(.) Ist das für dich Gewalt(?)  

 

S: J a(.) Das ist ja schon richtig schlimm(.)   

 65 

I: Das ist schon richtig schlimm(.)  

 

S:          [Also ich find's schon 'n bisschen schlimm(,) aber ich find es halt 

auch nicht so schlimm(,) dass das Gewalt ist(,) finde ich(.)   

 70 

I: Hmm(.) Also(,) wie muss Gewalt(,) ist dann für dich Gewalt irgendwie noch ((2)) 

schlimmer(,) oder wie muss ich mir das vorstellen(.)  

 



S: Ich weiß nicht(.) Wenn ( ) zum Beispiel jemand verprügelt(,) das ist ja zum Beispiel 

Gewalt(.) Aber wenn ich jetzt(,) ((2)) weiß nicht(,) das(,) weiß nicht(,) wie man das 75 

erklären soll(.)   

 

I: Kann man sagen(,) wenn man zum Beispiel jemanden weh tut mit etwas(,) jemanden 

damit verletzt(,) ist das denn Gewalt für dich ist(?)  

 80 

S:               [J a a(.)  

 

I: Und mit nem Kaugummi zum Beispiel verletzt man ja vielleicht nicht unbedingt 

jemanden(.)  

 85 

S: Nee(,) aber wenn jetzt zum Beispiel da jemand reinfasst(,) dann ist das ja auch nicht so 

schön(,) oder(?)  

 

I: Nee(,) das ist auch nicht schön(.) Das stimmt(.) Du denkst also auch schon(,) dass man 

jemanden mit Worten ganz gezielt verletzen kann(?) ((8)) U n d(,) meinst du das es da 90 

Worte gibt mit den man jemanden mehr verletzen kann als mit andern(?)  

 

S: Glaub ich nicht(.) Ich glaub alle Schimpfwörter(,) die sind eigentlich gleich(.)   

 

I: J a(.)  95 

 

S: Weil(,) sie sind ja alle schlimm(.)  

 

I: Das stimmt(.) Ist es denn auch für dich Gewalt(,) w e n n zum Beispiel(,) ja(,) zwei 

Mädchen hinterm Rücken über eine andere lästern(?) 100 

 

S: Also das passiert mir öfters(.) Aber ich find nicht(,) dass das Gewalt ist. Ich find das 

einfach nur gemein(.)   

 

I: Aha(.) Und(,) äh(,) tut dir das dann weh(?)  105 

 

S: Ja(.)  

 

I: Also es verletzt dich dann schon irgendwie(,) oder(?)  

 110 

S:             [Ja(,) eigentlich ist das dann auch schon Gewalt(.)  

 

I: Und(,) warum passiert dir sowas öfters(?)  

 

S: Ja(,) ich hab irgendwie(,) also(,) also meine Freundin(,) die in meiner Klasse sind(,) die 115 



wohnen alle 'n bisschen weiter weg außer Michelle(,) aber Michelle ist ja oft beim Reiten(.) 

Und(,) ((.)) da wohn‘ bei mir vor der Haustür manchmal noch(,) ähm(,) ein paar Freunde(,) 

die lästern manchmal über mich(.)   

 

I: Warum lästern die denn über dich(?)   120 

 

S: Weiß nicht(.)   

 

I: Und was erzählen die dann so(?)  

 125 

S: Ja(,) die sagen manchmal(,) dass ich eine Heulsuse bin(,) oder sowas(.) Und(,) dass ich(,) 

dass ich gar kein Spaß verstehe und sowas(.)  

 

I: Aha(.) Hast du dich denn schon mal mit denen gestritten(,) richtig(?)   

 130 

S: Ja(,) weil ((2)) Alex(,) also das ist auch ein Mädchen(,) die lästert eigentlich nicht über 

mich(.) Das ist auch ´ne Freundin(,) die hat nur nicht so oft Zeit für mich(.) Die wohnt auch 

da vor der Haustür(.) ((.)) Und die erzählt mir das denn immer(.)   

 

I: Aha(.) Und(,) ähm(,) wenn du das dann so hörst(,) dass die über dich lästern(,) dann wirst 135 

du doch schon 'n bisschen auch böse(,) kann man sagen(,) oder(?)   

 

S:          [Ja(.)  

 

I: Also ich wär böse(.)   140 

 

S: Ich auch(.)   

 

I: Und wenn du dann merkst(,) dann merkst du vielleicht(,) dass dann so eine Wut in dein 

Bauch richtig in dir so hochkommt(.) Wie gehst du dann damit um(,) wenn du merkst(,) 145 

jetzt werd ich ganz wütend gerade(?)  

 

S: Also(,) wenn(,) denn- (plötzliche Unterbrechung) ((28))  

 

I: So(,) und ähm(.) WO waren wir stehen geblieben(?) Genau(,) wenn du merkst(,) dass die 150 

Wut in deinem Bauch richtig hoch kommt(?)  

 

S: Ja(.) Also dann gehe ich nicht auf die los und verprügel die(,) oder so(.) Das hilft mir ja 

nicht viel weiter(.) Dann frage ich die erstmal(,) warum sie das gemacht haben(,) weil das 

ist ja nicht nett(,) oder so(.)   155 

 

I: Hmm(.) Also versuchst du dann schon erstmal mit denen zu reden(.)   



 

S: Ja(,) also manchmal schon(.) Dann entschuldigen sie sich auch wieder(.) Bisher ist es 

nicht wieder passiert(.) ((3)) Ich möcht das ja lieber klären als irgendwie anfangen sie zu 160 

beleidigen oder zu prügeln(.) Das hilft mir ja nicht viel(.) ((.)) Das macht die Situation nur 

schlimmer(.)  

 

I: Das stimmt(.) Und(,) wie verhältst du dich(,) wenn ihr euch so streitet(?) So(,) wenn ihr 

euch gegenübersteht und euch richtig streitet(?)  165 

 

S: Wie denn zum Beispiel(?)  

 

I: Ä H M M M(.) Wenn du dich zum Beispiel mit deinen Geschwistern oder mit deinen 

Freundinnen auf der Straße oder hier auf dem Schulhof(,) wenn du dich da mit jemanden 170 

streitest(.) Wie sieht denn das aus(?)  

 

S: Also mit meinem Bruder (   )(,) wenn ich mich mit meinem Bruder streite(,) dann haut er 

mich immer und tretet mich und schubst mich(.) Und dann beleidigt er mich immer als 

Neger(.) Und dann sag ich immer (:)“Selber(!)“  175 

 

I: Als Neger beleidigt er(,) wie kommt er denn da rauf(?)  

 

S: Weil ich braun bin(.) Aber er ist doch selber braun(.)  

 180 

I: Und dann beleidigt er dich als Neger(?)  

 

S: J A A(.)  

 

I: Das ja dumm(,) oder(?)  185 

 

S: Ja(,) das find ich auch ein bisschen(.) Dann sag ich das meiner Mama und dann sagt sie 

immer(:) „Guck dich doch mal selber an(,) wie du aussiehst(.)“  

 

I: Und wie kommt er darauf(?) Also jetzt nur(,) weil du braun bist(?) ((3)) Wie kommt er 190 

denn darauf dich als Neger zu bezeichnen(?)  

 

S: [Ich weiß es nicht(.)   

 

I: Ist es für dich schon so 'n Wort(,) was wirklich verletzend ist(?)  195 

 

S: Weil das war ja nicht schöner, als der Hitler das gemacht hat?   

 

I: Und ist es auch so etwas(,) was vielleicht auch mal andere Kinder zu dir sagen(?)  



 200 

S: Ja(,) manchmal(,) wenn ich draußen bin(.) Einmal hat es auch auf 'm Schulhof zu mir 

gesagt(.)  

 

I: Und was machst du dann(?) Ich mein(,) dass ist ja wirklich verletzend(.)  

