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desSchulklimas
Gewaltpräventionsforscher
HartmutBalsersetztauf Verbesserung
Von Thorsten Thomas

GIESSEN.WenigAnerkennung,
sozialeIsolierung,mangeindes
Selbstrvertgefühl,
keineInteressen,
reineKonsumorientierung,
geringe
Selbstständigkeit,
dazuein zunehmenderLeistungsdruqk
in der
Schule- immer mehrJugendliche
wiSsensichoffenkundigiur noch
mit Gewaltzu helfen.Doch es gibt
Strategien,Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennenund vorbeugend
einzugreifen,
sagtHartmutB alser,
Diplonl-Psychologe,
Dozentund
Lehrbeauftragter
an der Gießener
Universität.Balsergilt als einerder
llihrenden'Gewal
tpräventionsfbrscherin Deutschland.Er ist Autor
zahlreicherBücherwie zum
Beispiel,,Kinderstärkenim lt{edienzeitalter",,,Schulprogramm
Gewaltprävention"
und,,systemischeProblernbewältigung
irn
Kont'liktfeld Schuie".

de mit demThemabefasstund versucht,
Problemezü
gemeinsam
die bestehenden
lösen. Bei unserenBegleituntersuchung
rvurdedeutlich,dassscliondasBentühen
h'äventionskonzept
unl ein gemeinsames
in der Schule wirkt.
gervaltredu2ierend
Aber:- nichtjedeSchulemussdasRadder
Wii haben
neuerfindert.
Gewaltprävention
vorneueKonzeptederGervaltprävention
Wtire das Problern mit tliesen Verboten gestellt.

Botschati cler Erziehungsvorbiläer $'äre,
w,ir dulden nicht^ dass in l\tledien auf
Itlenschengeschossenivird. Wei einmal
Lan-Parties beobachtethat, \t'o um die
Wette lvlenschen abgeschossentverden,
bekommtAngst,rvelcheEigendynamikdie
in Ki IlerspielennehMensöhenvernichtung
men kann.
gelösr?

Konzepte?

Wasi,rtder Kentder neLrcfl
Balser: Nein - sie würden aber diese
Balser:
Über das Redenhinausmüssen
Gefährenreduzieren.
Was u,tire i.Ltlun - geraelebei Eltem, die
jängere Kirüer hahen?
Balser: Aus unserenBeobachtungenwird
deutlich. dass imnrer mehr Kinder mit
Störungenaufwachsen,das Leben der Kinder und deren Eltern ist offenbar größeren
Belastungenausgesetzt.HöhereGewaltberei t.schaft,Suizide.soziale Isolierung, mangelndes Selbstwertgefühl,geringere körperliche Belastungsftihigkeit können wir
zunehmendbei Kindern beobachten.

lnterview

Menschenmehr Verantwornlngübernehundzentral
menfür KinderundJugendliche
dafär sorgen,dassStärund systematisch
undSchrvächen
ken derKinderausgebaut
beziehungsweise
der Kinder,ausgeglichen
bewältiglwerdenund somitSelbstwert-{efühl erzeugtwird. Dies isr verbundenmil
von sozialerIsolierung
der Verhinderung
JedesKind
vonKindernundJugendlichen.
brauchteinepositivePerspektive
', daran
müssenwir arbeiten.
:
anfangen?
.WosollenSchulen
Balser: Es hat sichbewdhrt,bei der Entwicklung des Klassen-und,Schulklimas
- hier is[ vieleszubewegen.
Anzusetzen