 205 

S: Ja(.) ((.)) Einmal habe ich das ignoriert(.) Ich glaube(,) dass heißt ignoriert(.)  

 

I: Ja(.)  

 

S: Und einmal(,) da hat er das noch mal (  ) zu mir gesagt(.) Und dann hab ich das Frau S. 210 

gesagt(.) Und dann hat Frau S. mir auch erzählt(,) dass es auch viel mehr Braune(,) 

Schwarze als Weiße auf der Welt gibt(.) Und dann hat Frau S. auch gesagt(,) dass wäre 

doch auch nicht schön(,) wenn ich zu denen(,) zum Beispiel jetzt was sagen würde(.)  

 

I: ((7)) Du bist ja in einer tollen Klasse(,) ne(.) Hast du denn jetzt auch so ein bisschen  215 

deswegen(,) wenn du jetzt in die andere Schule übergehst(?)  

 

S: Ja(,) weil mein Bruder hat mir auch erzählt(,) dass da nur ganz wenige Schwarze gibt(.) 

Und er hat gesagt(,) die beleidigen mich nicht(,) weil er ganz beliebt in der Schule ist(.) 

Aber er erzählt mir auch immer wieder(,) dass irgendwelche Braune immer beleidigen und 220 

ärgern oder so(.) Und dann krieg ich immer mehr Angst(.)  

 

I: (Zustimmung) Ist dein Bruder älter schon(?)  

 

S: Ja(,) der ist schon 16(.)  225 

 

I: Und ist es schon so etwas (  )(,) Ist das für dich Gewalt(?)  

 

S: Ja(,) eigentlich schon(.) Denn da wird man ja im Inneren verletzt(.)  

 230 

I: Ja(,) auf jeden Fall(.)Denkst du(,) dass die Kinder oder die Jugendlichen immer gemeiner 

werden(?) Oder warum hast du jetzt so die Bedenken(,) weil dein Bruder das erzählt hat(?)  

 

S: Ja(,) und dass dann mich welche beleidigen(.) Davor hab ich Angst(.)  

 235 

I: (Zustimmung) Und wie meinst du(,) kannst du dann damit umgehen(,) wenn dich jemand 

beleidigt(?) Wie würdest du dich dann verhalten(?)  

 

S: Also(,) wenn das jetzt ( )(,) wenn er es als erstes(,) so am Anfang würde ich das erst 

noch(,) also tun als wäre gar nichts(.) Aber wenn (sie) es immer machen würden(,) dann 240 

würde ich sagen(:) „Lass mich doch in Ruhe(!)“  



 

I: (Zustimmung) Würdest du denn auch mal zu ´ner Lehrerin oder einem Lehrer gehen(?)  

 

S: Joah(,) vielleicht(.) Wenn die das immer öfters machen(,) würde ich auch mal zu 245 

Lehrerin gehen(.)  

 

I: Weil gefallen lassen(,) darf man sich das ja nicht(,) ne(.)  

 

S: Nee(.)  250 

 

I: Würdest du denn auch zurück schimpfen oder die beleidigen(?)  

 

S: Das nützt mir ja nicht viel(.)  

 255 

I: (Zustimmung) Nee(,) das bringt wirklich nicht viel(,) ne(.) ((2)) Gibt es denn ein Grund(,) 

wenn ich mir jetzt hier dein Bild auch noch mal angucke(.) Du hast ja auch ´nen weißen 

Mann hin gemalt und ein weißes Mädchen oder einen weißen Jungen(.) Gibt es ´nen 

Grund(,) warum du jetzt nicht einfach ein braunes Mädchen oder ´nen braunen Mann 

gemalt hast(?)  260 

 

S: Es gibt ja auch mehrere Schimpfwörter(.)  

 

I: Ja(,) das ist klar(.)  

 265 

S: Ja(,) und man kann „Dummkopf“ ja zum Beispiel zu Weißen und zu Braunen sagen(.)   

 

I: (Zustimmung) 

 

S: Wenn man jetzt aber zum Weißen Neger sagen würde(,) das wär vielleicht ein bisschen 270 

komisch(,) oder(?) (lacht)  

 

I: (lacht) Das stimmt(,) dass würde er nicht so ganz verstehen(,) ne(?) Also hast du das ganz 

bewusst gemeint(,) dass man dadurch sehen kann(,) dass alle verletzbar sind(.)  

 275 

S: Ja(.)  

 

I: Ja(,) das kann ich verstehen(.) Und(,) gibt es für dich denn 'n Unterschied zwischen 

Jungen und Mädchen(,) wenn die Gewalt ausüben(?)  

 280 

S: Nee(,) eigentlich nicht(.) Aber weil der Mann(,) der Junge schon etwas größer ist und 

weil(,) weil(,) weil(,) weil man ja so sagt(,) dass Jungs stärker sind(.) Dass die dann mehr 

Angst kriegt(,) das Mädchen(.)  



 

I: Ja(.) Gibt's denn da ein Unterschied(,) dass zum Beispiel(,) wenn du jetzt ((2)) (blättert) 285 

hier zum Beispiel das Bild anguckst(,) ne(?)  

 

S: Ja(.)  

 

I: Dann haut ein Mädchen ja ein anderes Mädchen(.) Ist es dann eine Situation(,) die eher 290 

typisch ist oder würdest du sagen(,) dass es eher zwei Jungs sein müssten(?)  

 

S: Das ist egal(.) Wenn Mädchen zum Beispiel im Streit sind und manche Mädchen prügeln 

sich auch öfters(.) Das sehe ich auch oft(,) öfters mal. Ja(,) das find ich auch nicht nett(.) 

((.)) Das ist(,) das ist ja(,) das können ja auch Mädchen machen über 'n Jungen oder 'n 295 

Mädchen übern Mädchen oder sowas(.)  

 

I: (Zustimmung) Aber gibt‘s für dich kein Unterschied(,) dass jetzt Mädchen das mehr 

machen als Jungen oder so(,) sondern-(?)   

 300 

S:            [Nein(.) 

 

I: Ok(.) ((.)) Und(,) ((.)) ja(,) weißt du noch mehr so dazu(?) Ich mein(,) ich hab jetzt ja so 

ein bisschen gefragt(.) Aber fällt dir so spontan auch noch was dazu ein(,) zum Thema 

Gewalt(?)  305 

 

S: ((2)) Nee(,) eigentlich nicht(.) ((2))  

 

 I: Woher weißt du denn überhaupt so viel(?)  

 310 

S: Joah(,) mein Bruder haut mich ja immer(,) so weiß ich was Gewalt ist(.)  

 

I: Was machst du denn(,) wenn er dich haut(?)  

 

S: Wenn ich ihn hau(,) dann sag ich immer(:) „Hör doch auf(,) lass mich in Ruh(!)“ Und er 315 

ärgert mich morgens immer(.) Meine Mama sagt immer leise(:) „Susanne(,) du musst 

aufstehen(.)“ Dann steht er immer auf und schreit durch die ganze Wohnung(:) 

„SUSANNE DU MUSST AUFSTEHEN(!)“ Dann sag ich immer(:) „D.(,) bin doch 

wach(!)“ (lacht) Und dann ärgert er mich immer weiter(.)  

 320 

I: Das ist schon frech ((2)) Und woher weißt du noch so viel(?)  

 

S: D.(,) der (  ) erzählt mir auch immer viel(,) was in seiner Schule () passiert(,) was Gewalt 

ist und sowas(.) Und-  

 325 



I: Was erzählt er dir da(?)  

 

S: Zum Beispiel(,) dass sich da welche prügeln und sowas(.) Und die mögen das immer 

nicht ihren Lehrern sagen(,) weil(,) weil die Angst haben(,) dass die dann petzen und die 

dann noch mal verprügeln oder sowas(.) ((3))   330 

 

I: Und woher weißt du noch mehr(?)  

 

S: Weiß nicht(.) Das hab ich irgendwann mal im Kindergarten(.) Im Kindergarten ham wir 

auch mal was über Gewalt gelernt(.) Da sollten wir auch was malen(,) wie jemand 335 

jemanden ärgert(.)  

 

I: Ja(.) ((.)) Und da habt ihr auch darüber gesprochen(?) ((2)) Und hier auf dem Schulhof 

(?)  

 340 

S: Nee(,) da ist eigentlich noch nichts passiert(.) ((.)) 

 

I: Schöne Schule(,) oder(?) (beide lachen) Das hört sich doch gut an(.) Super(,) dann 

bedank ich mich bei dir für dieses tolle Interview(!)  
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I: Du hast dir jetzt ja ganz viel Mühe hier gegeben(.) Magst du mir mal erzählen(,) was du 

da gemalt hast(?)  

 

L: Ähm(,) ((.)) da haut jemand ihn sozusagen und da hält er (lacht) ((2)) ihn fest(.)  

 5 

I:               [ Sind das alles Männer(?)  

 

L: Joah(.) Jungen(.) 

 

I: Jungen(.)  10 

 

L: Da hält er ihn fest und dann schlägt er ihn(.) 

 

I: Da schlägt er ihn(?) 

 15 

L: (Ja)(.) 

 

I: Aha(.) ((.)) Und das ist für dich Gewalt(,) wenn jemand einen anderen schlägt(?) 

 

L (Ja)(.) 20 

 

I: Oder was ist Gewalt für dich(?) ((.)) 

 

L: Eigentlich so(.)  

 25 

I: Eigentlich so(.) Wo hast du denn das gesehen(?)  

 

L: Ich hab das noch nie gesehen eigentlich(.) Joah ((2)) im Fernsehen höchstens(.)  

 

I: Da kann man sowas sehen(.) Und wenn du sowas gesehen hast im Fernsehen(,) was hast 30 

du denn dabei gedacht(?)  



 

L:   [ Ja(,) das ist doof(,) dass das manche machen(.)  

 

I: Ja(.) Schon ein komisches Gefühl(,) wenn man sowas mal sieht(,) oder(?)  35 

 

L: (Ja)(.) ((2)) Aber in der Schule waren auch schon ein paar Streitereien(,) da war ich auch 

schon(.) Da hab ich mich auch(,) aber nicht so richtig(.)  

 

I: Nee(?) 40 

 

L: Das ist denn nur ein  bisschen geschubst und so(.)  

 

I: Ja(?) Ist das denn für dich auch Gewalt(?)  

 45 

L: Doch(,) ein bisschen(.)  

 

I: Auch ein bisschen(?) ((2)) Und da haut ihr Jungs euch auch ein bisschen(,) oder schubst 

euch untereinander(?) 

 50 

L: (Zustimmung) 

 

I: Machen Jungs das gerne mal(?)  

 

L: Joah(.) (lacht)  Manchmal machen wir das auch mit Mädchen und die machen das dann 55 

auch bei uns(.)  

 

I: Ja(?) Und wer fängt dann an(?) ((2)) 

 

L: Das ist immer unterschiedlich(.)  60 

 

I: Und wenn du sowas dann siehst auf dem Schulhof oder so(,) oder wenn du das auch 

selbst vielleicht mal jemanden schubst (,) was macht das mit dir(?) Löst das bei dir ein 

Gefühl aus(?)  

 65 

L: Nein(.) Nur wenn ich auf einen wütend bin oder so(,) dann- 

 

I: Kann das passieren(,) oder(?)  

 

L: (Nickt)  70 

 

I: Hmm(.) Und ähm(,) wo fängt denn Gewalt für dich an(?) ((2)) Also wo sagst du(,) dass 

das Gewalt ist(?) 



 

L:            [ Schon gleich(,) wenn man ähm(,) wenn 75 

man einen noch kitzelt oder so und wenn er es noch will(,) dann ist das ja noch keine 

Gewalt(.) Also(,) wenn einer es nicht mehr will oder so(.)  

 

I: Hmm(.) Achso(,) wenn jemand sagt(,) er möcht das nicht mehr(.)  

 80 

L: Ja(,) wir haben da so eine Stopp-Regel(.) Dann wenn man "Stopp(!)" sagt und dann nicht 

aufhört(,) dann muss man noch mal "Stopp(!)" sagen und dann muss man zu einer Lehrerin 

gehen(.) Und das klappt auch sehr gut(.)  

 

I: Ja(?) ((2)) Also Gewalt fängt für dich an(,) wenn jemand quasi sagt(,) ja wenn jemand 85 

selbst sagt(,) "Ich möcht das nicht(!)" und man nicht aufhören kann(.)  

 

L: (Ja)(.)  

 

I: Hmm(.) ((.)) Und ähm(,) denkst du(,) dass man jemanden auch mit Worten verletzen 90 

kann(?)  

 

L: Ja(.) ((.)) Mit Schimpfwörtern und so(.) ((.)) 

 

I: Aha(.) ((.)) Meinst du(,) dass das auch Gewalt ist(?) ((.)) 95 

 

L: Ja(,) schon(.) ((.)) 

 

I: Und warum(?)  

 100 

L: Weil das jemanden verletzt(.) ((.)) 

 

I: Das stimmt(,) das kann weh tun(,) ne(.) Und das ist dann für dich Gewalt auch(?) 

 

L: (Zustimmung) 105 

 

I: Hast du denn noch 'ne Idee(,) wie man jemanden(,) ob man jemanden irgendwie noch 

weh tun kann(?) ((4))  

 

L: Wenn man ihn beleidigt(.) 110 

 

I: Hmm(.) ((2)) Und wie ist das zum Beispiel(,) wenn du ganz viel Wut im Bauch hast(?) 

 

L: Ja dann versuch ich‘s meistens nicht auf andere auszulassen(,) da versuch ich das 

irgendwie anders zu regeln(.)  115 



 

I: Ja(.) 

 

L: Einmal habe ich mir da auch schon weh getan(,) weil ich auf den Boden getreten habe(.) 

Und das tat schon weh(.)  120 

 

I: Hmm(,) aber besser dann so(,) oder(?)  

 

L: Ja(,) und ähm manchmal wenn‘s richtig schlimm ist(,) dann ((2)) dann wird‘s schon- 

((3)) Dann fängt auch schon eine kleine Prügelei an(.)  125 

 

I: Ja(.) 

 

L: Aber die sind meistens auch nicht schlimm(.) ((.)) 

 130 

I: Hmm(.) 

 

L: ( ) Aber da sind schon diese Erstklässler von uns oder Zweitklässler nicht besser als 

wir(,) weil da hat schon einer seinen Erstklässler ein Drittklässler 'ne blutige Nase 

gehauen(.) Aber extra(.) 135 

 

I: Extra(?) ((.)) Kann sowas denn auch(,) nicht mit Absicht passieren(?)  

 

L: Ja(.) ((.)) Wenn man irgendwie spielt(,) irgendwas(,) Rennen oder so und wenn man sich 

umdreht und mit dem Arm gegen die Nase kommt(.)  140 

 

I: (Ja)(.) Ist das denn auch Gewalt(?) 

 

L: Nein(,) nur wenn jemand das extra macht(.)  

 145 

I: (Ja)(,) wenn man jemanden bewusst weh tut(?) 

 

L: (Ja)(.)  

 

I: Wie verhältst du dich denn in einem Streit(?)  150 

 

L: Wenn das ein richtig schlimmer Streit ist(,) dann schubse ich den auch ein paar Mal und 

wenn manchmal nicht(,) dann geh ich lieber auch zu einer Lehrerin oder so(.)  

 

I: (Ja)(.)  155 

 

L: Oder ich geh einfach weg(.) ((.)) 



 

I: Und ähm((.)) (,) du hast ja einen Bruder(,) ne(.) 

 160 

L: (Ja)(.) 

 

I: Und wenn dich mit dem streitest(,) wie machst du das denn dann(?)  