mit HartmutBalser,
Die vorliegcrnrJen
Ergebnisseder GeCewaltpräventionsforsche'r
Wasistaber,mitdenLeistunTsversagetn
waltprävention
sindin l5-jätriger Zusamin
menarbei
.derSclutle?
t dei Flessi
schenKoordinierungsKindem und Balser: Wir müssgnuns stärkerum die
Was könnteer$w'Hrzelten
stelle Gervaltprär'ention
in Weilburg mit
helftn?
Jugenrlliclten
in derS.chule
undErziehung
Lernförderung
denUniversitäten
derPoliGießen,
Siegen,
zei. Staatlichen
Ministerien Balser: Vielen Kindern mangeites an künrmern.Zu vieieKinderbieibenauf der
Schulämtern,
Hier,mlissgnwir unsere':Crundü-,
in LandundBund,komnrunalen
Behörden Anerkennungdurch soziale,Isolierung.Streckq,,
ändernvon:WaskannstDuund
führt KinderundJugendli: beizeugung
und vieienSchulennaitengagierten
Leh- DieseTatsache
Nöte verdienstDu. sondet:nwie
in denensieihrmangeindeiirvelche"
rem, Schülernund Elternin Deutschlandchein Bereiche,
- fehlendeAnerkennung kannstDu Deine Stärkenausbauenund
und Europaentstanden.
Im Gesprächmit Selbstwertgefühl
oderberväl-,
ausgleichen
dem Anzeigerninrnrtder Begründerdes und'sozialeAnerkennungholen können. DeineSchwächen
Sorgentelefons
,JroubleLine"derArbeits- I)urch Gewalnatenund extremeVerhal- tigen.Dazugehörtein PIanfür jedesKind
gruppeGervaltan
(Aggas)Stellung tenslveisen,
zumBeispielRechtsradikalis-der regelmäßigvon'El.tern,Lehrenrund
Schulen
'wiid;:Wenn'r,virhier
zu aktuellenThemenum dasKonfliktfeld mus, Drogen,durch an gewaltorientierteKindernbesprochen
und an menschenvernichtende
Cor4puter- nicht weiterkommenentstehtein .hoher
Schule.
spiele erfahrensie Anerkennung,
Macht persönlicherund' volkswjrtschaftliCher
Der Annklauf von Winnendenhat viele undpositive
Schaden.
Gefühle.
Menschenbestiirz,t,w*a,y
könnerr.
die BeWie sieht'esr,tütder problennatischen
Ieiligientun?
Sindhier alle Schülergefiilrdet?
der Kinder ausT Killerip:iele,
Freiz.eit
aber
wirklich
Balser:
schon,
Balser:Die Gef'ahrbesteht,
Eigentlich
Ganze
dassdas
:' Lan-Killerspielepafiies
Gev,alwideos,
sinddie,dieohnehinschonbelas- ,
im ,,schrvarze
Peterspiel"
endel,weristder geführdet
bestintmenfür
uieleKnlir die Fr-eiz.eit.
familiäre
Schuldigeund keine Verbesserung
der tetsinddurchLeistungsproblenie,
muss
das Femsehenam ,
Situationerfolgt,die Arnokläufeunrvalu- ProblemeoderniedrigesSelbstrvertgefühl.Balser: Schulp
ersetzen,
durchSchulangebote
scheinlicher
macht.SolcheineTat ist ein WerdensolcheKinderzu oft alleinegelas- Nachmittag
weg
schleichender
Prozesseinesu'urzellosge- sen,nrischtsichdiebisherigeBelastungzu die Kinder von der Konsurnhalrung
bringen,die in der
rvordenenjungen lv{ensc}ren
und einer einem geführlichenGebräu:Killerspiel- kreativen'Angeboten
undErfolgvermitLagesind,Aneikennung
genUmgebung.
schrvieri
suchtoderGervaln,ideosucht.
teln und zur eigenenGestaltungund zu .
get{ntv,er' Hobbysfijhren. Hier könnenLehrer ihre
Was kannhier vorbeugend
KönnenVerbotevonWaft'en
wrl K.illerrlen, intKindergarten,in der Fanülie,in HobbysoderVereine'ihreSchnupperangespielenlrclfert?
Die Schulemusssichzur
boteeinbringen.
Balser:Einschränkun
s clesWaffenbesitzes der Schule?
undErwachseiür Jugendliche
unddasVerbot"on Kill.rspielenlösendas Balser: Es gibt eine Menge Ansatzpunkte, Kul turstätte
-dasrväreeinwichtigesZiel.
Problemnicht allein,könnenaber einen \\,as mar in der Schule tun kann. Am neentwickeln
Bild:Bräuning
wichtigenBeitrag leisten.Die rvichtige rvichtigstenist.daSssichei4eSchulgemein-