 

L: Dann geh ich in mein Zimmer(,) meistens(.) ((.)) 165 

 

I: Und wenn nicht(?) ((.)) 

 

L: Dann geh ich zu meiner Mutter oder so(,) oder setz mich irgendwo hin(.)  

 170 

I: Hmm(,) aber du gehst dem Weg dann, dem Streit dann aus dem Weg(.)  

 

L: (Zustimmung) ((.)) 

 

I: Versuchst nicht noch irgendwie dann- ((.)) 175 

 

L: Manchmal(.) ((.)) 

 

I: Wie manchmal(?) (schmunzelt) 

 180 

L: Ja manchmal(.) ((4)) Manchmal kommt die Wut im Bauch wieder hervor(.)  

 

I: Und was kann dann passieren(?) ((.)) 

 

L:  Och(,) dann nichts Richtiges eigentlich(.) Dann schlag ich zum Beispiel die Tür zu oder 185 

so(.)  

 

I: (Zustimmung) (,) also du schlägst dann die Tür zu(,) dabei passiert ja eigentlich nicht 

viel(?)  

 190 

L:                         [ Ja(.) 

 

I: Aber man kann ja zum Beispiel auch ((2)) zum Beispiel Kaugummi untern Tisch kleben 

oder mit 'nem Edding auf 'nem Tisch rum malen oder so(.) ((.)) Ist das denn auch für dich 

eine Form von Gewalt(?) Sowas an Sachen zu machen oder eher weniger(?)  195 

 

L: J o a h(.) ((.)) Beides nicht so(.) 

 

I: Wie beides eigentlich nicht(?) (lacht) 



 200 

L: (Lacht) Also es ist jetzt ähm(,) dass ich finde es ist schon Gewalt(.) ((.)) 

 

I: Ja(.) ((.)) Obwohl man ja keiner Person weh tut(,) oder(?) 

 

L: (Ja)(.) Aber wenn man mit 'nem Edding auf 'nem Tisch malt(,) dann bekommt man das 205 

ja schlecht weg(.) Weil es ist dann schon Gewalt für den(,) der das(,) dem der Tisch 

gehört(.)  

 

I: (Zustimmung) ((2)) Das stimmt(,) da hast du recht(.) ((.)) Und was machst du dann(,) 

wenn du jetzt auf dem Schulhof  bist oder hier zu Hause auf 'ner Straße langläufst oder so 210 

und jemand beschimpft dich(.) Wie verhältst du dich dann(?) 

 

L: Ja das ist anders(,) wenn ich das auf der Schule ist oder aufm(,) hier auf der Straße(.) 

Auf der Straße würde ich dann einfach reingehen(.) Und in der Schule(,) dann sag ich 

manchmal ähm(,) dann sag ich einfach gar nichts(,) wenn der mich beschimpft und 215 

manchmal beschimpf ich ihn auch noch(.) Aber dann sag ich manchmal gar nichts und geh 

irgendwo anders hin(.)  

 

I: Aha(.) Ist das denn schwieriger in der Schule als zu Hause, irgendwo auf der Straße(?) 

 220 

L: Ja(.) Weil auf der Schule ist man ja mehr und ich sag mal so ein kleinerer Raum(.) ((.)) 

 

I: (Ja)(.) 

 

L: So ein bisschen zusammen(.)  225 

 

I: Ja(,) da ist weniger Raum jemanden aus dem Weg zu gehen(.)  

 

L: (Ja)(.) Weil hier ist ja überall Platz(.) Also wenn er mich da auf der Straße beschimpft 

jemand(,) dann kann ich rein gehen(.)  230 

 

I: (Ja)(.) Ist dann auch eher das ihr euch dann auf dem Schulhof irgendwie(,) dass es da zu 

Streit kommt oder im Klassenzimmer(?)  

 

L: Ähm(,) das ist eigentlich meistens auf dem Schulhof(.) Im Klassenzimmer(,) da bin ich 235 

dann meistens nicht drin(.) Aber da ist einer(,) der ist dann immer richtig schlimm(.) Der 

dreht dann immer richtig durch(.) Einmal ist der mit ähm(,) auf jemandem mit 'nem Stock 

richtig losgegangen(,) mit 'nem Riesigen(.) Hat mit richtig großen Steinen geworfen(.) Und 

ähm(,) hat in der Schule(,) in der Aula im Musikunterricht(,) da waren wir in der Aula(,) hat 

mit 'nem Stuhl geworfen und dann ist der Stuhl auch kaputt gegangen(.) Hat auf 'nen 240 

Jungen geworfen(,) aber der Junge konnte noch ausweichen(.)  



 

I: Oh(,) das ist aber schon hart(,) oder(?) 

 

L: (Ja)(.) ((4)) In meiner alten Schule hatten wir auch so eine "Rote und Gelbe Karten-245 

Regel"(.) Wenn man irgendwie etwas schlimmes gemacht hat(,) dann bekam man 'ne 

Gelbe(,) wenn es jetzt nicht so schlimm war(,) wie eine Prügelei(,) dann bekam man 'ne 

Gelbe(.) Wenn es richtig schlimm war(,) wenn man jemanden würgte oder so(,) dann wurde 

das schon 'ne Rote(.)  

 250 

I: Hmm (.) 

 

L: Und ähm(,) und wenn man drei rote Karten hatte(,) dann musste man die Schulregeln 

abschreiben(.) Das sind schon viele(.) Und Toiletten putzen(.)  

 255 

I: OH(.) 

 

L: Und wir haben(,) ich hab zweimal 'ne rote Karte bekommen(.) Einmal(,) die war 

eigentlich sinnlos(.) Da waren wir auf dem Schulweg(,) haben wir mit Schneebällen 

geworfen am Ende der Schule(.) Dann kam 'ne Lehrerin und hat gesagt(:) "Jetzt bekommt 260 

ihr 'ne rote Karte(!)" ((.))  

 

I: Wegen Schneeball werfen(?) 

 

L: (Ja)(.) Da haben wir uns gegenseitig beworfen und auch einmal 'nen Schneeball gegen 265 

die Telefonzelle und so(.)  

 

I: Hmm(.) Das ist eigentlich(,) ist das für dich 'ne rote Karte wert(?) 

 

L: Nein(.) ((.)) 270 

 

I: Ist ja eigentlich(,) habt ihr euch da Gewalt angetan(?) 

 

L: Nein(.) ((.)) 

 275 

I: Warum nicht in der Situation(?)  

 

L: Weil das noch Spaß macht(.)  

 

I: A h h(.) 280 

 

L: Und die andere rote Karte habe ich bekommen(,) weil ein Freund von mir 'ne Scheibe 

eingeworfen hat(.) ((2)) 



 

I: Oh(.) 285 

 

L: Der hat 'ne Scheibe eingeworfen(.) Weil ich dabei war und mit kleinen Steinen geworfen 

habe(,) habe ich auch 'ne rote Karte bekommen und ein paar andere auch(.) Aber das gute 

war(,) die Karten die wir davor hatten(,) die wurden erstmal gelöscht(,) weil ein Jahr zu 

Ende war(.)  290 

 

I: (Lacht) Und als ihr(,) als dein Freund die Scheibe eingeworfen hat(,) ist das denn für dich 

auch irgendwie 'ne Art von Gewalt oder kann das passieren(?)  

 

L:    [ Nee(.) Ja(,) das war ja auch nicht extra(.) Aber er musste auch nicht 295 

mit so 'nem riesen Stein werfen(.) ((2)) 

 

I: Hat er mit 'nem Stein geworfen(?) 

 

L: Mit 'nem Stein(.)  Auf die(,) eigentlich nicht auf die Fensterscheibe(.) Das war bei der 300 

Sporthalle und die hat so zwei Dächer(.) Also als erstes ist da so ein Dach und dann geht‘s 

noch mal kurz hoch und dann ist wieder ein Dach(.) Und er wollte auf das erste Dach 

werfen(.) Aber das(,) dann stand er zu weit weg und dann(,) der war zu schwer und dann ist 

der durch die Scheibe gegangen(.) ((.)) 

 305 

I: Oje ((3)) Hmm(,) also das heißt ja schon(,) dass ihr euch schon mal gegenseitig ärgert 

oder (?) ((.)) 

 

L: Ja(.) 

 310 

I: Du hast jetzt auf deinem Bild ja immer Jungs gemalt(,) ne(.)  

 

L: Ja(,) weil das meistens Jungs machen(.) 

 

I: Und Mädchen nicht(?) 315 

 

L: Nein(.) Nicht so(.) 

 

I: Tun Mädchen sich denn irgendwie anders Gewalt an (?) 

 320 

L: Ja(,) die ziehn sich an den Haaren und so(.) Jungs die hauen eher mal drauf. 

 

I: Aha(.) Wir hatten da ja mal drüber gesprochen(,) ((.)) dass man sich ja auch mit Worten 

weh tun kann(.) Macht ihr Jungs das denn anders als Mädchen(?) 

 325 



L:                                               [ Nee(,) wir machen das 

auch so(.) Obwohl Mädchen sind immer zickiger(!) (lacht)  

 

I: Ja(?) ((3)) Und(,) wenn dich jemand mit Worten verletzt(,) was machst du dann(?)  

 330 

L: Joah(,) dann sag ich manchmal auch(:) „Zurück(!)" Und dann(,) ((.)) dann geht‘s halt so 

hin und her(.) ((.)) 

 

I: Und was kann dann passieren(?)  

 335 

L: Ja(,) dann kommt‘s auch manchmal zu so einer Streiterei(.) Ja(,) aber meistens geh ich 

dann weg(.) 

 

I: Hmm(.) ((.)) Und wenn du nicht weggehst(,) wann kann dann passieren(?)  

 340 

L: Ja dann er einmal(,) manchmal auf einen zu und irgendwann ist das auch schon wieder 

ok(.)  

 

I: Ja(,) aber ihr vertragt euch doch auch immer wieder(,) oder(?)  

 345 

L: Ja(.) 

 

I: Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel(,) wenn sich zwei an den Haaren ziehen(.) 

 

L: (Ja)(.) ((3)) 350 

 

I: Und du siehst das(,) würdest du dazwischen gehen ((.)) oder irgendwas sagen (?)  

 

L: Also wenn das jetzt Viertklässler sind oder Drittklässler(,) dann mach ich das nicht(.) 

Aber wenn das so Zweitklässler wären(,) dann gehe ich meistens dazwischen(.)  355 

 

I: (Ja)(.)  

 

L: Weil ich dann auch größer bin als die und dann hören die auch manchmal auf(.) Aber 

dann fangen die(,) wenn ich wieder weg bin(,) wieder an(.) Aber wenn‘s Größere sind(,) 360 

dann geh ich meistens zu den Lehrern(,) aber das machen schon die anderen(.)  

 

I: (Ja)(.) Und ähm solche Situationen erlebst du die denn also auch zu Hause(?) Auf dem 

Spielplatz oder wenn du mit deinen Freunden draußen tobst(?) Oder ist das alles vor allem 

in der Schule(?)  365 

 

L: Ja ähm(,) wenn ich dann irgendwie jemand treffe mit den ich(,) mit den das dann war in 



der Schule(,) ja dann(,) das war zwar noch nie(,) aber dann könnte es schon sein(,) dass ich 

dann- 

 370 

I: (Ja)(.) 

 

L: Aber wenn ich mit meinen Freunden spiel(,) ist das nicht so(.) ((.)) 

 

I: Nee(.)  375 

 

L: Nein(.) Manchmal streiten wir uns schon etwas(,) aber das ist dann nicht richtig(.) ((.)) 

Dann reden wir kurz nicht miteinander und dann ((.)) ist schon wieder besser(.) 

 

 380 

I: Ok(,) Wir haben ja über Gewalt gesprochen(,) darüber dass man sich mit Worten oder 

auch mit Fäusten quasi verletzen kann(.) Fällt dir jetzt noch irgendwie sowas ein(,) was du 

mir dazu erzählen möchtest(?)  

 

L: Nein(.) 385 

 

I: Ja(,) und das was du mir erzählt hast(,) woher weißt du das alles so genau(?)  

 

L: Ja(,) eigentlich das ((.)) von anderen und von mir selbst aus Erfahrungen(.)  

 390 

I: Ja(.) 

 

L: Und ich seh‘s ja auch ganz oft in der Schule(.) Das ist ja(,) das ist ja nicht gerade 'ne 

ruhige Schule bei uns(.) Da streiten sich viele(.) 

 395 

I: Hmm (.) 

 

L: Ach ja(,) bei Fußballspielen(,) wenn da irgendwie so betrunkene Leute sind(,) die 

prügeln sich ganz oft(.)  

 400 

I: Das hast du auch schon mitgekriegt(?)  

 

L: Naja(,) das habe ich ganz oft im Fernsehen gesehen(.) Und manchmal erzählt mir mein 

Vater das auch(,) dass er das irgendwie gesehen hat(.) ((.)) Wenn er beim Fußballspiel 

war(.)  405 

 

I: (Ja)(.) Ist auch ein komisches Gefühl, wenn  man das so hört oder (?) 

 

L: (Ja)(.)  



 410 

I: Du hast ja zwei verschiedene Bilder gemalt(,) oder(?) 

 

L: (Ja)(.) 

 

I: Was findest du denn schlimmer(?) 415 

 

L: Das hier(.) (zeigt auf das rechte Bild) 

 

I: Warum(?)  

 420 

L: Weil der sich nicht wehren kann(,) und weil der weglaufen kann(.) Der hat gar keine 

Chance(.) Weil das da habe ich auch gesehen(zeigt auf das linke Bild) Das hat ähm( ,) das 

hat ein Junge mit 'nem kleineren Jungen gemacht(.) Der war aber auch in seiner Klasse(,) 

der ist nur ein bisschen kleiner(.) Und dann haben die sich gegenseitig geschlagen(.) 

 425 

I: Oh(,) das tut aber weh(,) oder(?)  

 

L: Ja(,) aber weil in der Schule(,) da schlagen die sich noch gar nicht so richtig(.) Weil der 

hier gibt ihm 'ne Backpfeife (zeigt auf das linke Bild) und der schlägt hier schlägt ihn ja 

richtig (zeigt auf das rechte Bild)(.) 430 

 

I: Ist das denn genauso Gewalt für dich wie das(?)  

 

L: Ja schon(,) aber das tut mehr w e h(.)  (zeigt auf das rechte Bild) Aber das hier find ich 

immer schlimmer(!) Weil der andere sich nicht wehren kann ((.)) und nicht weglaufen 435 

kann(.) Den hab ich ein bisschen zu klein gemalt(.) (lacht) 

 

I: (Lacht) Deswegen steht der auf dem Stein(,) ach so(.) Jetzt versteh ich das auch(.) Ja(,) 

super(.) Ich dank dir(,) Leo(.)
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I: So, Martin(,) du solltest ja ein Bild malen(,) was für dich Gewalt ist(.) Kannst du dich 

noch daran erinnern(?)  

 

M: Ja(.) 

 5 

I: Magst du mir mal erzählen(,) was du da für eine Situation gemalt hast(?)  

 

M: Also zwei Menschen(,) einer hat ein Brett und haut ihn das Brett gegen die Nase und 

das Gesicht(.) ((.)) 

 10 

I: Aha(.) Und was passiert dann(?) ((.)) 

 

M: D e r(,) ähm da(,) der den Stock abkriegt ähm(,) der blutet dann in der Nase(,) ((2)) also 

hat Nasenbluten(.) 

 15 

I: Das ist eine Situation(,) was für dich Gewalt ist(?) 

 

M: Ja(.) 

 

I: Kannst du mir denn erzählen(,) wo Gewalt für dich anfängt(?) 20 

 

M: Bei schlimmen Wörtern(.) ((.)) 

 

I: Hmm(,) und wo noch(?) ((2)) 

 25 

M: Beim Hauen(,) also "Spaß-Hauen" und dann wird das ja auch irgendwann noch ernst(.)  

 

I: (Ja)(.) Also für dich fängt das auch schon bei den Worten an(.) Das heißt(,) du meinst 

man kann auch jemanden mit Worten verletzen(?) ((2)) 

 30 

M: Ja(.) ((5))  



 

I: Kann man sagen(,) Gewalt fängt für dich an(,) wo man jemanden weh tut(?) ((2)) 

 

M: Ja(.) ((2)) 35 

 

I: Ist es denn auch für dich Gewalt(,) wenn ich zum Beispiel Kaugummi unter einen Tisch 

klebe(?) ((.)) 

 

M: Nö(,) eigentlich nicht(.)  40 

 

I: Ist es denn für dich Gewalt(,) wenn ich mit Edding einen Tisch bekritzel(?) ((.)) 

 

M: Nein(.) ((.)) 

 45 

I: Ist es denn Gewalt für dich(,) wenn Kinder zum Beispiel mit Steinen eine Fensterscheibe 

einwerfen(?) ((.)) 

 

M: Ja(,) dann fängt das schon so langsam an(.)  

 50 

I: Warum fängt das da für dich an(?)  

 

M: Weil die dann immer schlimmer werden und immer was schlimmeres tun(.)  

 

I: Also ist das für dich denn schon Gewalt(,) wenn etwas kaputt gemacht wird mit 55 

Absicht(?) ((2)) 

 

M: Joah(,) nach 'ner Zeit schon(.) 

 

I: Wie nach 'ner Zeit(?) 60 

 

M: Also wenn die das so jeden Tag machen und bei jeder Fensterscheibe(.) 

 

I: Und wenn man das einmal macht(?)  

 65 

M: Ja dann nicht so ganz(.) 

 

I: Warum nicht(?) 

 

M: Weil man weiß ja nicht(,) ob der das wirklich Absicht gemacht hat(,) mit Absicht 70 

gemacht hat(.)  

 

I: Also meinst du(,) dass das(,) wenn man etwas kaputt macht(,) dass das aus Versehen 



passiert(,) dann ist das keine Gewalt(.) Aber wenn jemand das mit Absicht macht(,) dann ist 

das schon Gewalt für dich(?) ((.)) 75 

 

M: Hmm(,) ein bisschen ja(.)  

 

I: Und wenn jemand mit Absicht ganz viele Tische bekritzelt(?) ((.)) Wäre das denn Gewalt 

für dich(?)  80 

 

M: Nein(.) 

 

I: Warum nicht(?) 

 85 

M: Weil das kann man ja wieder abwischen(.) Und die Festerscheibe(,) die ist dann ja 

richtig kaputt(.)  

 

 

I: Und das ist dann für dich schlimmer(?)  90 

 

M: Ja schlimmer als die Tische zu bemalen oder zu bekritzeln(.)  

 

I: Hmm(.) Und jemanden mit Worten zu beleidigen(,) ist aber für dich schon Gewalt(?)  

 95 

M: Ja(,) wenn man denn den inneren Gefühlen schon verletzt und dann wird man auch 

schon traurig(,) wenn man beleidigt wird(.)  

 

I: Ja(,) das stimmt(.) Tut das für dich mehr weh(,) als wenn man jetzt was kaputt macht wie 

jetzt eine Fensterscheibe oder so(,) oder(?)  100 

 

M: Also wenn das jetzt meine Fensterscheibe wär(,) dann würde ich das schon schlimmer 

finden die Fensterscheibe kaputt zu machen(.) ((.)) Wenn man ja so viel bezahlen muss(.)  

 

I: Ja(,) das stimmt(.) Das tut einem dann ja auch weh(.) 105 

 

M: Ja(.) 

 

I: Und kennst du das vielleicht(.) Ich hab das manchmal(,) da kommt richtig Wut in mir 

hoch(.) Dann bin ich wirklich so sauer(,) dass die Wut aus meinem Bauch richtig hoch 110 

kommt(.) Kennst du das Gefühl auch(,) dass du richtig wütend werden kannst manchmal(?) 

 

M: J a a(.) Bei meiner Schwester ganz oft(.) (kichert) 

 

I: (Lacht) Wie verhältst du dich(,) wenn du dann merkst(,) dass die Wut in dir so hoch 115 



kommt(?) ((3)) 

 

M: Ich geh einfach in mein Zimmer und hau das Kissen tot(.)  

 

I: Aha(.) Und wie ist das(,) wenn dir das passiert zum Beispiel auf dem Schulhof oder so(?) 120 

Dann ist da ja leider kein Kissen gerade da(.)  

 

M: Ja(.) (lacht) Ähm(.) ((2)) 

 

I: Und du merkst(,) du wirst so richtig wütend wegen irgendetwas(.) ((4)) 125 

 

M: Also dann werd ich schon aggressiv(,) aber ich sag nicht schlimme Wörter und hau 

denn auch nicht lieber(,) weil sonst krieg ich ja noch Ärger und das will ich ja auch nicht(.) 

((2)) Dann sag ich schon(:) "Hör doch mal auf(,) ich will das nicht(!)" Also sag ich dann 

mal(,) wenn mich das wirklich nervt(.)  130 

 

I: Und wie verhältst du dich dann(,) ((.)) in einem Streit(?) ((5)) 

 

M: Dann geh ich einfach weg(,) weil mich das dann nervt(.) 

 135 

I: Und zu Hause(?) 

 

M: Ja da geh ich in mein Zimmer(.) 

 

I: Und hier auf dem Schulhof gehst du der Situation dann aus dem Weg(.)  140 

 

M: Ja(,) weil mich das nervt(.) 

 

I: (Lacht) Und was ist(,) wenn derjenige immer weiter macht(?) ((2)) Dich zum Beispiel zu 

beschimpfen(?) ((2)) 145 

 

M: Dann sag ich das einer Lehrerin oder meine Mutter(.) 

 

I: Aha(.) Und was machst du(,) wenn dich jemand sowieso erstmal beschimpft(?) ((3)) 

 150 

M: Dann sag ich erstmal(.) Also wenn ich was getan hab und die mich beschimpfen(,) dann 

sag ich erstmal(:) „Entschuldigung(!)"(,) und dann würde ich das auch(,) also wieder gut 

machen(.)  

 

I: Aha(.) Und wenn die dich beschimpfen ohne das du etwas getan hast vorher(,) sondern 155 

einfach weil die Lust dazu haben(?) ((2)) 

 



M: Dann würd ich zu meiner Mutter gehen und sagen(,) die beschimpfen mich einfach(.)  

 

I: Also würdest du nicht zurück schimpfen(?)  160 

 

M: Nö(,) eigentlich nicht(.)  

 

I: Ok(.) Kann das denn mal passieren(,) wenn du jetzt so wirklich wütend wirst in so einer 

Situation(,) dass du dann auch mal was zurück sagst oder gehst du dann wirklich immer 165 

jedes mal weg(?)  

 

M: Nee(,) dann sag ich auch wirklich mal was(.) 

 

I: Ja(?) Und was sagst du dann zum Beispiel(?) ((4)) 170 

 

M: Ja ein paar schlimme Wörter(,) aber nicht so schlimm(.) ((.)) 

 

I: Und warum machst du das dann(?) ((.)) 

 175 

M: Weil mich das einfach aufregt(,) wenn die immer mich nerven und so(.) ((.)) 

 

I: Aha(.) ((2)) Willst du dich dann auch wehren sozusagen(?) 

 

M: Ja(.)  180 

 

I: Meinst du(,) dass es einen Unterschied gibt in der Art(,) wie Jungs und Mädchen Gewalt 

ausüben(?) ((4)) 

 

M: Ja(,) schon(,) weil Mädchen kneifen die meisten immer(.) (kichert) 185 

 

I: Aha(,) und Jungen(?) ((.)) 

 

M: Die hauen mehr(.) (kichert) 

 190 

I: Ok(.) Findest du das Jungen stärker Gewalt ausüben als Mädchen(?)  

 

M: Eigentlich nicht(,) weil für Mädchen ist das ja schlimm und für Jungs ist das schlimm(.) 

((.)) 

 195 

I: Aha(.) Also würde ein Junge auf die Idee kommen einen anderen Jungen zu kneifen(?) 

 

M: Eigentlich nicht(,) nein(.) 

 



I: Und bei den Beschimpfungen(?) Gibt es für dich da auch einen Unterschied zwischen 200 

Jungen und Mädchen(?)  

 

M: Nein(,) eigentlich so ((.)) beide eigentlich gleich(.)  

 

I: Also gibt es für dich nur den Unterschied(,) dass Mädchen eher kneifen (.) (.) (.) 205 

 

M:                           [ (.) (.) (.) und Jungs hauen(.) 

(lacht) 

 

I: (Lacht) Ok(.) Und ähm(,) weißt du noch mehr jetzt zu dem Thema Gewalt(,) was du mir 210 

jetzt so noch(,) wo ich jetzt noch gar nicht nach gefragt hab(?) ((2)) 

 

M: Nein(.)  

 

I: Woher weißt du denn überhaupt so viel(?) ((3)) 215 

 

M: Das kenn ich von meiner Schwester(.) (kichert) 

 

I: Aha(.) ((3)) 

 220 

M: Weil meine Schwester mich jeden Tag kneift(,) beißt und immer haut(.) 

 

I: (Lacht) Die ist doch ein bisschen kleiner als du(,) oder(?)  

 

M: Ja(,) aber das hauen hat sie von mir(.) ((2)) 225 

 

I: Wie(,) sie hat das von dir(?) ((2)) 

 

M: Weil sie ist ja ein Mädchen(,) aber sie tut immer so als ob sie ein Junge ist(.)  

 230 

I: Weil sie haut(?) 

 

M: Ja(.) (kichert) Und sie spielt auch Fußball(.) ((.)) Also sie spielt eigentlich alle Jungs-

Sachen(.)  

 235 

I: Aha(.) 

 

M: Und deswegen haut die jetzt auch(.) ((.)) 

 

I: Achso(,) dass hat sie sich sozusagen abgeguckt von dir(.)  240 

 



M: Ja(.) 

 

I: Aha(,) und woher weißt du noch so viel(?) ((4)) 

 245 

M: Eigentlich ((.)) von keinem(.) Ich hab mir das mal bei den Jugendlichen immer 

angeguckt(,) wie die sich immer hauen(.) Aber dann geh ich auch weg und will mir das 

nicht ((.)) so machen(,) dass die auf mich gehen(.) 

 

I: Ja(,) das ist auch vernünftig(.) Die sind ja auch ein bisschen größer(.)  250 

 

M: Ja(.) 

 

I: Das würd ich auch nicht wollen(.) ((2)) 

 255 

M: Ja(.) 

 

I: Danke Martin(!)  

 

M: Bitte(.) 260 
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I: Erzähl mir erstmal von deinem Bild(.) Das hast du ja wirklich toll gemalt(.) Erzähl mir doch 

mal(,) welche Situation du dargestellt hast(?) 

 

Y: Also sind das zwei Männchen, das sind zwei Jungs(.) Und der eine hat 'ne Brille und der 

weint(,) weil der andere Junge zu dem „Du Brillenschlange(!)" sagst(.)  5 

 

I: Ist ja nicht nett(.) Und wo findet das ganze statt(?) 

 

Y: Auf einer Wiese(.)  

 10 

I: Und hast du auch schon mal solche Erfahrungen gemacht(?) ((4)) 

 

Y: Ä h h(,) nö(.) 

 

I: Noch gar nicht so in der Form(.) Wo fängt denn Gewalt für dich an(?) ((.)) 15 

 

Y: Wenn mir jemand ins Schienbein tretet und das blutet(.) ((2)) 

 

I: Aha(.) Und noch andere Formen von Gewalt(,) was dir vielleicht einfallen könnte(?) ((.)) 

 20 

Y: H m m m(.) ((3)) Zum Beispiel bedrohn(.)  

 

I: Ja(.) Das wär auch 'ne Möglichkeit(.) Wie sähe das denn aus(?)  

 

Y: Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt(:) „Wenn du mir heute Abend nicht 10 € gibst(,) dann 25 

scharbe ich dir mit einem Messer den Arm ein bisschen ein(!)" 

 

I: Hmm(.) Wäre das für dich Gewalt(,) wenn man jetzt zum Beispiel Kaugummi unterm Tisch 

klebt(?)  

 30 

Y: Nö(.) Das find ich dann einfach nur ekelig(.)  



 

I: Und wenn man zum Beispiel mit einem Edding ein Tisch bekritzelt(?) ((3)) 

 

Y: Das find ich dann ein bisschen schlimm(.) 35 

 

I: Das findest du schlimmer(.) Und wenn jetzt zum Beispiel Kinder Steine an die Fensterscheibe 

werfen und die kaputt geht(?)  

 

Y: Das find ich dann Gewalt(.)  40 

 

I: Das findest du dann Gewalt(.) Warum ist das dann für dich Gewalt und zum Beispiel ein Tisch 

bekritzeln oder Kaugummi runterwerfen noch nicht(?) ((.)) 

 

Y: Weil bei Kaugummi und Tisch runterkritzeln(,) dann kann man das ja ähm(,) dann kann man 45 

das Kaugummi ja abmachen und dann ähm noch mal ein bisschen abkratzen(.) Und beim 

Edding(,) das find ich dann schon ein bisschen schlimmer(,) weil man das nicht wegmachen 

kann(.)  

 

I: Hmm(.) 50 

 

Y: Und bei ähm Scheiben Steine einschlagen(,) das find ich dann Gewalt(,) weil die ähm Leute(,) 

die die Scheiben gehörten dann neue kaufen müssen(,) obwohl die das gar nicht gemacht haben(.) 

 

I: (Ja)(.) Also kann man sagen(,) wenn man Sachen beschädigt(,) so beschädigt dass die kaputt 55 

gehen oder dass man die ersetzen muss(,) also was neues kaufen muss(,) dann ist das schon für 

dich Gewalt(?)  

 

Y: Ja(.) 

 60 

I: Würdest du es denn(,) also wenn man denjenigen erwischt(,) würdest du dann sagen(,) dass er 

das selbst wegmachen müsste oder dass ähm(,) halt zum Beispiel der Hausmeister oder so das 

macht(?)  

 

Y: Dass das selber(,) selbst wegmachen muss(.)  65 

 

I: Aha(.) Und(,) du kennst ja auch so Situationen vielleicht mal(,) wo man sich dann wirklich 

über jemanden ärgert oder wo man beschimpft wird oder sich streitet(.)  

 

Y: Ja(.) 70 

 

I: Und wie das(,) wie gehst du denn(,) wenn du Wut spürst in deinem Bauch(,) wie gehst du dann 



damit um(?) Wenn du merkst(,) da kommt jetzt die Wut in dir hoch(?)  

 

Y: Dann geh ich immer im Bett und box mein Kissen aus(.) ((.)) 75 

 

I: Das ist gut(.) Und was wenn das hier zum Beispiel in der Schule passiert(?) ((.)) 

 

Y: Ä h h(.) ((2)) Dann geh ich raus und schrei mal(.)  

 80 

I: Hmm(.) Und hattest du schon mal so eine Situation(,) dass du die mal so erlebt hast(,) dass du 

richtig gemerkt hast(:) „Oh jetzt werd ich aber wütend auf den(!)“ ((.)) 

 

Y: Ja(,) bei mein Bruder(.)  

 85 

I: Bei deinem Bruder(?) Magst du mal erzählen(,) was da passiert ist(?) ((.)) 

 

Y: Also da hat er mein Freund blamiert(.)  

 

I: Oh(,)Und wie hat er das gemacht(?) ((.)) 90 

 

Y: Also(,) ((2)) da hat er in die Dusche gepinkelt(.) 

 

I: Oh(.) ((3)) Und dann hat dein Bruder das erzählt(?) ((2)) 

 95 

Y: Ja(.)  

 

I: Und wär das für dich Gewalt(?) Dieses blamieren(,) jemanden bloß stellen(?) Ist das für dich 

Gewalt(?)  

 100 

Y: Nee(.) ((2)) 

 

I: Wo fängt da Gewalt für dich an(?) ((.)) 

 

Y: Wenn da der andere richtig doll Ärger kriegt(.)  105 

 

I: Aber weil er hat ja schon den anderen verletzt damit(,) oder(?) 

 

Y: Ja(.)  

 110 

I: Dass er ihn bloß gestellt hat(.) Und das ist dann aber noch keine Gewalt(.) Für dich gibts da 

schon noch 'ne Unterscheidung(?) 

 



Y: Ja(.)  

 115 

I: Und wie ist die Unterscheidung(?) Magst du mir das mal erzählen(?) 

 

Y: A l s o schlimmer find ichs(,) wenn mein Bruder jetzt zum Beispiel das petzt(,) dass er ihn 

angepinkelt hat(,) und obwohl das gar nicht stimmt(.)  

 120 

I: Aha(.) 

 

Y: Und dann kriegt er richtig Ärger(.) 

 

I: Ja(,) das stimmt(.) U n d(,) wie ist das wenn du dich jetzt mit deinem Bruder(?) Wie verhältst 125 

du dich in so einem Streit(?) ((.)) 

 

Y: Dann sag ich(:) „Lass mich in Ruhe und wenn nicht(,) dann hol ich meine Mutter(!)" Und 

dann geh ich in ein anderes Zimmer(.) 

 130 

I: Aha(.) Und was wenn das hier in der Schule passiert(?) Dann ist deine Mama ja zum Beispiel 

gerade gar nicht da(.) Wie verhältst du dich dann(,) wenn ein Streit aufkommt(?) ((2)) 

 

Y: Hmm(.) Dann setz ich mich auseinander(.) ((.)) Wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen 

sitzen(.) 135 

 

I: Hmm(.) Und wenn das auf dem Schulhof in der Pause ist(?)  

 

Y: Dann geh ich einfach weg von ihm(.) ((.)) 

 140 

I: Und das klappt auch immer(?) Und was ist wenn du merkst(,) dass die Wut in dein Bauch 

kommt(?) ((3)) 

 

Y: Dann ((2)) spiel ich einfach mit meinen anderen Freunden(.)  

 145 

I: Hmm(.) ((.)) Was machst du denn(,) wenn dich jemand böswillig oder wenn dich jemand 

beschimpft(?) Sowas wie du hier gemalt hast mit „Du Brillenschlange(!)" oder „Du(,) du Affe(!)" 

oder sowas(,) wenn dich jemand beschimpft(.) ((.)) Wie gehst du damit um(?)  

 

Y: Einfach ignorieren(.)  150 

 

I: Und das klappt auch immer so(?) ((2)) 

 

Y: Immer nicht(.)  



 155 

I: Und was machst du dann(?) ((2)) 

 

Y: Ähm(.) ((5)) Dann renn ich auch weg(.) ((2)) 

 

I: Hmm(.) Also du probierst schon immer der Situation(,) also wenn es jetzt unschöner wird 160 

wegzugehen(?) 

 

Y: Ja(.) 

 

I: Damit du gar nicht erst den Ärger damit hast(.) 165 

 

Y: Ja(.) 

 

I: Das ist ja auch nicht verkehrt(.) ((.)) Ähm((.)) (,) du hast jetzt ja diese Situation hier gemalt(,) 

ne(?) Wenn du so eine Situation erlebst oder dich jemand beschimpft oder so (,) löst das in dir 170 

irgendwie Gefühle aus(,) dass du jetzt sagst(:) "Oh das ärgert mich(!)" oder dann bist du ein 

bisschen traurig(?)  

 

Y: Ja(,) dann bin ich wütend und möchte am liebsten keine Brille mehr haben(.)  

 175 

I: Gibt es denn(,) wir haben jetzt ja über Gewalt geredet(.) Gibt es denn für dich einen 

Unterschied zwischen Jungen und Mädchen(?) Also(,) dass wie Jungen und Mädchen Gewalt 

ausüben(?)  

 

Y: Nö(.) 180 

 

I: Oder ist das für dich so(,) dass Mädchen sich genauso hauen wie Jungs(?)  

 

Y: Ja(.)  

 185 

I: Also gibts da keinen Unterschied(.) Kannst du nicht sagen(,) dass jetzt Mädchen irgendwie 

mehr am Zicken sind (lacht) und die Jungen eher gleich draufhauen(.) 

 

Y: Nö(.)  

 190 

I: Machen sie gleich(.) ((.)) Ok(.) 

 

Y: Ja(.) ((.)) 

 

I: Und ähm(,) ja weißt du vielleicht noch mehr zu dem Thema(,) was du mir jetzt so erzählen 195 



könntest(?) ((.)) 

 

Y: Ä h m(,) nee(.) 

 

I: Woher weißt du denn überhaupt so viel darüber(?) 200 

 

Y: Ähm(,) habe ich schon in ein paar Zeichentrickfilmen geguckt (lacht) oder ( ) und einmal hab 

ich das erlebt(.) Aber ich nicht selbst(.) ((.)) 

 

I: Und was war das für eine Situation(?) ((2)) 205 

 

Y: Also da hat ein Junge mein Freund auf die Stange geschubst(,) dass der hinten geblutet hat(.)  

 

I: Oh(,) dass ist aber nicht sehr nett(.) Und was ist dann passiert(?) ((2)) 

 210 

Y: Dann sind ähm(,) dann sind wir zu seiner(,) sind wir von mein Freund zu ihrer Mutter 

gegangen und dann sind die zum Arzt gegangen(.) ((.)) 

 

I: Ok(.) Aber das war schon irgendwie ein komisches Gefühl(,) wusstest du gleich(,) was du 

machen musst(?) 215 

 

Y: Ja(,) schnell zu seiner Mutter gehn(.)  

 

I: Und hat der andere Junge noch Ärger bekommen(?) 

 220 

Y: Nee(,) der ist schnell weggerannt(.) 

 

I: Das ist ja feige (.) Das find ich schlimm(.) ((.)) Ja(,) dann würd ich sagen(:) „Das war‘s 

schon(.)" ((.))



 



Anlage 16: Transkriptionsregeln 

 

 

Notation Beschreibung 

(.), (,), (:) Satzzeichen 

( ) Unverständliche Passage; die Länge der 

Klammer entspricht etwa der Dauer 

(schwer zu verstehen) Unsichere Transkription; vermutete 

Äußerung in der Klammer 

((.)) Sehr kurze Pause 

((3)) Pause in Sekunden 

LAUT Laut gesprochen 

´leise´ Leise gesprochen 

Betont Betont gesprochen 

g e d e h n t Gedehnt gesprochen 

(lacht) Para- oder nonverbaler Akt, steht vor der 

entsprechenden Stelle 

Da sagt der(:) „Komm her(!)“ Zitat innerhalb der Rede 

gegan- Wortabbruch 

[ Überlappung von Redebeiträgen bzw. 

direkter Redeanschluss, wird 

hervorgehoben, indem genau der der Stelle 

weitergeschrieben wird 

(Interviewpartner scheint sehr aufgewühlt) Anmerkung der Transkribierenden 

 



Anlage 17: Kategoriensystem 
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